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VORWORT 

Habent sua fata libelli et in statu nascendi: Eine Edition der den Juden in 
Altona, Hamburg und Wandsbek erteilten Privilegien stand schon in den 
ersten Jahren nach Gründung des Instituts für die Geschichte der deut-
schen Juden auf dessen Arbeitsprogramm. Das Projekt konnte jedoch kei-
ne greifbaren Formen annehmen, da es zunächst hinter anderen Vorhaben 
zurücktreten mußte und später infolge Personalmangels und Personal-
wechsels eine Reihe von Jahren hindurch überhaupt liegenblieb. So fand 
der Unterzeichnete, als er im Jahre 1972 mit der Edition betraut wurde, 
zwar in der Regestenkartei, in der Abschriftensammlung und anderen Ma-
terialien des Instituts eine Hilfe zu erster Orientierung, durfte sich aber 
weder auf die Vollständigkeit noch auf die Zuverlässigkeit dieser Unter-
lagen unbesehen verlassen. Zur Nachprüfung und Vervollständigung des 
Vorgefundenen mußte vielmehr der über die Repertorien in die Bestände 
der Archive in Hamburg, Kopenhagen und Schleswig führende Weg der 
Materialsammlung von vorn beschritten werden. Dabei war eine Beschrän-
kung auf die zu edierenden Texte aus mehreren Gründen ausgeschlossen. 
Galt es doch zunächst, deren Korpus überhaupt erst aus der Fülle archi-
valischen Materials auszusondern, wobei, wie sich schnell herausstellte, die 
Rubrizierung eines Textes als Privileg keineswegs als Kriterium oder Vor- 
aussetzung seiner Aufnahme in die Edition angesehen werden konntet; 
ferner mußten nach Möglichkeit auch die Vorakten zu den verschiedenen 
Privilegien durchgesehen werden, da sie zu deren Verständnis nicht selten 
unentbehrlich sind; und schließlich war eine sachgemäße Erledigung die-
ser Arbeitsgänge nicht möglich ohne hinreichenden Einblick in Geschäfts-
gang und Buchführung der für die Ausfertigung der Mehrzahl der in Fra-
ge kommenden Texte zuständigen Deutschen Kanzlei in Kopenhagen, der, 
da es an einer ausführlichen verwaltungsgeschichtlichen Darstellung fehlt, 
weitgehend durch Beobachtung und Vergleich im Umgang mit den Akten 
selbst gewonnen werden mußtet. überdies war es unumgänglich, die hand- 

1 Ober die Kriterien für die Textauswahl ist in der Einleitung das Nötige ge-
sagt. 

2 Zwar ist die Geschichte der Deutschen Kanzlei, ihres Geschäftsganges und 
ihrer Buchführung in der wichtigen Einleitung zu Skovgaard, Tyske Kan-
celli I kurz skizziert. Aber dieser knappe Abriß kann naturgemäß nur einen 
summarischen Überblick vermitteln und eine detailliertere Darstellung nicht 
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schriftlichen Archivrepertorien und wenigstens stichprobenweise auch Ar-
chivbestände einzusehen, die in den im Institut vorhandenen Spezialre-
pertorien über Schleswig-Holsteiner Judenakten nicht erfaßt sind, um auf 
diese Weise Anhaltspunkte für deren Beurteilung als Grundlage judenge-
schichtlicher Quellenforschungen im allgemeinen und der geplanten Edi-
tion im besonderen zu gewinnen3. Dabei stellte sich unter anderem heraus, 
daß im Landesarchiv Schleswig-Holstein fünf ausschließlich die Juden in 
Altona betreffende, teilweise recht umfängliche Konvolute vorhanden 
sind, die das Judaica-Repertorium dieses Archivs nicht verzeichnet, die 
aber, wie eine summarische Durchsicht ergab, einiges für die Edition wich-
tige Material enthaltend. Daß bei all diesen Vorarbeiten auch manche In- 
formation anfiel, die für die Edition selbst nicht verwertbar war, aber im 
Interesse einer langfristigen Arbeitsökonomie mit Rücksicht auf künftige 
Projekte wenigstens provisorisch festgehalten werden mußte, versteht sich 
— wie übrigens auch die schwer kalkulable Langwierigkeit solcher Vor-
arbeiten — zumindest für den von selbst, der mit der Eigenart der Suche 
nach und der Arbeit mit archivalischen Quellen vertraut ist5. Die eigent-
liche Bearbeitung der Texte und der zugehörigen Vorakten erfolgte durch-
weg anhand von Mikrofilmen und Xeroxkopien im Institut6. Welche 
Gesichtspunkte dabei maßgebend waren, ist in der Einleitung auseinander-
gesetzt. Die erwähnte Langwierigkeit der Vorarbeiten und die Fülle des 
Materials ließen es bereits zu einem relativ frühen Zeitpunkt ratsam er-
scheinen, die Edition vorerst auf die Privilegien der Juden in Altona zu 

ersetzen, wie sie etwa für Geschäftsgang und Registratur der Rentekammer 
zu Kopenhagen 1720-1799 in dem so betitelten Aufsatz von W. Prange 
vorliegt (ZSHG 93, 180-203); und die Dissertation von Lehmann wie auch 
die aufschlußreichen Ausführungen bei Friis, S. 77 ff. betreffen nur einen 
Teil des hier in Frage stehenden Zeitraums. 

3 Vgl. die Ausführungen über diese Spezialverzeichnisse im ersten Teil der Ein-
leitung. 

4 Diese Aktenpakete sind jetzt durch ein von mir angefertigtes, vorläufig nur 
handschriftlich im Institut für die Geschichte der deutschen Juden vorliegen-
des Repertorium erschlossen, das in anderem Zusammenhang veröffentlicht 
werden soll. Vier weitere, das Altonaer Oberrabbinat betreffende Konvolu-
te, die das erwähnte Judaica-Verzeichnis ebenfalls nicht enthält, sind noch 
nicht repertorisiert worden. 

5 Vgl. Prange (Anm. 2), S. 191. 
6 Beiläufig sei angemerkt, daß dieses Verfahren neben den auf der Hand lie-

genden Vorteilen auch seine speziellen Schwierigkeiten mit sich brachte, weil 
es wegen der Eigenart der Aktenordnung in der Registratur der Deutschen 
Kanzlei nur mit Hilfe einer besonderen, ziemlich zeitraubenden Arbeitstech-
nik möglich ist, die überwiegend lediglich Datum und Registraturvermerk 
enthaltenden Rückseiten der Konzepte, die auf dem Film kaum jemals un-
mittelbar auf den zugehörigen Text folgen, diesem richtig zuzuordnen. 
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beschränken. Die ursprünglich vorgesehene zeitliche Begrenzung — bis zur 
Auflösung der Dreigemeinde (1811) — erwies sich dagegen bald als wenig 
sachgemäß und wurde deshalb aufgegeben. 

Die Geschichte der Juden in Altona — und damit in Schleswig-Holstein —
beginnt relativ spät, in einer Zeit, als das moderne, die Fülle des Schrift-
guts ins nahezu Unabsehbare vermehrende Aktenwesen über seine Anfän-
ge längst hinaus ist; und die sie bezeugenden Akten sind — trotz empfind- 
licher Verluste infolge von Kriegseinwirkung und Kassation6a — in gro-
ßem Umfang erhalten geblieben. Eine vollständige Edition aller dieser 
Quellen nach Art etwa der WESTFALIA JUDAICA oder vergleichbarer 
Publikationen verbietet sich daher von selbst. Trotzdem gibt es Quellen, 
die ihrer grundlegenden Bedeutung wegen vollständig ediert werden müs-
sen. Unter ihnen nehmen neben den bereits veröffentlichten Gemeindesta-
tuten7  die Privilegien den ersten Platz ein. Geben jene über die Gemein-
deorganisation Aufschluß und machen damit etwas von der Struktur des 
neben der jüdischen Familie wichtigsten jüdischen Sozialgebildes sichtbar, 
so stecken diese den Rahmen ab, der eigenständigem jüdischen Leben in und 
neben einem christlichen Gemeinwesen von den Herrschenden eingeräumt 
wurde und es zugleich ermöglichte und begrenzte. Es unterliegt keinem 
Zweifel und ist seit langem bekannt, daß dieser Rahmen in Altona weit- 
räumiger bemessen war als anderswo. Einige der wichtigsten Privilegien 
sind in der älteren und neueren Literatur wiederholt abgedruckt und/oder 
besprochen worden7a. Der Gesamtbestand der das Altonaer Judenrecht 
normierenden Texte dagegen, wie er teils gesammelt, teils zerstreut in Ar-
chiven und Publikationen vorliegt, wird mit den aus der Einleitung er-
sichtlichen Einschränkungen hier erstmals allgemein zugänglich gemacht. 

Was das für die wissenschaftliche Erforschung der Geschichte Altonas 
und seiner Judenschaft bedeutet, liegt auf der Hand und bedarf keiner 
Erläuterung. Dagegen dürfte es nicht überflüssig sein, darauf hinzuweisen, 
daß die Edition von mehr als lokalhistorischem Interesse ist: Das Juden-
recht war zwar auch im Bereich des heutigen Schleswig-Holstein «ein 
nach verschiedenen Richtungen hin zersplittertes Recht»8; und die Ge- 

6a Siehe unten Anm. 28, 72 und 333. 
7 Die Statuten der drei Gemeinden Altona, Hamburg und Wandsbek. Quellen 

zur jüdischen Gemeindeorganisation im 17. und 18. Jahrhundert. Herausge-
geben, eingeleitet, übersetzt und mit Anmerkungen versehen von Heinz Mo-
sche Graupe. Teil I: Einleitung und Übersetzungen. Teil II: Texte. Ham-
burg 1973. (Hamburger Beiträge zur Geschichte der deutschen Juden, Band 
3,1 und 3,2). 

7a Vgl. die Hinweise bei den einzelnen Texten. 
8 Kisch, Forschungen, S. 194. (Die zitierte Formulierung kennzeichnet a. a. 0. 
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schichte der Juden in Schleswig-Holstein ist deshalb in erster Linie die Ge-
schichte der Juden und des Judenrechts an den wenigen Orten, an denen 
ihnen die Niederlassung erlaubt war. Aber das Jurisdiktionsprivileg der 
Altonaer Schutzjudenschaft stellte einen engen institutionellen Zusammen-
hang zwischen ihr und den übrigen Schutzjuden in Schleswig-Holstein 
her, indem es auch die letzteren der geistlichen Autorität des Oberrabbi-
ners und der Rechtsprechung des jüdischen Gerichts in Altona unterwarf; 
und auch in anderer Hinsicht war die Altonaer Judenschaft durch ihre 
Privilegien in umfassendere Zusammenhänge hineingestellt8a. 

Schließlich sei noch angemerkt, daß die hiermit vorgelegte Edition auch 
über den Bereich der lokalgeschichtlichen und judengeschichtlichen For-
schung hinaus Beachtung verdient. Denn eine sich als historische oder gar 
als historisch-kritische Sozialwissenschaft verstehende Geschichtswissen- 
schaft ist aufgefordert, den ethnischen, religiösen und sonstigen Minder-
heiten ihre besondere Aufmerksamkeit zuzuwenden und die in der jewei- 
ligen Gegenwart so häufig verfehlte Aufgabe des ihnen gerecht werden-
den Verstehens in einem umfassenderen Bezugsrahmen wieder aufzuneh- 
men. In diesem Zusammenhang dürfte es unumgänglich sein, im Wege des 
Vergleichs die durch die Eigenart wie durch den historischen und soziolo-
gischen Ort der verschiedenen Minoritäten bedingten Besonderheiten von 
den mit dem Minderheitenstatus allgemein gegebenen Merkmalen abzu- 
heben; und es ist wohl nicht zuviel gesagt, wenn man die editorische Er-
schließung möglichst vieler einschlägiger Quellen als eine der wichtigsten 

das mittelalterliche Judenrecht, ist aber auch auf das nachmittelalterliche 
Judenrecht anwendbar). — Die Zersplitterung des schleswig-holsteinischen 
Judenrechts war zunächst eine Folge der fehlenden politischen Einheit des 
Gebiets zur Zeit der beginnenden jüdischen Ansiedlung. Sie dauerte aber auch 
nach der Vereinigung aller Landesteile unter der Herrschaft der dänischen 
Könige fort. Denn die überkommenen gesetzlichen Normen, welche die Auf-
nahme und das Leben der Juden an den verschiedenen Orten ihrer Nieder-
lassung regelten, wurden auch nach 1773/1779 im allgemeinen lediglich fort-
geschrieben oder allenfalls aus je aktuellem Anlaß verändert, aber von spä-
ten Ansätzen abgesehen nicht vereinheitlicht. 

8a Wichtige Grundzüge und manche Einzelbestimmung dieser Privilegien — wie 
zum Beispiel die Verbindung von Judenschutz und Judenabgaben und das 
sogenannte «Hehlerprivileg» (s. u. S. 92 f.) — weisen ins Mittelalter zurück; 
Schutzbriefe der Schauenburger Grafen für Altonaer Juden sind offenbar 
nach dem Muster von Schutzbriefen für Juden im gräflichen Stammland ab-
gefaßt (s. im Textteil unter T3 2 zu Nr. 3); und nicht zuletzt hat die Alto-
naer Judenschaft auch in der Emanzipationsgeschichte der Juden in Schles-
wig-Holstein eine durch W. Victor nur erst teilweise aufgehellte Rolle ge-
spielt, die sich nicht nur aus ihrer Bedeutung als weitaus größter Judenge-
meinde der Herzogtümer erklärt, sondern auch durch ihre Privilegien und 
die Autorität des Oberrabbinats bedingt war. 
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Voraussetzungen einer solchen vergleichenden Minderheitenforschung be-
zeichnet. 

Ich kann dieses Vorwort nicht beschließen, ohne der Hilfe zu gedenken, 
die mir bei der Arbeit vielfach zuteil geworden ist. Mein Dank gilt den 
Archivverwaltungen in Hamburg, Kopenhagen und Schleswig, insbeson-
dere den Damen und Herren I. Barabas und Dr. Loose (Staatsarchiv Ham-
burg), cand. mag. H. Heinesen und E. Rasmussen (Rigsarkiv Kopenha-
gen), Dr. Prange, Dr. Reißmann, E. M. Reißmann, Dr. Unverhau und 
W. Wolke (Landesarchiv Schleswig-Holstein), ferner den Central Archi-
ves for the History of the Jewish People und insbesondere ihrem stellver-
tretenden Direktor A. Segall ( Jerusalem), der Dänischen Zentralbiblio-
thek für Südschleswig und besonders Herrn E. Hoppe (Flensburg), dem 
Bibliothekar der jüdischen Gemeinde in Kopenhagen, Herrn J. Margo-
linsky, sowie dem Leiter des Instituts für die Geschichte der deutschen 
Juden, Dr. Freimark (Hamburg). 

Anerkennung verdienen auch Druckerei und Verlag für ihre Sorgfalt 
und Umsicht bei der langwierigen Drucklegung des komplizierten Manu-
skripts und Fräulein cand. phil. M. Engel (Lüneburg) für die Anfertigung 
der Register. 

Hamburg, im Oktober 1975 	 Günter Marwedel 
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EINLEITUNG 





1. Prolegomena 

Die Auswahl der Texte 

Die Hamburger Kauffrau Glückel von Hameln bemerkt im zweiten Buch 
ihrer jiddischen Memoiren anläßlich des Berichts von der Übersiedlung 
der 1649 aus Hamburg vertriebenen deutschen Juden nach Altona, diese 
nur eine Viertelstunde von Hamburg entfernte Stadt gehöre dem König 
von Dänemark, von dem die Juden gute qiyyumim hätten9. Was Glückel 
und ebenso die Rubren über den entsprechenden Einträgen im Protokoll-
und Kopialbuch der jüdischen Gemeinde als qiyyumim bezeichnen, ist das 
den deutschen Juden in Altona vom König verliehene, in den Akten Pri-
vilegien genannte Generalgeleit1°. 

Ein Privilegium bzw. Judenprivilegium hatten die Altonaer Juden 
schon von den Schauenburger Grafen als damaligen Landesherren erhal-
ten11, nachdem sie sich zunächst aufgrund eines ihnen einzeln oder zu 
mehreren erteilten Partikulargeleits in Altona niedergelassen hatten12. 

9 D. Kaufmann [Hrsg.], Die Memoiren der Glückel von Hameln, S. 24. Das 
zweite Buch ist wahrscheinlich in der ersten Hälfte der neunziger Jahre des 
17. Jahrhunderts entstanden, vgl. a. a. 0. 

10 Die Urkunde darüber wird als Konfirmation der Privilegien [. . .] rubriziert, 
weil es sich bei den königlich dänischen Generalprivilegien für die Altonaer 
Juden stets um die Bestätigung und Erneuerung älterer Privilegien handelt. 
(Das gilt bereits für das Generalprivileg Christians IV., s. Nr. 12). Auch 
qiyyum heißt <Bestätigung> und speziell <Urkunde der Bestätigung von Rech-
ten> (vgl. Ben Jehuda, Thesaurus 12, 5903 f.). Der Plural qiyyumim bei Glük-
kel und im Protokoll- und Kopialbuch der jüdischen Gemeinde muß aber 
mit <Privilegien> übersetzt werden. Denn Glückel spricht an anderer Stelle 
davon, daß die deutschen Juden in Hamburg gar kein qiyyumim gehabt hät-
ten (a. a. 0., S. 26); und in den Rubren des Kopialbuchs findet sich je einmal 
die Formulierung hecteq rni-qiyyumim un qonfirmirung [. .] und beteg rni- 
qonfirmasyon mi-qiyyumim 	(StAH. Jüdische Gemeinden 1, fol. 3 bzw. 
12a). 

11 Vgl. Nr. 3, 6, 10. Die Urkunde, durch die das Generalgeleit verbrieft wird, 
heißt «Geleit- und Schutzbrief», vgl. Nr. 10. In einigen Texten finden sich 
die Bezeichnungen «Geleit- und Schutzbrief» und «Privilegium» bzw. «Ju-
denprivilegium» nebeneinander, s. Nr. 3 und Nr. 6. 

12 Vgl. Nr. 2. — Zum Begriff des Generalgeleits und des Partikulargeleits vgl. 
M J, S. 246; die dort gegebene Definition ist allerdings insofern zu eng, als sie 
die mehreren Juden gemeinschaftlich erteilten Schutzbriefe, die dem Partiku-
largeleit zuzurechnen sind, nicht erfaßt. — Das schauenburgische Partikular-
geleit wird als «Privilegium» oder «Konzession» bezeichnet, s. Nr. 1 und 
Nr. 5a. — Ober die Anfänge der jüdischen Niederlassung in Altona und die 
für sie wichtigen territorialgeschichtlichen Daten vgl. Graupe, Statuten 1, 
13— 17 und unten S. 42 f.; 48 ff.; 100 f. 
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Diese gräflich schauenburgischen und königlich dänischen Judenprivi-
legien, welche die Grundlage des Altonaer Judenrechts darstellen, bilden 
den Grundstock der in der vorliegenden Ausgabe edierten Texte. Dazu 
kommen jene königlichen Verordnungen, Verfügungen, Konzessionen usw., 
die zwar nicht als Privilegien bezeichnet, aber dem Generalprivileg nach-
träglich einverleibt worden sind", ferner die die Judenabgaben betref-
fenden landesherrlichen Verfügungen, die wegen des engen historischen 
und sachlichen Zusammenhangs zwischen Judenschutz und Judenabga-
ben nicht gut übergangen werden konnten, obwohl sie niemals Bestand-
teil des Generalprivilegs waren, sowie landesherrliche Weisungen, welche 
bestehende Privilegien oder vergleichbare Bestimmungen präzisieren oder 
modifizieren". Darüber hinaus sind auch von den zentralen oder nach-
geordneten Behörden selbständig abgelassene Schriftstücke in die Edition 
aufgenommen worden, soweit sie judenrechtliche Bestimmungen norma-
tiven Charakters enthalten15. Außerdem wurden Sonderfälle regelnde 
Verfügungen berücksichtigt, welche die Grenzen der Geltung der Norma-
tiva deutlich hervortreten lassen16. 

Dagegen blieben diejenigen Privilegien und Konzessionen ausgeschlos-
sen, bei denen es sich weder um Normativa noch um eigentliche Judenpri-
vilegien handelt'7; und das implizite und das nicht speziell für Altona, 

13 Vgl. etwa das Reskript vom 24. Juli 1739 (= Nr. 57), das durch die Privi-
legienkonfirmation vom 11. November 1746 ( = Nr. 61a) ins Generalprivi-
leg aufgenommen wurde. 

14 Vgl. zum Beispiel die königlichen Reskripte vom 13. November 1723 
Nr. 46) und vom 5. September 1760 (=- Nr. 73). 

15 Vgl. Nr. 42, 43, 45b, 59 usw. 
16 Dazu zählen neben den Exemtionen einzelner von der Gemeindemitglied-

schaft und/oder von der Jurisdiktion des jüdischen Gerichts und den Frei-
schlachterkonzessionen (Anm. 17) vor allem die Protektorien, weil diese das 
freilich zunächst noch nicht im Generalprivileg verbriefte Recht des Gemein-
devorstandes berühren, bei der Niederlassung auswärtiger Juden in Altona 
mitzuwirken. Um das deutlich zu machen, ist es freilich nicht erforderlich, 
alle überlieferten Protektorien zu edieren. Wir beschränken uns daher, um 
den Textteil zu entlasten, auf eine exemplarische Auswahl. 

17 Dazu gehören zum Beispiel die eine begrenzte Abgabenfreiheit für neuer-
richtete Häuser einräumenden und die zur Ausübung eines bestimmten Be-
rufes berechtigenden Privilegien. Unter letzteren bilden allerdings die Frei-
schlachterkonzessionen eine Ausnahme, da sie die nachträglich ins General-
privileg aufgenommene Bestimmung wegen der zulässigen Zahl jüdischer 
Schlachter berühren und deshalb in die Edition aufgenommen werden muß-
ten. (Baufreiheitsprivilegien sind in den Beilagen zu den Altonaer Stadtrech-
nungen (StAA 6 B), Handwerks- und Gewerbekonzessionen in LASH Abt. 
65.2, Nr. 3805 überliefert). 
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sondern für ganz Holstein oder für beide Herzogtümer erlassene Juden- 
recht wurden in die Edition nur ausnahmsweise einbezogen18. 

Abweichend von diesen Grundsätzen wurden verschiedentlich auch 
Texte abgedruckt, die dem dadurch abgegrenzten Korpus strenggenom-
men nicht zuzurechnen sind19. Diese Inkonsequenz schien mir eher ver- 
tretbar als der Verzicht auf die Möglichkeit, durch die Hereinnahme die-
ser Texte auf die komplexe Vielfalt des Altonaer Judenrechts und der 
darauf einwirkenden Instanzen, Personen und Interessen hinzuweisen und 
zugleich etwas davon sichtbar zu machen, wie dieses Recht gehandhabt 
wurde und wie es in das Leben der Juden und Nichtjuden in Altona ein-
griff.  

Die Quellen und ihre Erschließung 

Die Hauptmasse der ungedruckten Quellen zur Geschichte der Juden in 
Altona ruht in den staatlichen Archiven in Hamburg, Kopenhagen und 
Schleswig und ist durch Spezialverzeichnisse mehr oder weniger weitge-
hend erschlossen. Die Beziehungen der Altonaer Judenschaft zu den christ- 
lichen Behörden sind am ausführlichsten belegt in den einschlägigen Be-
ständen der Archive in Kopenhagen und Schleswig20. Davon sind am 
wichtigsten die Judenakten des Landesarchivs Schleswig-Holstein in 
Schleswig und unter diesen wiederum die Judenakten im engeren Sinn, 
d. h. die in den Findbüchern als solche ausgewiesenen Sachakten, die ein 
im Auftrag des Jerusalemer Zentralarchivs für die Geschichte des jüdi-
schen Volkes (CAH JP) angefertigtes Repertorium ziemlich vollständig 
und relativ ausführlich verzeichnet, indem es nicht nur die Rubren der 

18 Zum impliziten Judenrecht sind alle nichtjüdischen Texte mit normativer 
Geltung zu rechnen, die, ohne es ausdrücklich zu erwähnen, ausschließlich 
Juden betreffen, vgl. Nr. 51 und Nr. 70. — Als Beispiele für ganz Schles-
wig-Holstein erlassener Verfügungen, von denen die an erster Stelle genann-
te in die Privilegien der Altonaer Juden unmittelbar eingriff, sind Nr. 87 
und Nr. 119a abgedruckt. (In Nr. 56 liegt umgekehrt die — nachträgliche — Ein-
schränkung einer für beide Herzogtümer ergangenen Verfügung zugunsten 
der Altonaer Juden vor.) 

19 Vgl. Nr. 5b, 41, 71, 75b u. a. 
20 Diese Archivalien bildeten ursprünglich eine Einheit und wurden erst infolge 

der politischen Entwicklung auseinandergerissen, so daß die bei den Zen-
tralbehörden für Schleswig-Holstein erwachsenen Akten sich heute in den 
beiden genannten, nach verschiedenen Ordnungsprinzipien organisierten Ar-
chiven befinden, vgl. Hoffmann, S. I—VII; Skovgaard, S. XXXVIII bis 
XLII; Prange, S. 191-193. 
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Aktenpakete, sondern auch den Gegenstand (Betreff) der innerhalb der 
Aktenpakete jeweils einen Faszikel bildenden Einzelakten samt den darin 
begegnenden jüdischen Namen anführt21. Diese Faszikel überliefern die 
Akten in der Regel so, wie sie bei den verschiedenen Behörden erwuch- 
sen, enthalten also, soweit sie vollständig sind, alle zu einem Betreff ge-
hörenden Schriftstücke und erlauben es damit, die Vorgeschichte der die 
Akte abschließenden königlichen oder behördlichen Resolution von der 
Veranlassung über die verschiedenen Zwischenstadien bis zur endlichen 
Entscheidung zu überblicken22. Im Gegensatz dazu gibt es in den in Frage 
kommenden Beständen des Reichsarchivs Kopenhagen keine Judenakten 
im engeren Sinn, da die zu einem Betreff gehörenden Schriftstücke in der 
Regel nicht als Sachakten archiviert und repertorisiert, sondern den Pro-
tokollreihen zugeordnet und in der chronologischen Folge der Protokoll-
einträge aufbewahrt sind23. Diese sind bei weitem vollständiger und bei 
der Suche nach Judaica im Reichsarchiv daher in erster Linie heranzuzie-
hen, zumal für die betreffenden Einträge in die Protokollbücher der Deut-
schen Kanzlei ein ebenfalls im Auftrag des Jerusalemer Zentralarchivs 
angefertigtes Spezialverzeichnis vorliegt24. Außer Registereinträgen von 
Ausfertigungen, zu denen das Konzept in den Schleswiger Judenakten 
überliefert ist, enthalten die so erschlossenen Protokollbücher auch Regi-
stereinträge von Ausfertigungen, zu denen eine Sachakte fehlt, sowie die 

21 Vgl. das Vorwort zu dem nur maschinenschriftlich vorliegenden Verzeich-
nis der im Schleswig-Holsteinischen Landesarchiv befindlichen Quellen zur 
Geschichte des Judentums. Bearbeitet von R. Busch und K. Schröder. Teil 1 
bis 3. [Nebst] Orts- und Personenregister von K. Wenn. Schleswig 1963 bis 
1966. Nicht erfaßt sind demnach Juden betreffende Eintragungen in den Pro-
tokollbüchern sowie in den Findbüchern nicht als solche ausgewiesene Judai-
ca in anderen Beständen (vgl. unten Anm. 36 und Anm. 3 zu Nr. 95). Au-
ßerdem fehlen, wie bereits an anderer Stelle angedeutet, von den die Alto-
naer Juden betreffenden Sachakten Abt. 65.2, Nr. 3807-3812 sowie Abt. 3, 
Nr. 449, fol. 243; 245-247. Das Ortsregister ist nicht ganz vollständig, das 
Personenregister faßt verschiedene Träger des gleichen Namens unter einem 
Lemma zusammen. 

22 Vgl. das Vorwort zu Teil 1 des in Anm. 21 angeführten Verzeichnisses. 
23 Vgl. Skovgaard, S. XXXIX f. 
24 J. Margolinsky, Judenakten im dänischen Reichsarchiv in Kopenhagen. Aus-

gearbeitet im Auftrag von The Jewish Historical General Archives Jerusa-
lem. Kopenhagen 1956-1959. [Maschinenschriftlich vervielfältigt]. Das Re-
pertorium, das für die Zeit vor 1670 neben den Protokollbüchern auch Kon-
zepte, Akten und eingegangene Schreiben berücksichtigt, verzeichnet — un-
ter Anführung der jeweils begegnenden jüdischen Namen — Betreff (Ru-
brum), Datum und Fundort der Judaica in RAK TKIA A. 6, A. 10-13, A.22-
24, A. 27, A. 28, A. 30, A. 32, A. 34, A. 44, A. 50, A. 51, A. 89, A. 93, 
A. 170, A. 175; B. 5, B. 12; C. 8, C. 9. 
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in die Sachakten nicht immer eingegangenen Vorstellungsprotokolle25. 
Sie stellen also eine wichtige Ergänzung des Schleswiger Materials dar. 

Das Staatsarchiv Hamburg birgt mit dem aus den ehemaligen Gemein-
dearchiven gebildeten Bestand Jüdische Gemeinden ein außerordentlich 
wichtiges und reichhaltiges Material, das vor allem über die innere Ge-
schichte der Judenschaft in Altona, Hamburg und Wandsbek Aufschluß 
gibt26. Es enthält jedoch, wie bereits das von B. Brilling und H. W. Hertz 
angefertigte summarische Bestandsverzeichnis erkennen läßt, auch Archi-
valien, welche die Beziehungen der jüdischen Gemeinden zu den christli-
chen Behörden betreffen27. Die Beziehungen der Altonaer Juden zu ihrer 
nichtjüdischen Umwelt spiegeln sich auch in den Überresten des ehemali-
gen Altonaer Stadtarchivs28, die allerdings keine Judenakten im engeren 
Sinn mehr enthalten und, da es ein Spezialverzeichnis der Judaica bisher 
nicht gibt und manche Bestände noch nicht wieder geordnet sind, für ju-
dengeschichtliche Forschungen vorläufig nur beschränkt nutzbar gemacht 
werden können29. Schließlich ist noch der Bestand Senat des Staatsar-
chivs Hamburg zu nennen, in dem sich ebenfalls verschiedene Judaica Al-
tonavensia befinden". 

Neben den ungedruckten Quellen sind die gedruckten Quellen zu be-
rücksichtigen, von denen diejenigen, die unmittelbar zu dem historischen 
Vorgang gehören, den sie dokumentieren oder bezeugen, den archivali- 

25 Über die Ende 1770 eingeführten Vorstellungsprotokolle, von denen sich ge-
legentlich das Konzept oder eine Abschrift bei der betreffenden Sachakte 
findet, vgl. Skovgaard, S. XXVI, XXVIII f. sowie unten S. 46 Anm. 74. 

26 Ein Teil dieses Materials ist jetzt nur noch in fotografischer Reproduktion in 
Hamburg vorhanden, während die Originale sich im Zentralarchiv für die 
Geschichte des jüdischen Volkes (CAHJP) in Jerusalem befinden, vgl. Grau-
pe, Statuten 1, 8. 

27 Das Bestandsverzeichnis Jüdische Gemeinden liegt nur maschinenschriftlich 
vor. 

28 Die Bestände, die von 1937-1975 von der Dienststelle Altona des Staats-
archivs Hamburg betreut und dann ins letztere überführt wurden, sind im 
letzten Krieg stark dezimiert worden; von den Judenakten der bis auf Reste 
verlorenen Registratur des Magistrats ist nur das um die Jahrhundertwende 
entstandene Verzeichnis erhalten, das es ermöglicht, das Verlorene mit Hilfe 
der Akten und Protokollbücher des Landesarchivs Schleswig-Holstein we-
nigstens teilweise zu rekonstruieren. 

29 Noch nicht wieder geordnet und daher unzugänglich sind die Kämmerei-
akten und die Reste der Magistratsakten. 

30 Es handelt sich vor allem um die in Cl. VII Lit. Hf No. 5 dieses Bestandes 
unter der Bezeichnung Exercitium Religionis der Juden zusammengefaßten 
Akten, die über ein handschriftliches Bestandsverzeichnis von verschiedenen 
Händen und wechselnder Ausführlichkeit zugänglich sind. (Dieses Verzeich-
nis enthält auch Verweise auf Judaica in anderen Akten.) 
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schen Quellen gleichrangig sind und zum Teil auch als solche begegnen. 
Dazu zählen zum Beispiel Plakate und Einzeldrucke, deren sich die Be-
hörden zur Bekanntmachung von Verordnungen und Verfügungen bedien-
ten31, unter Umständen auch die lokale Presse32, nicht dagegen die ge-
druckten Gesetzessammlungen, die keine direkte Beziehung zu dem histo-
rischen Vorgang haben, dem der einzelne Text seine Entstehung ver-
dankt33. Zu den gedruckten Quellen kann im gewissen Sinne schließlich 
auch die nachweislich auf primärem Quellenmaterial beruhende orts- und 
landesgeschichtliche Literatur gerechnet werden, die überall da, wo dieses 
Quellenmaterial später verlorenging, mit der nötigen Vorsicht statt seiner 
heranzuziehen ist34. 

Mit der vorstehenden Skizze der Quellenlage ist zugleich der Weg der 
Materialsammlung angedeutet, der bei Arbeiten zur Geschichte der Juden 
in Altona einzuschlagen ist. Er führt zunächst über die Spezialverzeich-
nisse zu den darin erfaßten archivalischen Quellen, wobei für die innere 
Geschichte der Altonaer Judenschaft in erster Linie der Bestand Jüdische 
Gemeinden des Hamburger Staatsarchivs, für ihre äußere Geschichte da-
gegen die Judenakten des Landesarchivs in Schleswig in Betracht kom-
men. Ergänzend ist die jeweils einschlägige Literatur heranzuziehen, de-
ren Angaben unter Umständen die gezielte Suche nach weiteren Quellen 
ermöglichen35. Je nach dem Gegenstand der Arbeit wird außerdem die 
Heranziehung oder Durchsicht weiterer, in den Judaica-Verzeichnissen 

31 Solche Plakate und Einzeldrucke finden sich in den Sammlungen StAA 1 II 
b 3, 1 II b 9, 1 II b 10 und 1 II c sowie vereinzelt im Bestand Jüdische Ge-
meinden des Staatsarchivs Hamburg. 

32 Das gilt zum Beispiel von den Altonaer Adre ß-Comtoir-Nachrichten, die als 
Publikationsorgan für amtliche Bekanntmachungen dienten und auch im 
Anzeigenteil manche Judaica enthalten. 

33 Diese im Quellenverzeichnis aufgeführten Gesetzessammlungen bieten die 
Texte in mehr oder weniger modernisierter und nicht selten auch in verkürzter 
Form dar. Das Altonaer Judenrecht ist in ihnen nur unvollständig dokumentiert, 
und zwar aus zwei Gründen: 1. Sie dienten praktischen Zwecken und enthal-
ten Texte, die keine Gesetzeskraft mehr hatten, entweder gar nicht oder nur 
in Auswahl. 2. Die speziellen Verordnungen und Verfügungen für Altona 
sollten in einem besonderen Band zusammengefaßt werden, der indessen nie 
erschienen ist. (Vgl. den Hinweis in CC 3 auf der Rückseite des Titelblattes 
und s. a. Wichmann, S. 207.) 

34 Vgl. vor allem Schmid; Bolten; Falck, Bruchstücke; Wichmann. 
35 Das ist dann der Fall, wenn Verordnungen, Eingaben oder dergleichen mit 

Datum oder Jahreszahl erwähnt sind oder über bestimmte Vorgänge, an de-
nen die zentralen Behörden beteiligt waren, unter Angabe der Jahreszahl be-
richtet wird, so daß in den Protokollbüchern des betreffenden Jahres nach 
den betreffenden Eintragungen gesucht werden kann. 
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nicht erfaßter Archivbestände notwendig oder hinreichend erfolgverspre-
chend sein36. 

Der soeben beschriebene Weg ist auch bei der Sammlung bzw. Überprü-
fung des Materials beschritten worden, das der vorliegenden Edition zu-
grunde liegt. Hierzu ist im einzelnen noch folgendes zu bemerken: 1. Ab-
gesehen von der im Vorwort erwähnten, der allgemeinen Information die-
nenden punktuellen Einsicht in andere Bestände wurden im Landesarchiv 
Schleswig-Holstein von den in dem oben angeführten Judaica-Verzeich-
nis nicht erfaßten Archivalien nur die Protokollbücher der Deutschen 
Kanzlei und vereinzelt auch der Rentekammer aufgrund von Hinweisen 
in den Sachakten und in den gedruckten Quellen herangezogen37. 2. Im 
Reichsarchiv Kopenhagen wurden außer den in J. Margolinskys Verzeich-
nis registrierten Beständen die durch ein archivinternes Repertorium er-
schlossenen deutschen Resolutions- und Vorstellungsprotokolle der Rente-
kammer ausgewertet38; ferner wurde in den Konzepten und Einlagen zu 
den Protokollbüchern der Deutschen Kanzlei gezielt nach den Konzepten 
bestimmter Texte und anderen einschlägigen Schriftstücken gesucht, die 
nach Datum und Betreff bekannt waren39; außerdem wurden die Be-
richte der königlichen Kommission eingesehen, die 1703-1705 mit der Un-
tersuchung der Mißstände in Altona beschäftigt war40. 3. Von den Ju- 

36 So muß zum Beispiel bei Arbeiten zur Geschichte des jüdischen Handwerks 
in Altona stets geprüft werden, ob die einzelne Handwerke betreffenden Ak-
ten einschlägiges Material enthalten. (Daß grundsätzlich damit zu rechnen 
ist, zeigt die Akte über das sogenannte Kauscherbacken in LASH Abt. 65.2, 
Nr. 3845, Vol. 2.) 

37 Eine vollständige Durchsicht der — nicht durchgehend mit Registern verse-
henen — Protokollbücher verbot sich angesichts ihrer Zahl von selbst: Allein 
die verschiedenen Reihen der in Schleswig befindlichen Protokollbücher der 
Deutschen Kanzlei umfassen jeweils zwischen achtzig und hundertvierzig 
Jahrgänge. (Ober die Rentekammerprotokolle vgl. Prange, S. 184-189; 193 f.) 

38 M. v. Essen og E. Lassen, Register til Rentekammerets Protokoller over tyske 
kongelige Resolutioner 1721-1848 (RAK Rtk TA B. 13); außerdem wur-
den für die vorhergehende Zeit (ab 1705) sowie bei der Suche nach einzel-
nen Resolutionen, deren Jahreszahl bekannt war, die Register der in Fra-
ge kommenden Bände herangezogen. 

39 Diese Suche blieb ergebnislos, wie auch die Durchsicht einiger zu den genann-
ten Beständen gehörenden Aktenpakete nichts die Privilegien der Juden in 
Altona Betreffendes zutage förderte. Die vollständige Durchsicht dieser Be-
stände, die ohnehin aus Zeitmangel nicht in Frage kam, wäre demnach auch 
aus Gründen der Arbeitsökonomie kaum zu verantworten gewesen. Sie sollte 
aber als gesondertes Arbeitsvorhaben gelegentlich durchgeführt werden, da, 
wie die Stichproben ergaben, in diesen Aktenpaketen Judensachen auftau-
chen, die in den Spezialrepertorien nicht registriert sind. 

40 Vgl. Berlage, S. 95 f. Leider geben die Berichte keinen näheren Aufschluß 
über die Vorwürfe gegen die Juden, da an der entsprechenden Stelle ledig- 
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daica des Staatsarchivs Hamburgs wurde der Bestand Jüdische Gemein-
den anhand des oben erwähnten Repertoriums in der Weise herangezogen, 
daß zu den in Frage kommenden Archiveinheiten, soweit sie kein detaillier-
tes Inhaltsverzeichnis enthielten, zunächst ein solches angefertigt wurde, 
das dann die Grundlage der weiteren Auswertung bildete. Die Vollstän-
digkeit der im Institut vorgefundenen einschlägigen Kopien aus dem Be-
stand Senat wurde mit Hilfe des handschriftlichen Repertoriums zu dem 
in Frage kommenden Teil dieses Bestandes überprüft. In der Dienststelle 
Altona wurden die Bestände 1 I, 1 II a, 1 II b 3, 1 II b 9, 1 II b 10 und 
1 II c bzw. deren Inhaltsverzeichnisse durchgesehen und exzerpiert und 
in den Stadtrechnungen sowie in den Oberpräsidial- und Stadtgerichts-
protokollen gezielt nach bestimmten Vorgängen gesucht41. 4. Für die Er-
mittlung der einschlägigen Texte in den Altonaer Adre ß-Comtoir-Nach-
richten stand ein von M. Engel im Auftrag des Instituts für die Geschichte 
der deutschen Juden angefertigtes Verzeichnis der in diesem Intelligenz-
blatt enthaltenen Judaica zur Verfügung. 

Die Ausgabe 

Die vorliegende Ausgabe gibt die einzelnen Texte im vollen Wortlaut der 
Quelle wieder, die jeweils dem Abdruck zugrunde gelegt ist; lediglich das 
Rubrum wird im allgemeinen fortgelassen42. Abweichend von dieser Re- 

lich auf die Beilagen verwiesen wird, die sich jedoch nicht mehr bei der Akte 
befinden. — übrigens ist unter der gleichen Signatur (RAK TKIA B. 191) 
auch ein Bericht an den König über Verhandlungen mit dem königlich preu-
ßischen Hofjuwelier Isaak Liebmann und dem späteren hannoverschen Hof-
und Kammeragenten Michael David wegen einer Anleihe von 700 000 Reichs-
talern aufbewahrt, ein Beispiel mehr dafür, daß das Reichsarchiv über das 
in Margolinskys Verzeichnis Registrierte hinaus wichtige Judaica birgt. 

41 Eine vollständige Durchsicht dieser und die Heranziehung weiterer Bestände 
war wegen des dazu erforderlichen Zeitaufwandes ausgeschlossen. Sie wäre 
auch von der Zielsetzung der Edition her nicht zu rechtfertigen gewesen, 
bleibt aber ein dringendes Desiderat, da diese Bestände aufschlußreiche In-
formationen zum Beispiel über jüdischen Grundbesitz in Altona, über die 
Geschäftstätigkeit Altonaer Juden, über vom jüdischen Gericht abgeurteilte 
Strafsachen sowie über die Beziehungen und die Zusammenarbeit zwischen 
dem Vorstand der jüdischen Gemeinde und den Stadtbehörden enthalten 
und damit die in den überörtlichen Archiven aufbewahrten Quellen in wich-
tigen Punkten ergänzen. 

42 Die Rückseite der Konzepte mit Datum und Registraturvermerk bleibt, wie 
alle Bearbeitungs- und Registraturvermerke, als nicht zum Text gehörig 
ebenfalls unberücksichtigt, falls nicht aus besonderem Anlaß anmerkungs-
weise auf sie Bezug genommen werden muß. 
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gel wird gelegentlich aus leicht einsehbaren Gründen nur ein Regest oder 
ein Auszug des Quellentextes dargeboten43. Bei mehrfacher Überliefe-
rung gilt als Leittext der Text desjenigen Zeugen, dem unter allen noch 
vorhandenen Überlieferungsträgern der höchste Quellenwert zukommt". 
Das ist, sofern sie noch vorliegt, selbstverständlich die Ausfertigung, der 
an Authentizität die amtliche Bekanntmachung durch den Druck gleich-
kommt. In der Rangfolge des Quellenwerts folgen Konzept, Registerein-
trag/Kopialbucheintrag, beglaubigte Abschrift, sonstige Abschrift und in 
Ermangelung anderer Quellen ersatzweise Extrakt, Zitat, Erwähnung in 
den Akten bzw. in der Literatur. Die Abweichungen der übrigen Zeugen 
vom Leittext sind in den Anmerkungen aufgeführt, soweit sie sachlich 
oder für die Erhellung der Überlieferungsverhältnisse von Belang sind oder 
die Identifizierung einer schwierigen Wortform des Leittextes erleichtern. 
Diese Regelung ist allerdings nicht überall strikt eingehalten worden. Ins-
besondere wurde der im Stadium der Einarbeitung hergestellte umfangrei-
chere Variantenapparat der zuerst bearbeiteten Texte in die Ausgabe 
übernommen, um Umfang und Eigenart der begegnenden Abweichungen 
exemplarisch zu demonstrieren. Da sich im Fortgang der Arbeit heraus-
stellte, daß sachlich relevante Lesarten selten sind und überdies Zahl und 
Bedeutung der Abweichungen mit dem Alter des Textes abnehmen, wur-
de umgekehrt bei jüngeren Texten nicht in jedem Fall der Registereintrag 
verglichen. 

Der jeweilige Leittext wird in seiner Endfassung bis auf die im fol-
genden beschriebenen Einschränkungen unverändert wiedergegeben45: 

Unabhängig von der Vorlage werden i und u für die betreffenden Vo- 

43 Ersteres ist dann der Fall, wenn der Text nicht mehr vorliegt, unter Um-
ständen auch, wenn er aus sich selbst nicht verständlich ist oder mit einem vor-
her abgedruckten Text nahezu wörtlich übereinstimmt; im Auszug abzu-
drucken waren Quellen nicht ausschließlich judengeschichtlichen Charak-
ters. 

44 Die angestrebte Vollständigkeit im Nachweis der noch vorhandenen Text-
zeugen war nicht überall zu erreichen. Bei Texten, die in den Zuständig-
keitsbereich der Rentekammer gehören, wurde von vornherein auf sie ver-
zichtet, da die Rentekammerakten nur erst zum Teil erschlossen und in Mar-
golinskys Judaica-Repertorium nicht berücksichtigt sind (vgl. Prange, ZSHG 
93, 181; 192 und oben S. 18 und ebd. Anm. 24). 

45 Ich folge dabei, soweit es tunlich erschien, den Richtlinien für die äußere 
Textgestaltung bei Herausgabe von Quellen zur neueren deutschen Ge-
schichte (Blätter für deutsche Landesgeschichte 98 [1962], S. 1-11), die Jo-
hannes Schultze in Zusammenarbeit u. a. mit der Arbeitsgemeinschaft der 
Historischen Kommission und mit dem Arbeitskreis für Editionsgrundsätze 
aufgrund der 1930 von ihm vorgelegten älteren Fassung ausgearbeitet hat 
(s. a. a. 0., S. 1-3 und vgl. auch Korrespondenzblatt des Gesamtvereins der 
deutschen Geschichts- und Altertumsvereine 78 [1930], Sp. 37-45). 

23 



kale, j und v ausschließlich für die Konsonanten verwendet. Nur wo es 
zweifelhaft sein könnte, ob es sich um einen Vokal oder einen Konsonan-
ten handelt, wird die Schreibung der Vorlage übernommen. Wenn es nicht 
zweifelsfrei dem Vokal u entspricht, bleibt auch w der Vorlage unverän- 
dert. Ligaturen sind aufgelöst, diakritische Zeichen in der Regel fortge-
lassen. Funktionslose Konsonanten sind nicht wiedergegeben, außen wenn 
sie durch die moderne Rechtschreibung gestützt werden. Abweichend von 
diesen Normalisierungsregeln erscheinen Personen- und Ortsnamen bis auf 
die einheitlich durchgeführte Großschreibung stets in der Schreibweise der 
Quelle. 

Mit Rücksicht auf die an den Texten zu beobachtende fortschreitende 
Annäherung an den modernen Gebrauch wird die Groß- und Kleinschrei-
bung von Nr. 33a an nach den heute geltenden Regeln normalisiert46. 
Die älteren Texte werden dagegen in der Weise normalisiert, daß, unab-
hängig von der Vorlage, nur das erste Wort im Satz, geographische, Völ-
ker-, Personen-, Monats- und Festnamen, Gottesbezeichnungen und Ab-
kürzungen für Titel und Anredeformen groß geschrieben werden; die Groß-
oder Kleinschreibung von Beamtenbezeichnungen und -titeln sowie von 
Adelstiteln, Herrschertiteln und Pronomina, die den Herrscher bezeich- 
nen, richtet sich nach der Vorlage. 

Im Interesse der Lesbarkeit der Texte sind Wortabteilung und Inter- 
punktion heutigem Gebrauch angepaßt und Einschaltungen durch Gedan-
kenstriche oder runde Klammern kenntlich gemacht47. Der Text ist ge- 
gebenenfalls in Absätze gegliedert, wobei unter Umständen auch Ab-
schnitte, die in der Vorlage voneinander abgesetzt sind, zu einem Absatz 
zusammengezogen werden. 

46 Diese Grenzziehung schien sinnvoll, da um 1700 eine weitgehende Anglei-
chung an den modernen Schreibgebrauch erreicht ist. Trotzdem bleibt sie 
bis zu einem gewissen Grade willkürlich. Denn der Regierungsantritt Fried-
richs IV. ist für die Entwicklung der regionalen Schreibgewohnheiten ohne 
erkennbare Bedeutung, und diese Entwicklung vollzieht sich nicht ohne mehr 
oder weniger starke Schwankungen. 

47 In den Quellen stehen trennbare Präfixe oft auch vor dem Verb für sich, 
während umgekehrt «zu» häufig mit dem Infinitiv zusammengeschrieben 
wird. — Einschaltungen sind in den Quellen gewöhnlich durch /: [...] :1 mar-
kiert. — Substantive, die heute und zum Teil auch in den Quellen ein Kom-
positum bilden, stehen in den Quellen öfters auch unverbunden nebeneinan-
der oder sind unter Beibehaltung der Großschreibung des zweiten Wortes zu-
sammengerückt. In der Ausgabe werden sie in diesen Fällen als Bindestrich-
Kompositum, bei Kleinschreibung des zweiten Worts in der Vorlage werden 
sie meist als zusammengesetztes Wort wiedergegeben. — Komma der Vor-
lage (bzw. Komma statt Virgel der Vorlage) wird auch gegen die heute gel-
tenden Interpunktionsregeln unter Umständen beibehalten, wenn es der sinn-
vollen Gliederung des Satzes dient. 
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Hervorhebungen durch abweichende Schriftgröße oder Schriftart blei-
ben in der Regel unberücksichtigt; Versahen werden beibehalten. Auf 
Unterstreichungen im Text der Vorlage wird, falls sie nicht übernommen 
werden, durch eine Anmerkung aufmerksam gemacht. 

Unsichere Lesungen sind durch [?] gekennzeichnet, außer wenn der 
Zweifel mit Hilfe anderer Textzeugen behoben werden konnte. Auf auf-
fallende Formen und offenbare Versehen der Vorlage wird, soweit letztere 
nicht im Interesse der Lesbarkeit in die Anmerkungen verwiesen sind, 
durch [!] hingewiesen. Abkürzungen sind stillschweigend aufgelöst; war 
die Auflösung zweifelhaft, blieb die Abkürzung stehen oder die mutmaß-
liche Auflösung wurde in eckige Klammern gesetzt. 

Textverlust und unleserliche Stellen der Vorlage werden durch . . ., in 
der Vorlage freigelassene Stellen durch --- bezeichnet48. Für Auslas- 
sungen des Herausgebers steht [.. .], Zusätze des Herausgebers sind in 
eckige Klammern eingeschlossen. 

Streichungen, Zusätze und Randbemerkungen von derselben oder einer 
anderen Hand sind nach den gleichen Grundsätzen behandelt worden wie 
Lesarten bei mehrfacher Überlieferung. 

Die dem einzelnen Text bzw. der Einleitung dazu vorangestellte Über-
schrift nennt Datum, Absender, Empfänger und Gegenstand bzw. Haupt-
inhalt des Textes. Sie ist möglichst in Anlehnung an die überlieferten Ru- 
bren formuliert". Auch die Klassifizierung der Texte — als Konfirmation, 
Konzession, Reskript usw. — folgt im allgemeinen dem Sprachgebrauch 
der gräflich schauenburgischen Kanzlei in Bückeburg oder der Deutschen 
Kanzlei in Kopenhagen, wie er aus Rubren, Akten und Gesetzessammlun-
gen ersichtlich ist50. Das in der Überschrift angegebene Datum ist bis Nr. 

48 Abweichend von dieser Regelung wurde Fehlendes oder Unleserliches, das 
aus dem Kontext oder aus der Parallelüberlieferung mit Sicherheit ersicht-
lich ist, stillschweigend ergänzt. 

49 Nicht zuletzt deshalb sind die Überschriften in Antiquaschrift gesetzt, die im 
Textteil — von den Angaben zur Überlieferung (ü/D) und Literatur (L) 
abgesehen — sonst den Quellentexten und -zitaten vorbehalten ist, wäh-
rend Kursivschrift den Herausgebertext in Einleitungen und Anmerkungen 
als solchen kenntlich macht. (In der Gesamteinleitung dagegen ist der Her-
ausgebertext — als Haupttext — in Antiquaschrift gesetzt, während Quel-
lenzitate und, wo es nötig erschien, vereinzelt auch Buchtitel und sonst vom 
Kontext Abzuhebendes durch Kursivschrift, aus den Quellen genommene 
Termini und Wendungen in normalisierter Schreibung sowie Zitate aus der 
Literatur durch Anführungszeichen hervorgehoben sind.) 

50 Dieser Sprachgebrauch weicht von der modernen aktenkundlichen Termi-
nologie mehr oder weniger stark ab — «Kanzleischreiben» z. B. heißt nichts 
weiter als «Schreiben der Kanzlei» (im Gegensatz etwa zum königlichen 
Reskript; vgl. dagegen Meisner, S. 130) —, ist aber nicht zu einem konse- 

25 



33 das des sogenannten alten Stils, d. h. des Julianischen Kalenders, dem in 
Klammern das Datum neuen Stils (n. St.), d. h. des Gregorianischen Kalen-
ders, hinzugefügt ist5l. 

Dem jeweiligen Text folgen, durch entsprechende Sigel kenntlich ge-
macht, die Angaben zur Überlieferung (0) und zur vorgängigen Veröf-
fentlichung des Textes im Druck (D) sowie Literaturhinweise (L) und 

Anmerkungen (A). 
Bei mehrfacher Überlieferung sind die unter Ü aufgeführten Zeugen in 

der Regel durchnumeriert und nach der bereits erwähnten Rangfolge (Aus-
fertigung bzw. Einzeldruck — Konzept — Registereintrag — Kopialbuch-
eintrag — beglaubigte Abschrift — Abschrift) angeordnet. Abweichend da-
von sind die Zeugen bei sehr umfangreicher Überlieferung durch Sigel re-
präsentiert, die sich aus einem Großbuchstaben und einer Ziffer zusam-
mensetzen52. Dabei bezeichnet der Buchstabe die Provenienz, während die 
Ziffer die laufende Nummer unter den Zeugen gleicher Provenienz angibt. 
Selbstverständlich steht auch in diesen Fällen der Zeuge, der dem Ab-
druck zugrunde liegt, an erster Stelle; ihm folgen zunächst die Zeugen glei-
cher Herkunft und erst darauf, nach ihrer Provenienz geordnet, die üb-
rigen Zeugen53. 

Unter D sind Abdrucke in Gesetzessammlungen und in der Sekundär-
literatur aufgeführt. Bloße Auszüge sind dabei in der Regel nicht genannt. 
Drucke, die zur primären Überlieferung gerechnet werden müssen (s. o.), 
sind unter t.1 notiert. 

Die unter L gegebenen Literaturhinweise beschränken sich auf Veröf-
fentlichungen, in denen der jeweilige Text behandelt ist. Bloße Erwäh-
nungen sind im allgemeinen nicht verzeichnet, Literatur zur Sache ist in 
den Anmerkungen genannt54. Die Titel sind gegebenenfalls chronologisch 
nach Erscheinungsjahren geordnet und werden im allgemeinen in abge- 

quent durchgebildeten und eingehaltenen terminologischen System verfestigt. 
— Anders als in Preußen — vgl. Freund (Anm. 264) 2, 15 und 22 sowie Stern 
(Anm. 264) II, 2, 415 u. ö. — ist die Bezeichnung «Generalprivileg» der 
Amtssprache der genannten Kanzleien fremd; sie findet sich aber anderweit 
in den Akten, s. Anm. 1 zu Nr. 45b. 

51 Vgl. Grotefend, S. 27. — In den Anmerkungen dagegen sind für die Zeit vor 
dem 18. Februar 1700 ausschließlich Daten alten Stils genannt. 

52 Siehe z. B. Nr. 12 und Nr. 50. 
53 Auszugsweise Überlieferung ist, wo andere Zeugen vorliegen, in der Regel 

nicht berücksichtigt; nur gelegentlich wird zusätzlich auf sie hingewiesen. 
54 Gelegentlich sind Titel, die den abgedruckten Text nicht unmittelbar be-

treffen, in Klammern unter L aufgeführt. Literatur zu Personen, die in den 
Texten genannt sind, ist nur in Auswahl und in der Regel nur angeführt, 
wenn ihnen in bezug auf das betreffende Privileg eine zentrale Bedeutung 
zukommt. 
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kürzter Form zitiert, die mit Hilfe des (Abkürzungs- und des) Literatur-
verzeichnisses aufzulösen ist. 

Bei Abfassung der vereinzelt in die Anmerkungen eingerückten sprach-
lichen Erläuterungen wurden die üblichen Hilfsmittel — in erster Linie das 
Deutsche Wörterbuch der Brüder Grimm und für hebräische Wörter und 
Wendungen die Wörterbücher von Gesenius-Buhl, Levy, Ben Jehuda und 
Alcalay — herangezogen, ohne daß jedesmal darauf verwiesen ist55. 

Die unter A zusammengestellten Anmerkungen bieten die nach den oben 
dargelegten Grundsätzen ausgewählten Lesarten sowie Erläuterungen zum 
Text, die unter Umständen Literaturhinweise und Zitate oder Referate 
aus oder Hinweise auf Quellen einschließen. Lesarten und Quellenzitate 
werden im allgemeinen unnormalisiert wiedergegeben, doch wurde von 
dieser Regel vor allem im Interesse der Lesbarkeit gelegentlich abgewi-
chen. Ist eine Lesart mehrfach bezeugt, wird sie in der Schreibung des zu-
erst genannten Zeugen angeführt. Lesarten des in hebräischer Kursive ge-
schriebenen Protokoll- und Kopialbuchs der jüdischen Gemeinde (StAH. 
Jüdische Gemeinden 1) erscheinen in einer stark vereinfachten Transkrip-
tion56. Diese Abweichung vom Prinzip buchstäblicher Wiedergabe der 

55 J. Grimm und W. Grimm, Deutsches Wörterbuch. 16 in 32 Bänden. Leipzig 
1854-1960; W. Gesenius, Hebräisches und aramäisches Handwörterbuch 
über das Alte Testament. Bearbeitet von F. Buhl. Unveränderter Neudruck 
der 1915 erschienenen siebzehnten Auflage. Berlin, Göttingen, Heidelberg 
1954; J. Levy, Wörterbuch über die Talmudim und Midraschim. Nebst Beiträ-
gen von H. L. Fleischer. Zweite Auflage. Mit Nachträgen und Berichtigun-
gen von L. Goldschmidt. 4 Bände. Berlin und Wien 1924; E. Ben Jehuda, 
Thesaurus totius hebraitatis et veteris et recentioris. 17 Bände. Jerusalem 
(Band 15-17: London und New York) 1948-1959; R. Alcalay, The Com-
plete Hebrew-English Dictionary. Tel Aviv, Jerusalem 1965. 

56 Es handelt sich nicht um Übersetzungen, sondern um Abschriften, in die sich 
nur vereinzelt Jiddismen eingeschlichen haben. Eine korrekte Wiedergabe 
der Lesarten dieser Kopialbucheinträge wäre nur in hebräischer Quadrat-
schrift oder durch eine Transliteration möglich gewesen. Die Quadratschrift 
kam aus drucktechnischen Gründen nicht in Frage, eine Transliteration schien 
mit Rücksicht auf den Leser nicht vertretbar. Denn Transliterationen von 
Texten, die in hebräischer Kursive überliefert sind, sind für den Unkundi-
gen keineswegs leichter lesbar als eine Umsetzung des jeweiligen Originals in 
Quadratschrift; und der Zweck der Lesartennotation wird durch die von 
mir gewählte Transkription zur Genüge erreicht. Diese Transkription lehnt 
sich an die Empfehlung der «Instruktionen für die alphabetischen Kataloge 
der preußischen Bibliotheken vom 10. Mai 1899 in der Fassung vom 10. Au-
gust 1908» an (a. a. 0., S. 146). Sie gibt zajin, samek und gin mit s, sade mit 
z, lin mit sch, tet und taw mit t, her und kaf mit ch wieder. Die Vokalisierung 
richtet sich nach den (west-)jiddischen Entsprechungen der verschiedenen Vo-
kalbuchstaben, gegebenenfalls unter Berücksichtigung der deutschen Ausspra-
che des betreffenden Wortes. Diese Vereinfachung rechtfertigt sich nicht nur 
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Lesarten und der besondere Charakter der Quelle ist durch Einklammern 
des entsprechenden Sigels angedeutet. Die Sigel anderer Zeugen werden 
dann eingeklammert, wenn sie mit der angeführten Lesart nur in der für 
die Anführung maßgebenden Einzelheit übereinstimmen, im übrigen aber 
nicht nur in orthographischer Hinsicht davon abweichen. 

Die Erläuterungen zum Text sind bewußt auf ein Minimum beschränkt 
worden. Was insbesondere die in den Texten erwähnten jüdischen Begrif-
fe betrifft, so glaubte ich von der doppelten Voraussetzung ausgehen zu 
sollen, daß sie dem jüdischen und dem judaistisch vorgebildeten Leser oh-
nehin bekannt sind und daß dem mit ihnen nicht Vertrauten in erster 
Linie an leicht zugänglicher Basisinformation gelegen ist, die zugleich ei-
nen Zugang zu weiterführender Literatur eröffnet. Darum ist im allge-
meinen lediglich auf die jüdischen Lexika und Enzyklopädien verwiesen 
und judaistische Fachliteratur und insbesondere solche in hebräischer Spra-
che nur ausnahmsweise angeführt worden. 

Ausführlicher gehalten sind dagegen die den Text ergänzenden Hin-
weise und Quellenzitate zu seiner Vor- und Nachgeschichte in den An-
merkungen. Ihr unterschiedlicher Umfang läßt allerdings keinen Schluß 
auf die Quellenlage zu, da sie wie die Einleitungen zu einzelnen Texten 
mehr exemplarischen Charakter haben. Denn die Vorakten zu den Tex-
ten wurden, soweit sie ermittelt werden konnten, zu einer Einleitung nur 
dann verarbeitet, wenn sie über Anlaß und Vorgeschichte des betreffen-
den Textes Aufschluß geben und zu seinem Verständnis unentbehrlich 
oder aus einem anderen Grunde von Interesse sind87. Sonst werden sie 
allenfalls in den Anmerkungen referiert oder zitiert58. 

durch den Zweck der Transkription, sondern auch dadurch, daß eine Unter-
suchung des zweifellos vorhandenen jiddischen Einflusses auf die Abschrif-
ten deutscher Texte im Protokoll- und Kopialbuch der jüdischen Gemeinde 
anhand der nach ganz anderen Kriterien ausgewählten Lesarten ohnehin 
nicht möglich ist, sondern die sorgfältige Analyse der vollständigen Abschrif-
ten voraussetzt. — Die Umschrift der hebräischen Wörter und des Glückel-
Textes folgt der Transkription der International Organization for Standard-
ization in ihrer einfacheren Form (s. HUCA 40, Tafel II, nach S. 32) mit 
Ausnahme der durchgehenden Kleinschreibung, der Wiedergabe von sade 
durch s statt durch z sowie der am Westjiddischen orientierten Vokalisation 
des Glückel-Textes. 

57 Dabei ist die Art der Quellenbenutzung nicht überall die gleiche. Im allge-
meinen kann der Leser davon ausgehen, daß bei detaillierter Nennung ein-
zelner Vorgänge (Aktenstücke) die erreichbaren Akten weitgehend vollstän-
dig benutzt, ausgewertet und angegeben sind, während bei summarischem 
Hinweis auf die Vorakten und ihren Fundort damit zu rechnen ist, daß die 
Vorgeschichte des Textes lediglich anhand einer in den Vorakten vorliegen-
den Zusammenfassung (Oberpräsidialbericht, Conseil-/Relationsprotokoll, 
Vorstellungsprotokoll) stark gerafft dargestellt wurde. 
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Um Mißverständnissen vorzubeugen, sei im Hinblick auf die verwen-
dete Terminologie noch auf folgendes hingewiesen: 
1. Wo nicht ausdrücklich von portugiesischen Juden (oder von «Portugie-

sen») die Rede ist, handelt es sich um aschkenasische Juden, die, wie in 
den Quellen, wechselnd als «hochdeutsche Juden», «deutsche Juden», 
«Schutzjuden» oder einfach als «Juden» bezeichnet werden59. 

2. Wo in der Einleitung oder in den Anmerkungen zu einem Text «die 
Protokollbücher der Deutschen Kanzlei» erwähnt sind, sind stets nur 
die Registerbücher (Patenten-Registratur und Reskripten-Registratur 
bzw. Inländische Registratur) und allenfalls noch das Supplikenproto-
koll gemeint, während das Conseil-/Relationsprotokoll immer und das 
Supplikenprotokoll im allgemeinen mit ihrer Spezialbezeichnung an-
geführt werden. 

3. Die in Überschriften, Einleitungen und Anmerkungen verwendeten 
formelhaften Bezeichnungen eines Textes als «Reskript Friedrichs V.», 
«Königliches Reskript» o. ä. besagen nicht ohne weiteres, daß das be-
treffende Schriftstück vom König selbst unterzeichnet wurde, da eigen-
händig vollzogene und von einer zentralen Behörde in nomine regis 
abgelassene Schreiben in Konzept und Registereintrag meist nicht zu 
unterscheiden und die Ausfertigungen in der Regel nicht erhalten sind60. 

58 Bei den Angaben zur Überlieferung der in den Einleitungen und Anmerkun-
gen erwähnten, referierten oder zitierten Texte wurde Vollständigkeit nicht 
angestrebt. Trotzdem wurde nach Möglichkeit auf mehrfache Überlieferung 
hingewiesen, um den Zugang zu den Quellen zu erleichtern. 

59 Da es auch in Altona aschkenasische Juden nichtdeutscher Herkunft gab, ist 
die Bezeichnung «deutsche Juden» a parte potiori zu verstehen. Die Termini 
«hochdeutsche Juden» und «Juden hochdeutscher Nation» weisen darauf 
hin, daß die deutschen Juden in Altona sich im Umgang mit Nichtjuden im 
allgemeinen des Hochdeutschen bedienten, aus dessen Mundarten auch ihr 
Jiddisch hervorgegangen war, während die portugiesischen Juden jedenfalls 
in älterer Zeit mit ihren nichtjüdischen Mitbürgern plattdeutsch sprachen. 
(Vgl. Graupe, Statuten 1, 12 f. — Daß die aschkenasischen Juden auch nie-
derdeutsch sprechen konnten, ist durch Samuel Heckscher bezeugt, s. Grun-
wald, Hamburgs deutsche Juden, S. 16). 

60 Der Vermerk «Königliche Signatur» findet sich erst relativ spät bisweilen 
am Rande des Konzepts; ähnlich ist die Unterscheidung von «ad manda-
tum» ausgefertigten und anderen Schreiben in den Registerbüchern nicht 
durchgehend nachzuweisen. In den Fällen, die dem König vorgetragen wur-
den, wird der Monarch die gemäß seiner Resolution erfolgte Ausfertigung in 
der Regel selbst unterzeichnet haben. Welche Fälle das waren, läßt sich aber 
nur anhand der erst 1770 eingeführten Vorstellungsprotokolle oder des Ver-
merks «Referatur Regi» im Conseilprotokoll feststellen, während aus dem 
Fehlen dieses Vermerks nicht geschlossen werden darf, daß die betreffende 
Sache ohne Zutun des Königs entschieden würde. 
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Quellenverzeichnis 

Im folgenden sind nur die in der vorliegenden Ausgabe tatsächlich benutzten Ar-
chivbestände und gedruckten Quellen, von letzteren jedoch nur Textsammlun-
gen und zeitgenössische Presse, nicht dagegen Plakate und Einzeldrucke aufge-
führt (s. o. S. 19 f.), die mit ihrem Fundort in Einleitung oder Textteil an der je-
weils entsprechenden Stelle genannt sind. (Ober Art und Umfang der Quellen-
benutzung während der Vorarbeiten s. o. S. 17-22). 

1. Ungedruckte Quellen 

Landesarchiv Schleswig-Holstein (LASH), Schleswig. 
Abt. 3: Grafschaft Holstein-Schauenburg-Pinneberg 

Nr. 58 
Nr. 307 
Nr. 377 
Nr. 449 

Abt. 60: Herzoglich Holsteinische Landesregierung in Kiel (1864-1866, 
mit älteren Vorakten) 
Nr. 118 
Nr. 273. (Vgl. S. 59 Anm. 115). 

Abt. 65: Deutsche Kanzlei zu Kopenhagen 
Sachakten 

vor 1730: 
Abt. 65.1 

Nr. 1644 
Nr. 1693 
Nr. 1694 

nach 1730: 
Abt. 65.2 

Nr. 439, Vol. 2 
Nr. 440, Vol. 2 
Nr. 2561 
Nr. 3802-3812 
Nr. 3396 
Nr. 3845, Vol. 2 

Protokoll- und Registerbücher (s. Hoffmann, S. 42): 
Patentenregistratur (Pat.-Reg.) 
Reskriptenregistratur (Reskr.-Reg.) 
Supplikenprotokolle (Suppl.-Prot.) 
Conseil- und Relationsprotokolle (Cons.-Prot.) 
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Abt. 66: Rentekammer zu Kopenhagen 
Sachakten: 

Nr. 4757 
Protokolle und Briefregister: 

Prot. 74 
Prot. 553 
Prot. 557 
Prot. 613 
Prot. 663 

Abt. 112: Herrschaft Pinneberg 
Nr. 168 

Niedersächsisches Staatsarchiv, Bückeburg. 
Schaumburg. Br. Arch. Orig. Des. 1 Nr. K 5 und K 7 

Rigsarkivet [Reichsarchiv], Kopenhagen (RAK). 
Danske Kancelli (DK) 

C. 6, Sjx1landsk Register 1682 
Rentekammerets Tyske Afdeling (Rtk TA) 

B. 1: Resolutionsprotokoll (Resol.-Prot.) 
B. 2: Vorstellungen (Forest.) 
B. 22: Expeditionsprotokoll (Exped.-Prot.) 

Tyske Kancellis Indenrigske Afdeling (TKIA) 
Protokolle und Registerbücher: 

«Patenten» (Pat.): A. 10; (A. 11); B. 5 
«Inländische Registratur» (Inl. Reg.): (A. 11); B. 12 
Vorstellungen (Forest.): C. 8; C. 9 

«Henlagte Sager»: B. 69 
Kommissionsbericht: B. 191 

Staatsarchiv Hamburg (StAH). 
Bestand Jüdische Gemeinden 

Nr. 1; 2; 3; 4a; 4b; 87a; 87b; (109; 112); 129; (132d); 999A; 1007 
Bestand Senat 
Cl II («Beziehungen zu Dänemark und Holstein einschließlich Altona») 

Nr. 16b, Vol. 6 N. 2, 2. Bd. 
Cl VII Lit. Hf No. 5 («Exercitium Religionis der Juden») 

Vol. lb 6; lc 1; lc 2; lc 6; lc 24b; 2a 1 
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Bestand Stadtarchiv Altona (StAA) 
1. Urkunden und Rechtssatzungen der Stadt Altona 

I; IIa; IIb 3; IIb 9; ab 10; IIc 
2. Stadtbücher der Stadt Altona 

IVa 4 
3. [Reste der] Haupregistratur des Magistrats Altona 

Abt. XXXII, Kl. A II A, 57, Nr. 10 und 11 
6. Rechnungen der Stadt Altona 

A Stadtrechnungen von königlichen Geldern 
B Stadtrechnungen von Stadtgeldern 

2. Gedruckte Quellen 

Repertorium 

(über die ungedruckten Repertorien von Busch und Margolinsky vgl. o. S. 18 und 
ebd. Anm. 21 und 24, über ein Register zu den Rentekammer-Protokollen vgl. 
o. S. 21 und ebd. Anm. 38) 

RV = Repertorium der für die Herzogthümer Schleswig und Holstein er-
lassenen Verordnungen und Verfügungen. [Neue Ausgabe]. Erster Theil: 
Systematische Übersicht der allgemeinen Verordnungen. Zweiter Theil: 
Systematische Übersicht der speciellen Verordnungen. Kiel 1840. 

Textsammlungen 

CS = Chronologische Sammlung der im Jahre (in den Jahren) [...] ergan-
genen königlichen Verordnungen und Verfügungen für die Herzog-
thümer Schleswig und Holstein, die Herrschaft Pinneberg, Grafschaft 
Ranzau und Stadt Altona. [Nebst] Systemat. Übersicht. Kiel 1826 bis 
1849. 

[Texte aus den Jahren 1748-1848] 

CC = Corpus Constitutionum Regio-Holsaticarum oder [...] Sammlung 
der in dem Herzogthum Holstein, Königlichen Antheils [. . .] wie auch 
der Herrschaft Pinneberg, Stadt Altona und Grafschaft Rantzau in 
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Krafft eines beständigen Gesetzes ergangenen Constitutionen, Edicten, 

Mandaten, Decreten, Resolutionen, Privilegien, Concessionen, und an-

dern Verfügungen [. ..]. 3 Bände und 2 Nebenbände. Altona 1749 bis 

1759. 
Esmarch, H. C. [Hrsg.], Sammlung aller Statute, Verordnungen und Ver-

fügungen, welche das bürgerliche Recht des Herzogtums Schleswig be-

treffen. II. Teil. Schleswig 1846. 
Falck, N. N. [Hrsg.], Sammlung der wichtigsten Urkunden, welche auf 

das Staatsrecht der Herzogthümer Schleswig und Holstein Bezug ha-

ben. Kiel 1847. 
Fogtman, L. [Hrsg.], Kongelige Rescripter, Resolutioner og Collegialbreve 

for Danmark og Norge udtogviis udgivne i chronologisk Orden. 1.-7. 

Del. Kobenhavn 1806-1823. 
Graupe, H. M. [Hrsg.], Die Statuten der drei Gemeinden Altona, Ham-

burg und Wandsbek. 
s. im Literaturverzeichnis. 

Henriques, A. [Hrsg.], Samling af Forordninger, Reskripter, Love, Mini-

sterielle Skrivelser, Domme m. m., vedrorende det Mosaiske Trossam-

fund i Danmark. Udarbejdet paa Foranstalting af Reprxsentanterne 

for det Mosaiske Trossamfund i Kobenhavn. Kobenhavn 1909. 

RA = (Senckenberg, H. C. und J. J. Schmauss [Hrsg.]), Neue und voll-

ständigere Sammlung der Reichs-Abschiede, welche von den Zeiten Kay-

ser Conrads des II. bis jetzo auf den Teutschen Reichs-Tägen abgefasset 

worden, sammt den wichtigsten Reischs-Schlüssen, so auf dem noch 

fürwährenden Reichs-Tage zur Richtigkeit gekommen sind. In vier 
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2. Die Privilegien der Juden in Altona 

Vorbemerkung 

Eine Edition soll die darin vereinigten Quellentexte der Forschung und 
anderen Interessenten zugänglich machen; sie wissenschaftlich auszuwer-
ten, kann dagegen nicht Aufgabe des Herausgebers sein61. Der nachste-
hende zweite Teil der Einleitung stellt demnach nicht den Versuch einer 
solchen Auswertung dar und darf nicht als solcher mißverstanden werden. 
Er soll vielmehr das über den Textteil Zerstreute in sachlicher Ordnung 
knapp zusammenfassen und damit den Hauptnachteil ausgleichen, den die 
chronologische Anordnung der Texte mit sich bringt. Darüber hinausge- 
hende Hinweise haben lediglich heuristischen Charakter: Sie nennen wei-
tere Quellen und deuten auf Bereiche, Faktoren und Gesichtspunkte hin, 
die bei der künftigen Auswertung zu berücksichtigen sind62. Auf mittelal-
terliche und zeitgenössische Parallelen, wie sie bei Baron, in den Monu-
menta Judaica (M J) und anderwärts zu finden sind, ist nicht durchgehend, 
sondern nur in exemplarischer Auswahl durch entsprechende Literatur-
hinweise aufmerksam gemacht. 

Territorial- und verwaltungsgeschichtliche Voraussetzungen 

Von der Entstehung des Ortes bis 1640 gehörte Altona mit der Grafschaft 
Holstein-Pinneberg zum Territorium der Grafen von Holstein-Schauen-
burg. Die Grafschaft Holstein-Pinneberg umfaßte damals die Ämter Pin- 
neberg, Hatzburg (Wedel) und Barmstedt sowie eine Exklave in der Elb-
marsch63. An der Spitze der Verwaltung stand der in Pinneberg residie- 
rende Drost, der seine Weisungen direkt vom Grafen bzw. von der für 
das gesamte schauenburgische Territorium zuständigen gräflichen Kanz-
lei in Bückeburg empfing". Die für Altona zuständigen Unterbehörden 
waren das Amtshaus in Pinneberg und die Vogtei in Ottensen, wobei dem 
Amtmann die allgemeine und insbesondere die Finanzverwaltung oblag, 
während der Vogt der «örtliche Vollzugs- und Polizeibeamte» war und 

61 Siehe H. M. Nobis, Die Nicolaus Copernicus-Gesamtausgabe. In: DFG mit-
teilungen 1973/1, S. 27-39, hier S. 36 und vgl. auch G. Kisch, Leipziger 
Schöffenspruchsammlung. Leipzig 1919. (Quellen zur Geschichte der Rezep-
tion, Bd. 1), S. 115*-117*. 

62 Vgl. dazu auch die Schlußbemerkungen unten S. 107 ff. 
63 Vgl. Petersen, ZSHG 72, 220 f. 
64 a. a. 0., S. 225-230. 
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als Gerichtsvogt bei dem in der Vogtei bestehenden «Landgericht» («Land-
recht», «Ding») fungierte65. 

Als mit dem Tode Ottos VI. die Linie der Grafen von Holstein-Schau-
enburg im Mannesstamm erlosch, wurde die Grafschaft Holstein-Pinne-
berg zwischen dem König von Dänemark und dem Herzog von Holstein-
Gottorp geteilt. Der Herzog erhielt das Amt Barmstedt66. Das übrige 
Gebiet brachte der König an sich. Doch wurde es nicht mit dem königli-
chen Anteil des Herzogstums Holstein vereinigt, sondern blieb — als «Herr-
schaft Pinneberg» — eine administrative Einheit für sich, deren überkom-
mene Verwaltungsstruktur beibehalten wurde, so daß zwar an die Stelle 
der gräflich schauenburgischen Kanzlei in Bückeburg die Deutsche Kanzlei 
und die Rentekammer in Kopenhagen traten, auf der regionalen und 
kalen Ebene aber vorläufig alles beim alten blieb67. 

65 a. a. 0., S. 235-238. (Vgl. a. Anm. 229.) 
66 Das Amt Barmstedt gelangte 1649 durch Kauf und Tausch an den Statthal-

ter des Königs in den Herzogtümern, Christian Rantzau, und wurde nach 
dessen Erhebung in den Reichsgrafenstand «Grafschaft Rantzau» genannt. 
Dieser Name blieb auch erhalten, nachdem die Grafschaft 1734 an den dä-
nischen König gekommen war, der sie durch einen Administrator verwalten 
ließ. 

67 Sogar die Verwaltungsbeamten der Schauenburger scheinen mindestens zum 
Teil vom König übernommen worden zu sein. Jedenfalls ist Dr. Franz Stapel 
als Pinneberger Amtmann vor und nach dem Wechsel der Landesherrschaft 
bezeugt (s. Hedemann-Heespen, Zustand, S. 107). — Der oberste Beamte der 
Herrschaft Pinneberg wurde «Landdrost» genannt, doch kommt dieser Titel 
auch in der schauenburgischen Zeit schon vor (s. a. a. 0.). — Die Deutsche 
Kanzlei war — bis 1770 unter anderem — die zentrale Regierungsbehörde für 
die Verwaltung der zur dänischen Krone gehörigen deutschen Landesteile. 
Nach dem Ende des ersten Kaiserreichs wurde sie in «Schleswig-Holsteini-
sche Kanzlei» umbenannt. Diese Bezeichnung wurde, nachdem Dänemark 
das Herzogtum Lauenburg erworben hatte, 1816 zu «Schleswig-Holstein-
Lauenburgische Kanzlei» erweitert. Als solche bestand sie bis zur ihrer Auf-
lösung im Jahre 1849. An ihre Stelle als für Altona zuständige Zentralbe-
hörde trat 1852 das «Ministerium für die Herzogtümer Holstein und Lauen-
burg», dem für die beiden Herzogtümer neben den früher von der Deutschen 
Kanzlei wahrgenommenen Angelegenheiten auch die Rentekammer- und 
zum Teil die Generalzollkammer- und Kommerzkollegiumssachen übertra-
gen wurden. — Im Gegensatz zur Deutschen Kanzlei waren die Rentekam-
mer, das General-Land-t5konomie- und Kommerzkollegium (später: Gene-
ral-Kommerzkollegium) und die Generalzollkammer für alle unter der dä-
nischen Krone vereinigten Territorien zuständig; die beiden zuletzt genann-
ten, erst im 18. Jahrhundert errichteten Kollegien wurden 1816 zum Gene-
ralzollkammer- und Kommerzkollegium vereinigt. (Vgl. über die Deutsche 
Kanzlei Skovgaard, S. XIII—XXXIV, Hoffmann, S. 40-42; über die Rente-
kammer Prange, S. 181-183; über die anderen genannten Kollegien Krin-
gelbach, S. 161, 166, 169, 193, 198, 208; über die Anfänge und die Ent- 
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Auch für Altona änderte sich zunächst nur wenig, bis der Ort durch 
Friedrich III. 1664 zur Stadt erhoben wurde und einen eigenen Vogt und 
eine aus Präsident (später: Oberpräsident), Bürgermeistern und Rat be-
stehende Stadtverwaltung erhielt, die den Kopenhagener Zentralbehörden 
direkt unterstellt war68. Die städtische Finanzverwaltung, die bis dahin 
vom Magistrat mehr schlecht als recht wahrgenommen worden war, wur-
de 1705 einer besonderen, von Präsident und Magistrat unabhängigen und 
ausschließlich und unmittelbar der Rentekammer verantwortlichen Behör-
de, der Kämmerei, übertragen, die aus einem königlichen Beamten — dem 
Kämmerer — und acht ehrenamtlichen sogenannten Kämmerei- und Aus-
schußbürgern bestand69. 

Für alles, was die städtischen und staatlichen Steuern betraf oder in 
irgendeiner Weise damit zusammenhing, waren demnach die Kämmerei 
und die ihr übergeordneten Zentralbehörden — Rentekammer und Ge- 

wicklung der Kollegialregierung in Dänemark überhaupt E. Holm, Dan-
mark-Norges indre Historie under Enevx1den fra 1660 ta 1720. Bd. I. Ko-
penhagen 1885, S. 44-66; über das Ministerium für Holstein und Lauen-
burg Hoffmann, S. 47.) 

68 Über die Erhebung Altonas zur Stadt vgl. Wichmann, S. 67-71; Specht, S. 
19(ff.); das Stadtprivileg vom 23. August 1664 ist abgedruckt bei Wichmann, 
S. 67 ff. und in dem von M. Ewald herausgegebenen Sammelband 300 Jahre 
Altona. Beiträge zu seiner Geschichte. (Hamburg o. J.), S. 7-11. — Die Zu-
sammensetzung der Stadtregierung war nicht zu aller Zeit dieselbe. Vielmehr 
schwankte die Zahl der (ursprünglich zwei) Bürgermeister und der (ursprüng-
lich fünf) Ratsverwandten, vgl. Wichmann, S. 70, 122, 155, 189. — (Übri-
gens scheint mir die strukturelle und funktionelle Abgrenzung von Magi-
strat und (Ober-)Präsidium dringend einer gesonderten verwaltungsgeschicht-
lichen Untersuchung zu bedürfen. In der Literatur — z. B. bei Wichmann, S. 
70 u. ö. — ist öfters vom Magistrat als der Stadtregierung überhaupt, d. h. 
unter Einfluß des Präsidenten, die Rede. Tatsächlich wird man aber beide als 
bis zu einem gewissen Grade eigenständige Instanzen auffassen müssen: Ma-
gistrat und (Ober-)Präsidium hatten ihre eigene Registratur; wie an anderer 
Stelle erwähnt, holte der (Ober-)Präsident, ehe er einen angeforderten Be-
richt an die Deutsche Kanzlei abfaßte, in der Regel die Stellungnahme des 
Magistrats ein; und Schreiben der Kanzlei waren entweder an den (Ober-) 
Präsidenten oder an den Magistrat oder an beide zugleich gerichtet; im letz-
teren Fall waren sie An Praesident, Bürgermeister und Rath adressiert.) 

69 Siehe die Königliche Verordnung, wie es hinführo mit Erhebung und Be-
rechnung der Gefälle und Intraden in der Stadt Altona zu halten vom 18. 
September 1705, RAK TKIA B. 5, Pat. 1705, fol. 249-260; hier fol. 250 
(= § 2) und vgl. Schmid, S. 65; (172 f.); 172-174; Prätorius, S. 29 f.; 140 f. 
Von 1664-1705 unterstand die Finanzverwaltung einem als Kämmerer 
fungierenden Magistratsmitglied und den ihm zugeordneten acht Kämmerei-
bürgern, s. Ewald, S. 35-37 und vgl. auch Wichmann, S. 122 und unten bei 
Nr. 37. 
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neralzollkammerm — zuständig. In allen anderen Angelegenheiten, die 
nicht den Gerichten vorbehalten waren, hatten die Bürger und Einwohner 
sich an Magistrat oder (Ober-)Präsident zu wenden, die, wo es erforder-
lich schien, die Sache der Deutschen Kanzlei zur Entscheidung vorleg-
ten71. Aber auch wenn jemand es vorzog, direkt in Kopenhagen vorstel-
lig zu werden, wurde sein bei der Deutschen Kanzlei oder — in Ausnah-
mefällen — inzmediate eingereichtes Gesuch an den König von der Kanz-
lei in der Regel dem (Ober-)Präsidenten zur Berichterstattung über-
sandt72. Dieser holte seinerseits ein Magistratsgutachten und — unmit- 

70 Die Generalzollkammer (Anm. 67) war nicht nur für Zölle, sondern auch 
für die Akzise zuständig, so daß der Kämmerer als Vollzugsbeamter zweier 
verschiedener Zentralbehörden fungierte. 

71 Dem Gegenstand der vorliegenden Edition entsprechend lasse ich Sachen, 
für die das Kommerzkollegium (Anm. 67) zuständig war, unberücksichtigt. —
übrigens wurden Fälle, in denen die Zuständigkeit mehrerer Zentralbehör-
den in Frage kam, wie es scheint, von dem Kollegium federführend bearbei-
tet, zu dessen Ressort sie überwiegend gehörten oder an das sie zunächst ein-
gereicht worden waren, wobei die Teilentscheidungen, für die dieses Kolle-
gium nicht kompetent war, an die dafür zuständige Behörde delegiert wur-
den. 

72 Die Berichtserforderung unterblieb nur in Fällen, die ohne weitere Behand-
lung sofort entschieden wurden, vgl. Skovgaard, S. XXIII. — Bevor das Ge-
such dem (Ober-)Präsidenten zugestellt wurde, wurde es mit Praesenta-
tum, Absender und Betreff im Supplikenprotokoll verzeichnet und auf 
dem unteren Rand der ersten Seite mit der laufenden Nummer dieses Pro-
tokolleintrags versehen. (Das Supplikenprotokoll wurde 1711 eingeführt und 
diente als Journal nicht nur für Gesuche, sondern für alle in der Kanzlei 
eingehenden Schreiben, vgl. Skovgaard, S. XXVI. Es enthält neben den 
oben erwähnten Angaben auch Verweise auf weitere Eingänge in der glei-
chen Sache und Erledigungsvermerke und ist wichtig vor allem für die Re-
konstruktion von Schriftwechseln, die nicht oder nur unvollständig erhalten 
sind). — Als Zwischeninstanz, die für die Berichterstattung an Kanzlei und 
Rentekammer in Frage kam, ist ferner die Statthalterschaft zu nennen, die 
nach der Instruktion für den Statthalter des Königs in den Herzogtümern 
von 1670 auf Anforderung über die ihr von Kanzlei oder Rentekammer re-
mittierten Gesuche zu berichten hatte (vgl. Jürgensen West). Tatsächlich 
sind in den Judenakten der Deutschen Kanzlei auch Stellungnahmen ver-
schiedener Statthalter zu Gesuchen von Juden erhalten (vgl. z. B. unten bei 
Nr. 56 und H. M. Johannsen, Studien zur Wirtschaftsgeschichte Rendsburgs. 
III: Die Rendsburger Kramerkompanie. In: ZSHG 60 (1931), S. 102-171, 
hier S. 154 f.). Doch haben die Statthalter, soweit die erhaltenen Akten ein 
Urteil erlauben — der größte Teil der Akten der Statthalterschaft ist 1889 
von G. Hille kassiert worden, vgl. Mitteilungen der Preußischen Archiv-
Verwaltung 4 (1900), S. 13 —, in der Geschichte der Altonaer Juden keine 
nennenswerte Rolle gespielt. Vielmehr scheint, soweit ich sehe, der Statthal-
ter lediglich in der Amtszeit des Markgrafen Friedrich Ernst von Branden-
burg-Kulmbach (1730-1762) und des Landgrafen Karl von Hessen-Kassel 
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telbar oder über den Magistrat — gegebenenfalls die Stellungnahme wei-

terer in Frage kommender Personen und/oder Instanzen ein, ehe er das 

Gesuch mit seinem eigenen Bericht und den gesammelten Unterlagen an die 

Kanzlei zurückschickte. In der Kanzlei wurde das Schreiben des (Ober-) 

Präsidenten (nicht jedoch dessen Anlagen) im Supplikenprotokoll ver-

zeichnet und der Inhalt aller eingesandten Schriftstücke zu einem Refe-

rat zusammengefaßt, das als Grundlage für den Vortrag in der Kanzlei-

sitzung und später im königlichen Conseil diente und, zusammen mit dem 

Votum der Kanzlei und der Entscheidung des Conseils, in das sogenannte 
Conseilprotokoll (später Relationsprotokoll genannt) eingetragen wur-

den. War eine Sache entschieden — was je nachdem in den Kanzleisit-

zungen oder im Conseil geschah, sofern letzteres nicht beschloß, daß die 

Angelegenheit dem König vorzutragen sei74  —, wurde aufgrund der Re- 

(1768-1836) von einigem Einfluß auf die Angelegenheiten der Juden ge-
wesen zu sein: Den ersteren hielten die hochdeutschen Juden in Altona für 
wichtig genug, daß sie Reventlows Generalentwurf (= Nr. 45b) von ihm 
konfirmieren ließen (s. Nr. 53); der letztere hemmte als ein retardierendes 
Moment neben anderen die Bestrebungen um die Verbesserung der Lage der 
Juden in den Herzogtümern (vgl. Linvald, Regierung, S. 333; 352). 

73 über das Supplikenprotokoll vgl. Anm. 72. — Conseilprotokolle wurden 
ab etwa 1695 geführt, erhalten sind sie ab 1705, vgl. Skovgaard, S. XXV. 
Das königliche Conseil wurde 1670 (als Gehejmekonsejlet) gebildet, 1770 auf-
gelöst und 1772 (als Gehejmestatsraadet) neu errichtet; es bestand bis 1848, 
s. Kringelbach, S. 68 und 84. — (Die oben gegebene Darstellung bezieht sich 
nur auf die Zeit nach 1705, da die Nachrichten über den Geschäftsgang der 
Deutschen Kanzlei in älterer Zeit unzureichend sind, vgl. Skovgaard, S. 
XXII und für die Zeit vor 1670 ebd., S. V f.) — übrigens wurde während 
einer gewissen Zeit, deren Begrenzung noch zu ermitteln ist, von dem letz-
ten der im Conseilprotokoll referierten Schreiben — also in der Regel vom 
Bericht des Oberpräsidenten — durch einen entsprechenden Rückvermerk 
auf den Protokolleintrag verwiesen; und teilweise findet sich auch das Kon-
zept bzw. eine Abschrift dieses Protokolleintrags oder wenigstens der Reso-
lution bei der Sachakte. — Wo eine Sachakte fehlt, kann das Conseilproto-
koll sie (mit gewissen Einschränkungen) ersetzen, vgl. z. B. das die Vorge-
schichte des ablehnenden Bescheides für Hein Salomon aus Elmshorn vom 28. 
Februar 1767 (RAK TKIA B. 5, Pat. 1767, pag. 125) erhellende Conseilpro-
tokoll C. 1767, Nr. 29 (LASH Abt. 65.2, Prot. 7776), aus dem u. a. hervor-
geht, daß Hein Salomon, der wegen von ihm unwissentlich gekauften Die-
besguts in Untersuchungshaft gewesen war, Kaufgeld und Verfahrenskosten 
von der Verkäuferin ersetzt werden mußten. 

74 Vgl. Skovgaard, S. XXIII f. — Seit 1770 mußte der Vortrag beim König 
aufgrund einer schriftlichen Ausarbeitung, der sogenannten Vorstellung (Fo-
restilling), erfolgen, deren Reinschrift dem König überreicht wurde; vorge-
tragen wurde jedoch nicht die Vorstellung, sondern ein Auszug daraus, der 
anschließend ebenfalls dem König übergeben wurde. Nachdem dieser am 
Rande des Extrakts seine Entscheidung notiert hatte, gelangten Vorstellung 
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solution ein Konzept angefertigt, das als Vorlage für die Ausfertigung 
(Expedition) und den Registereintrag des Schreibens diente, mit dem die 
Entscheidung dem oder den «Beikommenden» mitgeteilt wurdem. Da-
bei wurde häufig der Dienstweg eingehalten, das heißt Bescheide für Ein-
zelpersonen wurden dem Oberpräsidenten zur Aushändigung an den An-
tragsteller zugestellt. Zumindest aber wurde ihm der ergangene Bescheid 
notifiziert; und soweit es sich um Verfügungen von öffentlichem Interes-
se handelte, oblag ihm die weitere Bekanntmachung, die mittels «Affi-
girung» und Kanzelabkündigung eines Oberpräsidialplakats, später auch 
durch Veröffentlichung in den Altonaer Adre ß-Conztoir-Nachrichten er-
folgtem. Privilegien und Konzessionen und deren Konfirmationen dage-
gen mußten vom Empfänger durch Entrichtung der Expeditionsgebühr 
bei der ausfertigenden Zentralbehörde eingelöst und anschließend in der 
Magistratssitzung vorgelegt («produziert») und verlesen werden, wor-
auf sie mit einem entsprechenden «Produktionsvermerk» versehen wur-
denn. Da sie nur für die Regierungszeit des Herrschers galten, der sie 

und Extrakt an die Kanzlei zurück. Hier wurde die königliche Resolution 
in beglaubigter Abschrift in die Vorstellung eingetragen und diese und der 
Extrakt einer neuen Protokollreihe, dem Vorstellungsprotokoll, einver-
leibt, vgl. Skovgaard, S. XXXVI; XXXVIII und s. a. oben Anm. 60. 

75 Dieses Schreiben war entweder ein «offener», an keinen bestimmten Emp-
fänger gerichteter Brief (Patent; vgl. Meisner, S. 316 f.; Skovgaard, S. XVI) 
oder ein «geschlossener», an eine bestimmte Person oder Gruppe gerichte-
ter Brief (Missive, Reskript; vgl. Meisner, S. 314 f., 320; Skovgaard a. a. 0.). 
Dieser Unterscheidung entsprechend gab es in der Inlandsabteilung der Deut-
schen Kanzlei zwei Reihen von Briefprotokollen (Registern): «Patenten» 
(RAK) bzw. «Patenten-Registratur» (LASH) und «Inländische Registra-,  
tur» (RAK) bzw. «Reskripten-Registratur» (LASH), vgl. Skovgaard, S. XVI. Doch folgte die Verteilung der einzelnen Einträge auf beide Reihen 
nicht konsequent dem erwähnten formalen Kriterium. (So finden sich die 
einzelnen Personen oder Gruppen erteilten «Bescheide» überwiegend in der 
Patenten-Registratur.) 

76 Traf die Zentralbehörde oder der König eine Entscheidung in judaicis, die 
nicht auf ein Gesuch zurückging, war das Verfahren ähnlich: Nachdem der 
Entscheid dem Oberpräsidenten mitgeteilt worden war, wurde diese Mit-
teilung in der Magistratssitzung verlesen (vgl. die Protokollnotiz über die 
Verlesung des Reskripts vom 10. August 1764 (= Nr. 77) in der Magistrats-
sitzung vom 20. August, StAA 2 IV a 4, S. 501) und der Entscheid je nach-
dem, ob er Interna der jüdischen Gemeinde oder Gegenstände von allgemei-
nem Interesse betraf, lediglich dem Oberrabbiner und/oder den Judenälte-
sten notifiziert oder (zusätzlich) auf die oben im Text angegebene Weise öf-
fentlich bekanntgemacht (vgl. unten Nr. 67, 69, 73, 77, 84, 96, 97, 99 usw.). 77 Vgl. die entsprechenden Protokollnotizen in StAA 2 IVa 4, S. 459 und 590 
sowie unten Nr. 57 ü (S 5, J 2, J 3) und Nr. 116 Ü 1. — Zumindest die 
wichtigsten Privilegien waren den Stadtbehörden außerdem auch abschrift- 
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erteilt hatte, mußten sie bei jedem Thronwechsel erneuert werden. Dazu 
wurden sie — seit dem Regierungsantritt Christians VI. auf eine ent-
sprechende königliche Verfügung hin" — in Original und Abschrift mit 
einem Gesuch um Konfirmation an die ausfertigende Zentralbehörde 
eingesandt, bei Korporationen zum Teil auch durch Deputierte persön-
lich eingereicht". Die betreffende Behörde hatte bei jedem Privileg zu 
prüfen, ob seine Erneuerung unbedenklich war, ehe sie das Konfirmations-
patent ausfertigte und dem König zur Unterschrift vorlegte80. 

Die Privilegien der hochdeutschen Juden 

Judenschutz und Judenabgaben 

Zur Niederlassung in Altona bedurften die Juden einer besonderen landes-
herrlichen Genehmigung". Diese wurde ihnen von den Grafen von Hol-
stein-Schauenburg zunächst als Partikulargeleit in Form eines Privile-

gium genannten offenen Briefes (Nr. 1) oder eines entsprechenden Befehls 
an Drost und Amtmann zu Pinneberg (Nr. 2a, 2b) erteilt82. Das Parti- 

lich zur Hand. Dagegen waren sie den mittleren und zentralen Instanzen 
in Glückstadt bzw. in Kopenhagen nicht immer ausreichend bekannt, vgl. 
unten bei Nr. 57 und Nr. 62. — (Zur Einlösung der Konfirmationen vgl. 
auch Anm. 1 zu Nr. 33a.) 

78 Vgl. die Plakate vom 7. November 1730, 12. August 1746 und 3. März 1766 
in StAA 1 II a, Nr. 83, Nr. 268 und 1 II b 9, Bd. 1, Nr. 27 sowie die ent-
sprechenden Verfügungen aus späterer Zeit in SS 1, 381 ff.; RV 1,24 f. 

79 Siehe unten bei Nr. 24, Nr. 33a (Anm. 1), Nr. 50 und Nr. 80 und vgl. auch 
Anm. 1 zu Nr. 115. 

80 Enthielt das Gesuch neben dem Antrag auf Konfirmation auch die Bitte um 
Extension des Privilegs bzw. der Privilegien, so war die Prozedur im we-
sentlichen die gleiche, wie sie oben für direkt bei der Deutschen Kanzlei ein-
gereichte Suppliken skizziert ist, vgl. Nr. 33a und 33b. 

81 Judenschutz und Judenabgaben waren seit dem hohen Mittelalter dem Kai-
ser vorbehalten; doch wurde das «Judenregal» — die Bezeichnung deutet 
auf das Vorherrschen des fiskalischen Aspekts — vom Kaiser vielfach auf 
Reichsfürsten und Städte übertragen und ging mit dem Sieg des Territoria-
lismus endgültig an die Landesherren über, wenngleich noch die kaiserlichen 
Polizeiordnungen von 1548 und 1577 daran festhielten, daß die Landesherren 
das Recht, Juden aufzunehmen und zu besteuern, nur kraft Verleihung durch 
die Reichsgewalt besaßen (RA 2, 599; 3, 389 f.). Vgl. über die Entwicklung 
des Judenrechts und die Lage der Juden in Deutschland im und seit dem 
Mittelalter Kiwi', Forschungen, S. 13 ff.; Baron, History, Vol. IV; IX—XII; 
XVI, 275 und MJ, S. 43-49; 60-92; 279. 

82 Die Bezeichnung privilegium findet sich im Postskriptum zu Nr. 1, in des-
sen Text der Geleitbrief diese articul und begnadung und diese unser ver- 
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kulargeleit wurde 1612 durch ein als Geleits- und Schutzbrief bezeichne-
tes Generalgeleit ersetzt bzw. ergänzt, das allen bereits in Altona ansässi-
gen Juden nochmals Aufenthaltsrecht, Religionsausübung, Erwerbstätig-
keit und landesherrlichen Schutz zugestand und sie dafür zu Entrichtung 
eines Schutzgeldes und zum Wohlverhalten verpflichtete (Nr. 3). Die Zu-
lassung weiterer Juden erfolgte, soweit sich das noch feststellen läßt, in 
der Regel durch gräflichen Befehl an die Pinneberger Beamten, den oder 
die Betreffenden zu den im Generalprivileg festgesetzten Bedingungen 
unter die Altonaer Juden aufzunehmen83. 

Die ersten Altonaer Schutzjuden verdankten ihr Partikulargeleit ver-
mutlich der Fürsprache des in Stadthagen, der damaligen gräflichen Re-
sidenzstadt, ansässigen «Obersten [der Juden] des Landes Schaum-
burg»84, Nathan (Moses) Spanier85. Aber wir wissen nicht, woher und 

schreibung genannt wird. Zur Bezeichnung Befehl vgl. den Eingang von Nr. 
2a/2b und von Nr. 3. 

83 Von den erhaltenen acht Texten sind fünf — Nr. 7, 8, 9, 9A, 9B — Befehle 
und drei — Nr. 4, 5a, 11 — Geleitbriefe; und nach dem Text von Nr. 3 und 
Nr. 6 ist der Befehl als die reguläre Form der Zulassung anzusehen. 

84 'aluf de-medinat [Ulmburg, s. Duckesz, Zur Geschichte und Genealogie, 
S. 28, Nr. 56 und vgl. ebd., S. 23, Nr. 24; S. 36, Nr. 24 und S. 46, Nr. 56 so-
wie die folgende Anm. 

85 Dafür spricht, daß Nathan Moses Spanier «Oberster [der Juden] des Lan-
des Schaumburg», also ein angesehener Mann war; daß ein Jude Nathan bei 
der Erteilung der Niederlassungsgenehmigung für Altona an einzelne Juden 
im Jahre 1612 und im Jahre 1619 eine Rolle gespielt hat (s. Nr. 2b und 9A); 
daß Fürst Ernst am 24. September 1619 an Drost und Amtmann in Pinne-
berg schrieb, er sei entschlo ßen gewesen, den juden Nathan, seines glaubens 
geno ßen von Altona wieder hinwegkzuführen, hinüberzuschicken, habe sich 
aber erbitten lassen, das Geleit vorläufig noch nicht aufzuheben (LASH 
Abt. 3, Nr. 449, fol. 431); und daß Glückel von Hameln schreibt, Nathan 
Spanier sei der er'ite gewezen der es hop ouz gleirikt doz 
tok 	gewoni hoben (<der erste gewesen, der ausgerichtet hat, daß Ju- 
den in Altona gewohnt haben>: Kaufmann, Memoiren, S. 29; vgl. Feilchenfeld, 
Denkwürdigkeiten, S. 24. — übrigens steht dieser Hinweis Glückels keines-
wegs, wie Duckesz, Zur Geschichte, S. 36 (vgl. S. 31) und Feilchenfeld a. a. 
0., Anm. 14 anzunehmen scheinen, im Widerspruch zu der anderweit über-
lieferten Nachricht, Samuel ben Juda sei Gründer der deutschen Judenge-
meinde in Altona gewesen (s. Duckesz a. a. 0., S. 7, 10, 21, 31); denn Glückel 
behauptet ja nicht, Nathan Moses Spanier sei der erste Jude gewesen, der 
sich in Altona niederließ. Tatsächlich kann er, der 1646 in Altona starb und 
begraben wurde (Duckesz a. a. 0., S. 15, 23, 36), nicht vor Ende 1624/An-
fang 1625 dorthin übergesiedelt sein, da er noch im Oktober 1624 von Stadt-
hagen aus die Hilfe des Pinneberger Amtshauses bei der Eintreibung einer 
Schuld in Altona in Anspruch nahm, s. den Brief von Landdrost und Räten 
zu Bückeburg an Drost und Amtmann in Pinneberg vom 22. Oktober 1624 
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wann sie in das Dorf an der Elbe kamen86. Auch über die weitere Zuwan-
derung sind wir nur lückenhaft unterrichtet, da die Einzelschutzbriefe 
und die ihnen gleichwertigen gräflichen Befehle nur zum Teil auf uns ge-
kommen sind87. Mit Sicherheit läßt sich nur soviel sagen, daß 1611 vier 
jüdische Familien in Altona zugelassen waren, und daß diese Zahl 1612 
auf sechs oder sieben, 1614 auf neun, 1615 auf sechzehn, 1621 auf fünf-
undzwanzig und 1622 auf dreißig angewachsen, 1639 dagegen wieder 

auf zehn abgesunken war88. 

in LASH Abt. 3, Nr. 449, fol. 205). Vgl. auch die folgende Anm. — Später 
traten auch andere Juden als Vermittler von Niederlassungsgenehmigungen 
für Altona auf, s. Nr. 7 und Nr. 9A. 

86 Wenn diese Juden tatsächlich durch Vermittlung des Nathan Moses Spanier 
die Niederlassungsgenehmigung für Altona erhielten (Anm. 85), liegt es na-
he anzunehmen, daß sie vorher in der Grafschaft Schauenburg gewohnt 
oder diese zumindest als Zwischenstation benutzt haben. Ein entsprechender 
Nachweis konnte indessen bisher nicht geführt werden, und es ist fraglich, 
ob weitere Nachforschungen in den Archiven in Bückeburg und Stadthagen 
greifbare Ergebnisse bringen. — (Für die Inhaber des Schutzbriefes von 1584 
(s. Nr. 1) kommt Nathan übrigens als Fürsprecher aus Gründen der Chro-
nologie kaum in Frage (vgl. sein Todesdatum in Anm. 85), doch ist ohne-
hin unsicher, ob dieser Schutzbrief überhaupt in Anspruch genommen wur-
de, s. Graupe, Statuten 1, 14.) 

87 Das Anwachsen der (hochdeutschen) Judenschaft in Altona läßt sich an-
hand der erhaltenen Texte nur für die Jahre 1611-1615 ziemlich genau 
und für 1616-1619 mit fraglicher Zuverlässigkeit verfolgen (s. Nr. 2a, 2b, 
4, 5a, 6, 7 bzw. Nr. 8, 9, 9A); für die spätere Zeit fehlen im einzelnen die 
Belege. 

88 Siehe Nr. 2a, 2b, 6, 7, 10 sowie Ehrenberg V, 48. Ein Teil der Altonaer 
Schutzjuden wohnte spätestens seit den zwanziger Jahren des 17.Jahrhun-
derts in Hamburg, s. Graupe, Statuen 1, 15 f. und vgl. auch Nr. 11. — Über 
die Zahl der Altonaer Schutzjuden in der dänischen Zeit finden sich in den 
archivalischen Quellen folgende Angaben: 1664: 75 (darunter 2 noch bei 
den Eltern lebende Jungverheiratete, 3 Witwen und 4 Almosenempfänger, 
s. die von E. Duckesz in JJGSH 1, 131 f. veröffentlichte Liste aus den —
jetzt verlorenen — Magistratsakten); 1670: etwa 60 Familien (Präsident, 
Rolands Stellungnahme von 1670 zu Amtmann Krögers Memorial vom 18. 
August 1664, LASH Abt. 65.1, Nr. 1693, fol. 19-24, hier fol. 22r); 1675: 
33 Schutzjuden in Altona, 34 volles, 42 halbes Schutzgeld zahlende Juden 
in Hamburg (Abschrift vom Hebungsregister, LASH Abt. 66, Nr. 4757, 
fol. 13-18); 1708: mehr als 444 Schutzgeldpflichtige (s. Anm. 8 zu Nr. 37); 
1712: 209 Schutzjudenfamilien und 19 Witwen in Altona, 131 Schutzjuden 
in Hamburg (Zusammenstellung der Judenabgaben vom 22. März 1712, 
LASH a. a. 0., fol. 29 f., hier fol. 30r; vgl. a. u. Anm. 116); 1723: 50 mit vol-
lem Schutzgeld angesetzte («ganze»), 12 mit halbem Schutzgeld angesetzte 
(«halbe») Familien sowie 121 von der Schutzgeldzahlung befreite Arme in 
Altona, 91 «ganze», 71 «halbe» Familien und 123 schutzgeldfreie Arme in 
Hamburg (Schutzgeld-Hebungsregister, LASH a. a. 0., fol. 70-79); 1747: 
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Nach dem Tode Ernsts III. von Holstein-Schauenburg, der am 17. Ja-
nuar 1622 starb, erneuerte sein Nachfolger Jobst Hermann alsbald das 
Generalgeleit für die Altonaer Juden (s. Nr. 10). Im Gegensatz dazu ist 
aus der Regierungszeit von dessen Nachfolger Otto VI. (1635-1640) 
kein entsprechender Text erhalten, und es ist nicht ganz sicher, ob es ei-
nen solchen überhaupt gegeben hat89. Dagegen ist aus dieser Zeit kurz 
vor dem Übergang der Landesherrschaft an den dänischen König das 
Konzept eines Geleitbriefs für einen in Hamburg wohnenden Juden über-
liefert (Nr. 11), worin ihm der freie und sichere Zugang zur Altonaer Syn-
agoge zugesichert wird". 

Eine vergleichende Durchsicht der schauenburgischen Privilegien zeigt, 
daß sich diese seit 1612 kaum noch verändert haben. Soweit die unten in 
besonderen Abschnitten behandelten Punkte betroffen sind, wird dort 
darauf zurückzukommen sein. Hier haben wir es zunächst nur mit dem 
Judenschutz im engeren Sinn, d. h. mit der Zusicherung landesherrlichen 
Schutzes, und mit den Bedingungen zu tun, von denen er abhängig ge-
macht wurde. Als Gegenleistung für die Schutzgewährung und die ande-
ren Privilegien wurde, wie bereits angedeutet, von den Juden zweierlei 
verlangt: pünktliche Zahlung des festgesetzten Schutzgeldes — über die-
ses siehe weiter unten — und ein als «geleitlich» und/oder «dem Judenpri- 

8000 [!] Juden (s. Einleitung und Anm. 8 zu Nr. 63); 1748: 712 Judenfami-
lien (s. Anm. 2 zu Nr. 66). 

89 Das Generalprivileg Christians IV. vom 1. August 1641 (= Nr. 12) bezeich-
net sich ausdrücklich als Konfirmation der Privilegien aus der Schauenbur-
ger Zeit, läßt aber zugleich erkennen, daß es nach den Angaben der Juden 
und dem Bericht der Pinneberger Beamten abgefaßt ist, da die Juden den 
alten Schutzbrief auf Anforderung der gräflichen Kammerkanzlei ad de 
novo confirmandum eingereicht und nach dem Tode Ottos VI. nicht zurück-
erhalten hatten, so daß sie ihn ihrem Gesuch an den dänischen König als 
neuen Landesherrn nicht beifügen konnten. (Bezieht man die Wendung ad 
de novo confirmandum auf die durch den Regierungsantritt Ottos VI. nö-
tig gewordene neuerliche Konfirmation der seinerzeit von Jobst Hermann 
schon einmal bestätigten Privilegien, so wären diese in den fünf Jahren der 
Regierung Ottos VI. überhaupt nicht konfirmiert worden, was immerhin 
auffallend wäre, aber mit den Wirren des Dreißigjährigen Krieges zusam-
menhängen könnte, der gerade damals das Stammland der Schauenburger 
heimsuchte (v. d. Wieden, S. 64). Andererseits könnte mit dem de novo auch 
die abermalige Bestätigung einer ebenfalls verlorenen früheren Konfirma-
tion Ottos gemeint sein, denn mehrere Konfirmationen durch den gleichen 
Herrscher sind auch sonst nachweisbar, s. Nr. 24 / Nr. 26a und vgl. auch 
Nr. 3 / Nr. 6). 

90 In Hamburg wohnende Schutzjuden der Schauenburger Grafen gab es 
schon früher, vgl. Anm. 88. — über die Synagoge vgl. im Abschnitt über 
Religionsfreiheit. 
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vilegio gemäß» bezeichnetes Verhalten91. Der Geleitbrief von 1584 
( = Nr. 1) sah vor, daß Zuwiderhandlungen das darin verbriefte und auch 
den Grafen bindende Schutzverhältnis aufheben. In den schauenburgi-
schen Generalprivilegien (Nr. 3, 6, 10) dagegen wurde ausdrücklich fest-
gelegt, daß geleitwidriges Verhalten einzelner nur an diesen selbst geahn-
det, das Generalgeleit davon aber nicht berührt werden sollte92. 

Das Geleit schloß Frau, Kinder und Gesinde der «vergeleiteten» Ju-
den, die das festgesetzte Schutzgeld bezahlen mußten, ein, Kinder und 
Hausgenossen jedoch nur, solange sie nicht erwachsen bzw. ausschließ- 

91 Siehe Nr. 1, (2a, 2b), 3, 4, 5a, 6, 10, (11). — Nr. 2a, 2b, 4, 5a und 11 lassen es, 
von der Schutzgeldforderung abgesehen, bei der Wohlverhalten verlangen-
den Pauschalformel bewenden. In den Generalprivilegien Nr. 3, 6 und 10 be-
zieht die Formel sich zunächst auf die Einhaltung der die Erwerbstätigkeit 
der Juden betreffenden Bestimmungen, in Nr. 3 und 6 wird außerdem eine 
privilegienwidrige Vermehrung des in den Schutz eingeschlossenen Gesindes 
verboten und in Nr. 1, 6 und 10 gefordert, daß die Schutzjuden den Chri-
sten kein Ärgernis geben und durch ihr Auftreten den Einheimischen (Nr. 
6, 10) oder Fremden, speziell Hamburgern (Nr. 1), keinen Anlaß zur Klage 
geben sollen. In Nr. 1 wird überdies die Enthaltung von «unziemlicher 
Hantierung», verbotenem Wucher und religiöser Propaganda ausdrücklich 
vorgeschrieben. 

92 Dem entsprach die Antwort des Grafen an den Hamburger Senat, als die-
ser im Jahre 1616 die Ausweisung der Altonaer Juden verlangte, weil eini-
ge in Hamburg verhaftete Diebe ausgesagt hatten, sie hätten einen Teil des 
Diebesguts an Juden verkauft: Der Senat möge die Namen der betreffenden 
Juden mitteilen, damit sie bestraft werden könnten; eine Ausweisung der 
sich «geleitlich» verhaltenden Juden käme nicht in Frage (vgl. den Schrift-
wechsel in LASH Abt. 3, Nr. 58, fol. 25-59). — Allerdings setzte sich 
Ernst III. mindestens gelegentlich auch über die den Juden gegebene Zusi-
cherung hinweg: Obwohl die Altonaer Juden (bis auf einige, die wegen Ab-
wesenheit von Altona der Vorladung nicht Folge leisten konnten) auf Ver-
langen einen feierlichen Eid ablegten, daß sie mit der verbotenen Silberaus-
fuhr, deren einige Juden verdächtig waren, nichts zu tun hätten, ließ der 
Graf ihnen am 24. Januar 1620 durch den Amtmann zu Pinneberg eröff-
nen, daß sie bis Fastnacht (Ende Februar) sein Gebiet zu räumen hätten, 
welchem Befehl sie nachzukommen versprachen, falls es ihnen nicht gelin-
ge, den Landesherrn umzustimmen (siehe die Kopie des am 20. Januar 1620 
abgelegten Eides in LASH Abt. 3, Nr. 449, fol. 440 f. sowie das Schreiben 
des Pinneberger Amtmanns an Fürst Ernst III. vom 24. Januar 1620 in 
LASH Abt. 3, Nr. 58, fol. 71 f.; ob und wie der oben Anm. 85 erwähnte 
Brief des Fürsten vom 24. September 1619 in diesen Zusammenhang gehört, 
bleibt noch zu klären). Letzteres scheint tatsächlich der Fall gewesen zu 
sein (vgl. das Schreiben, das sechs Juden am 31. März 1620 von Altona aus 
an den Pinneberger Amtmann richteten, in LASH Abt. 3, Nr. 449, fol. 
179 f.). — Die Bestimmung betr. Ausschluß der Kollektivhaftung ist in das 
Generalprivileg Christians IV. (= Nr. 12) übernommen, fehlt dagegen in 
den späteren Generalprivilegien aus der dänischen Zeit. 

52 



lich im Dienste des Hausherrn beschäftigt waren und keiner «Hantie-
rung» (Erwerbstätigkeit) nachgingen93; andernfalls waren sie «unver-
gleitet» und ihr Aufenthalt in Altona illega194. 

Die Zulassung von Juden in Altona unterlag von der Regierungszeit 
Ernsts III. ab keiner grundsätzlichen zahlenmäßigen Beschränkung95, 
hing aber im Einzelfall allein vom landesherrlichen Ermessen ab, auf das 
allerdings Fürsprache und das Argument, der Bewerber trete an die Stel-
le eines aus dem Geleit Ausgeschiedenen, von Einfluß gewesen zu sein 
scheint96. Solche Fürsprache barg insofern ein gewisses Risiko, als der 
Fürsprecher mindestens in einzelnen Fällen für die Schutzgeldzahlung 
seines Schützlings haftbar gemacht wurde97. 

Außer in diesen Fällen, wo es vom Bürgen eingefordert wurde, mußte 
das Schutzgeld zunächst von jedem Schutzjuden selbst direkt abgeführt 
werden. Es betrug unter Adolf XII. und anfangs auch noch unter Ernst 

93 Siehe Nr. 1, 3, 6, 10. Eine Altersgrenze, bis zu der die Kinder im Geleit des 
Vaters inbegriffen waren, findet sich erst in Nr.10 angegeben. 

94 Bereits Anfang 1621 wohnten acht Juden ohne Geleit in Altona, dabei han-
delte es sich zum Teil um erwachsene Kinder von Schutzjuden, s. Graupe, 
Statuten 1, 15 und vgl. die dort angegebene Quelle. Als «unvergleitet» galt 
auch die Frau eines aus dem Geleit gewichenen Schutzjuden, siehe Nr. 9. 
Strittig scheint gewesen zu sein, ob derjenige als «vergleitet» gelten konnte, 
der sich anstelle eines nicht mehr in Altona wohnenden Schutzjuden dort 
aufhielt und dessen Schutzgeld bezahlte oder von einem anderen bezahlen 
ließ: Die Juden waren offenbar der Meinung, eine solche Übertragung des 
Geleits sei statthaft, der Landesherr wollte diese Praxis nicht anerkennen, 
ohne doch in einem solchen Fall unbedingt die Strafe für illegalen Aufent-
halt zu verhängen, siehe LASH Abt. 3, Nr. 58, fol. 77r und 78v. — Die 
Frage der Zulässigkeit temporären Aufenthalts von Juden in Altona ist in 
den Schauenburger Schutzbriefen, soweit sie auf uns gekommen sind, nicht 
geregelt. Für den kurzfristigen Aufenthalt Fremder — z. B. anläßlich einer 
Hochzeit — scheint die Genehmigung der Behörden nicht oder nicht immer 
eingeholt worden zu sein, für einen mehrwöchigen Aufenthalt genügte offen-
bar eine Genehmigung von Drost und Amtmann zu Pinneberg, siehe den Brief 
der Altonaer Juden an Drost und Amtmann vom 22. August 1622 in 
LASH Abt. 3, Nr. 449, fol. 181 f. (Selbst wegen eines Geleits für zwei Ver-
wandte, die einen Winter über in Ottensen bleiben wollten, wandte Nathan 
Spanier sich nicht an den Fürsten, sondern an den Amtmann in Pinneberg, 
s. LASH a. a. 0., fol. 201 f.) 

95 Im Gegensatz dazu verpflichtete sich Adolf XII. im Geleitbrief von 1584 
(= Nr. 1), während dessen auf zehn Jahre befristeter Geltungsdauer keine 
anderen als die durch diesen Geleitbrief «vergeleiteten» vier Juden in Alto-
na und Ottensen zuzulassen. (Die Anführung der Zahl der Schutzjuden in 
Nr. 6 und Nr. 10 bedeutet nicht, daß das Geleit grundsätzlich auf diese Zahl 
eingeschränkt sein sollte, wie Nr. 8, 9 und 9A zeigen.) 

96 Vgl. oben Anm. 85 und unten Nr. 9 sowie Hasselmeier, S. 19 f. 
97 Vgl. Nr. 9 und LASH Abt. 3, Nr. 58, fol. 81 f. 
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III. 6 Reichstaler jährlich, wurde aber von letzterem 1615 auf 10 Reichs-
taler erhöht98. Mit dem Privileg des Grafen Jobst Hermann von 1622 
( = Nr. 10) wurde die kollektive Zahlung eingeführt: Von nun an hatte 
der Vorsteher der Altonaer Juden jedes Jahr zu Ostern 200 Reichstaler 
an das Pinnebergische Amtsregister abzuliefern99. Auf diese Weise wur-
de das finanzielle Risiko, das mit der Möglichkeit der Abwanderung von 
Juden aus Altona jederzeit gegeben war, auf die Judenschaft selbst ab-
gewälztleo; und wie hoch der Graf diese Sicherung seiner Einnahme 
bewertet haben muß, läßt sich daraus schließen, daß er gleichzeitig eine 
Ermäßigung der auf den einzelnen Schutzjuden entfallenden Quote von 
10 auf 62/3  Reichstaler zugestand. Die Ungunst der kriegerischen Zeit 
machte freilich diese steuerpolitische Vorsichtsmaßregel zunichte: Im Jah-
re 1639 kamen von den in Altona verbliebenen zehn Schutzjuden nur-
mehr 60 Taler einiel. 

Das bekannte Privileg Christians IV. vom 1. August 1641 (= Nr. 12), 
das die Reihe der aus der dänischen Zeit überlieferten Generalprivilegien 
der Altonaer Juden eröffnet102, stellt nach dem Wortlaut des Textes 
lediglich eine Konfirmation der den deutschen Juden in Altona von den 
Schauenburgern verliehenen Privilegien dar; es enthält jedoch einige Be- 

98 Siehe Nr. 1, 2a, 2b, 3 bzw. Nr. 6-9. 
99 S. u. S. 132. 

100 Die Fluktuation scheint zeitweilig nicht unbeträchtlich gewesen zu sein, vgl. 
Graupe, Statuten 1, 15 und 1, 16 f. Anm. 12. 

101 Siehe Ehrenberg V, 48 und vgl. unten Nr. 11. Damit war die Quote wieder 
auf die ursprünglichen sechs Reichstaler reduziert. Daß das Schutzgeld nun-
mehr auch wieder individuatim eingefordert wurde, ist nicht ganz sicher, aber 
durch Nr. 11 sowie dadurch nahegelegt, daß das Generalprivileg Christians 
IV. (=- Nr. 12), das als Konfirmation der Schauenburger Privilegien bezeich-
net wird, ebenfalls die individuelle Schutzgeldzahlung vorsieht. Das Abrük-
ken von der 1622 getroffenen Regelung dürfte von dem Wunsch diktiert 
worden sein, der weiteren Abwanderung von Juden aus Altona Einhalt zu 
tun, anstatt sie dadurch geradezu zu provozieren, daß mit jedem Fortgang 
eines Juden aus Altona die steuerliche Belastung der Zurückbleibenden zu-
nahm. 

102 Als «Generalprivileg» (im engeren Sinn) bezeichne ich nur die Nummern 
12, (17b, 26a), 45b und 50, während Nr. 61a, 80, 115, 133 und 136 bloße 
Konfirmationen ohne Anführung der konfirmierten Privilegien im Wortlaut 
darstellen. An inhaltlich Neuem kommt nach dem 12. März 1731 (Nr. 50) 
nur die Aufnahme des Reskripts vom 24. Juli 1739 in die Konfirmation (ab 
Nr. 61a), die Einfügung einer einschränkenden Klausel - in so ferne sie 
[die PrivilegienJ durch nachherige Verfügungen nicht etwa restringirt seyn 
mögten - (ab Nr. 80) und die Beschränkung der bis dahin für die hochdeut-
schen Juden zu Hamburg und Altona bestätigten Privilegien auf die hoch-
deutschen Juden in Altona (ab Nr. 133 bzw. Nr. 136) zu den Bestimmungen 
des letzten ausformulierten Generalprivilegs (Nr. 50) hinzu. 
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stimmungen, die in den auf uns gekommenen schauenburgischen Schutz-
briefen nicht oder nur in mehr oder weniger stark abweichender Form zu 
finden sind. Soweit diese Bestimmungen die Religionsausübung und Er-
werbstätigkeit der Juden sowie die jüdische Jurisdiktion betreffen, wird 
unten in den entsprechenden Abschnitten darauf zurückzukommen sein. 
Im vorliegenden Zusammenhang zu erwähnen sind lediglich die Vorschrif-
ten über den Beginn der Schutzgeldpflichtigkeit Heranwachsender und 
über den Aufenthalt fremder Juden in Altona sowie das Angebot an die 
in Hamburg wohnenden deutschen Juden, gegen Zahlung des Schutzgel-
des unter die Altonaer Schutzjuden aufgenommen zu werden und das 
Recht zur Niederlassung in Altona zu erlangeflic». 

Einschneidender als diese Änderungen war die Neuregelung des Zu-
lassungsrechts, die in den ersten Jahren der dänischen Herrschaft stattfand. 
Der König übertrug nämlich die Entscheidung über die Aufnahme zuwan-
dernder Juden in die Schutzverwandtschaft an die Lokalbehördel04; und 
auf Antrag des Vorstandes der jüdischen Gemeinde wurde diesem durch 
königliche I< onzession vom 23. Oktober 1646 ( = Nr. 13) ein Mitsprache-
recht eingeräumt, das zunächst die behördliche Niederlassungsgenehmi-
gung vom consens der Judenältesten abhängig machte, in den späteren 
Privilegien dagegen als Verpflichtung der Judenältesten erscheint, die 

103 Die Schutzgeldpflichtigkeit der Kinder Altonaer Schutzjuden, die nach dem 
Privileg Jobst Hermanns von Holstein-Schauenburg von 1622 (= Nr. 10) 
mit vierzehn Jahren oder mit der Verheiratung oder dem Beginn der Er-
werbstätigkeit einsetzte, trat nach dem Generalprivileg Christians IV. von 
1641 (= Nr. 12) erst mit der Gründung eines eigenen Hausstandes ein, was 
dem jüdischen Brauch Rechnung trug, daß die Jungverheirateten zunächst 
ein Jahr oder länger bei den Eltern lebten und von ihnen unterhalten wur-
den, vgl. Feilchenfeld, Denkwürdigkeiten, S. 48 und Anm. 15. — über den 
temporären Aufenthalt fremder Juden in Altona findet sich nichts in den 
auf uns gekommenen Schauenburger Privilegien (vgl. aber Anm. 94). Das 
Generalprivileg Christians IV. von 1641 begrenzt den ohne besondere be-
hördliche Genehmigung zulässigen Aufenthalt fremder Juden in Altona auf 
vierzehn Tage. Das Oberpräsidialplakat vom 24. August 1754 ( = Nr. 71) ver-
bietet die Beherbergung fremder Juden ohne schriftliche Aufenthaltserlaub-
nis des Polizeimeisters. — Altonaer Schutzjuden in Hamburg hatte es schon 
in der Schauenburger Zeit gegeben, s. o. Anm. 88. Ob das Angebot des Gene-
ralprivilegs Christians IV. den schon bisher im Schutz befindlichen, später 
sogenannten alten Hamburger Juden oder den später sogenannten neuen 
Hamburger Juden galt, ist nicht ganz deutlich, zumal letztere zumindest 
später nur das halbe Schutzgeld zahlten, vgl. Anm. 129. 

104 Zuständig war zunächst der Amtmann in Pinneberg, nach der Erhebung Al-
tonas zur Stadt (1664) der Oberpräsident. Die Delegation der Zulassungsbe-
fugnis ist nicht direkt bezeugt, aber in der Konzession von 1646 (= Nr. 13) 
vorausgesetzt. 
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Aufnahmewürdigeit Niederlassungswilliger zu überprüfen und zu be-
scheinigen105. Damit war den Judenältesten die entscheidende Rolle bei 
der Zulassung weiterer Juden in Altona zugefallen, wenn auch die christ-
lichen Behörden de jure das letzte Wort behielten106. 

Allerdings vollzog sich der Zuzug von Juden nach Altona keineswegs 
nur im Wege des regulären Zulassungsverfahrens. Vielmehr gab es meh-
rere Möglichkeiten, dieses zu umgehen, die erst nach und nach beseitigt 
oder eingeschränkt wurden. 

So wurden die heimlichen auswärtigen Copulationen (Trauungen) Al-
tonaer Juden mit fremden Jüdinnen, wodurch letztere ohne Mitwirkung 
des Gemeindevorstands in Altona seßhaft wurden, dadurch unterbunden, 
daß die jüdisch-rechtliche Bestimmung, wonach kein Altonaer Jude ohne 
Zustimmung von Oberrabbiner und Gemeindevorstand heiraten durf-
te107, auf Betreiben der Judenältesten durch eine Verordnung vom No-
vember 1789 (s. Nr. 99) ins Judenrecht übernommen wurde. 

Dem gewöhnlichen Zulassungsverfahren nicht unterworfen waren fer- 

105 Letzteres seit 1664, s. Nr. 17b, Art. 6. Noch später (nachweislich im 19. Jahr-
hundert, vgl. Anm. 115) scheint die vorgängige Aufnahme des Recipiendus 
in die Gemeinde üblich gewesen zu sein. 

106 Da der Vorstand der jüdischen Gemeinde de facto schon vor Erteilung der 
Konzession von 1646 (= Nr. 13) entscheidenden Einfluß auf die Niederlas-
sung jüdischer Zuwanderer hatte (Graupe, Statuten 1, 136, AA 110), wurde 
dieser Einfluß durch die Konzession lediglich staatlicherseits anerkannt und 
damit Bestandteil des geltenden Judenrechts, während er vorher nur eine 
Angelegenheit des jüdischen Rechts gewesen war. Das jüdische Recht ging 
später allerdings insofern wieder über das Judenrecht hinaus, als die drei 
Gemeinden Altona, Hamburg und Wandsbek Anfang der zwanziger Jahre 
des 18. Jahrhunderts eine Konvention schlossen, wonach kein Jude, der we-
der durch Geburt noch Heirat Heimat- und Gemeinderecht in Altona, Ham-
burg oder Wandsbek hatte, ohne Zustimmung aller drei Gemeinden in eine 
von ihnen aufgenommen werden durfte, so daß die Niederlassung fremder 
Juden in Altona außer von der Zustimmung der Altonaer auch von der der 
Hamburger und Wandsbeker Judenältesten abhängig war. (Vgl. die Akten 
aus dem Jahre 1726 betr. das Gesuch des Moses Joseph Wessely um Aufnahme in 
die Altonaer Judengemeinde für sich und seine Kinder, LASH Abt. 65.1, Nr. 
1693, Vol 2.) — Der Mitwirkung des Gemeindevorstandes bei der Zulassung 
willkommener entsprach seine Mitwirkung bei der Entfernung unwillkom-
mener Juden, vgl. darüber im Abschnitt über die Gemeindeautonomie. — üb-
rigens waren vorbestrafte Juden offenbar von der Niederlassung in Altona 
grundsätzlich ausgeschlossen, vgl. RAK TKIA B. 12, Inl. Reg. 1752, pag. 
205 f. und 429 f. sowie die ablehnenden Bescheide auf Gesuche Vorbestrafter 
um Niederlassungsgenehmigung aus dem 19. Jahrhundert in LASH Abt. 
65.2, Nr. 3810, Vol. 2 und Nr. 3811. 

107 Graupe, Statuten 1, 139 f., AA 116. 
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ner diejenigen Juden, die im Dienst eines Altonaer Schutzjuden standen108. 
Denn während die Schauenburger Schutzbriefe eine beliebige Vermeh-
rung des in den Judenschutz einbezogenen «Gesindes» der Schutzjuden 
ausdrücklich untersagt hatten (s. Nr. 3 und Nr. 6), wurde diese Möglich-
keit einer nicht vom Staat kontrollierten Zuwanderung in der dänischen 
Zeit erst relativ spät als nachteilig empfunden und auf inländische Juden 
eingeschränkt1". 

Vom Staat, aber nicht von der jüdischen Gemeinde kontrolliert war da-
gegen die Zuwanderung in den Fällen, in denen Juden sich aufgrund einer 
speziellen königlichen Konzession in Altona niederließen. Das trifft zu-
nächst auf diejenigen zu, denen mittels eines königlichen Protektoriums 
die Niederlassung in Altona und teilweise sogar die Aufnahme in die jü-
dische Gemeinde zugestanden wurde110,  allerdings nur bis 1722, da Re-
ventlows Generalentwurf ( = Nr. 45b), den Vorschlägen der Judenälte-
sten entsprechend, diese Sonderfälle dadurch in das Judenrecht einbezog, 
daß er alle kraft eines Protektoriums nach Altona gekommenen deutschen 
Juden der Gemeindedisziplin unterwarf und für die Zukunft die Mitwir-
kung des Gemeindevorstands bei der Erteilung von Protektorien an Ju-
den sicherstellte, eine Regelung, die 1731 in das Generalprivileg Christi- 

108 Hierzu gehörte nicht nur das Gesinde im engeren Sinn, sondern auch Lohn-
arbeiter (vgl. Graupe, Statuten 1, 132) und wahrscheinlich auch die Kommis-
sionäre, die im Auftrag eines Altonaer Schutzjuden Hausierhandel trieben. 
Doch ist diese ganze Gruppe der Altonaer Juden in den Quellen schwer zu 
fassen und einstweilen noch eine ziemlich unbekannte Größe. 

109 Siehe das Kanzleipatent für die Herzogtümer Schleswig und Holstein vom 
31. März 1812 (SS 3, 612), das den Schutzjuden in den Herzogtümern die 
Einstellung fremder, d. h. nicht aus Schleswig-Holstein stammender Juden 
untersagte. 

110 Siehe die als Beispiele dieser Art der Niederlassungsgenehmigung in die vor-
liegende Edition aufgenommenen Nummern 30 und 49. (Im Gegensatz zu 
Protektorien aus früherer Zeit (vgl. Nr. 30) knüpft Nr. 49 wie die übrigen 
in RAK TKIA B. 5 überlieferten Protektorien aus den Jahren 1721-1730 
die Gewährung des königlichen Schutzes außer an die Voraussetzung, daß 
der Antragsteller sich in Altona würklich häußlich niedergela ßen, auch an 
die zusätzliche Bedingung, daß er das Bürger-Recht gewonnen haben müsse. 
Trotzdem wird Isaak Jakob in einer Akte von 1738 als Schutzjude bezeich-
net (LASH Abt. 65.2, Nr. 2791, vgl. auch RAK TKIA B. 12, Inl. Reg. 1738, 
pag. 569 und Schnee, Hoffinanz 2, 58). Das läßt vermuten, daß bei der Ausfer-
tigung dieser Protektorien in der Deutschen Kanzlei versehentlich ein fal-
sches Formular zugrunde gelegt wurde, ohne daß die genannten Juden des-
halb tatsächlich das Altonaer Bürgerrecht erwerben konnten. Doch bedarf 
diese Annahme noch der Bestätigung durch weitere Quellen, die im vorlie-
genden Zusammenhang nicht berücksichtigt werden konnten bzw. erst noch 
ausfindig zu machen sind.) Zu den Protektorien überhaupt vgl. Graupe, Sta-
tuten 1, 136 f. Anm. 201. 
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ans VI. ( = Nr. 50) übernommen und mit diesem ständig von neuem kon-
firmiert wurdelll. Es kam jedoch auch vor, daß niederlassungswillige 
Juden, die sich nicht in Zahlungsschwierigkeiten befanden, sich unter 
Übergehung der an sich zuständigen lokalen Instanzen mit der Bitte um 
Niederlassungsgenehmigung an den König wandten, möglicherweise um 
der Beurteilung und der Besteuerung durch die jüdische Gemeinde zu ent-
gehen. Dabei handelte es sich in der älteren Zeit öfters um vermögende 
Juden; im 19. Jahrhundert waren es dagegen mittel- und zum Teil hei-
matlose Angehörige der Unterschicht, die auf diese Weise trotz der zu er-
wartenden oder bereits erfolgten Ablehnung seitens der jüdischen Gemein-
de die Aufenthaltsgenehmigung für Altona zu erlangen suchten112. Zwar 
wurden solche Suppliken in der Regel zunächst dem Oberpräsidenten zur 
Berichterstattung übersandt, der seinerseits die Erklärung der Judenäl- 
testen einholte, so daß die örtlichen Instanzen doch zum Zuge kamen. 
Aber in Fällen, in denen Juden mit ansehnlichem Vermögen sich nur un-
ter der Bedingung, sich nicht der jüdischen Gemeinde anschließen zu müs- 
sen oder vom Gerichtszwang des Oberrabbiners frei zu bleiben, in Altona 
niederlassen wollten, neigten Stadtbehörden und Deutsche Kanzlei dazu, 
sich über das geltende Judenrecht und die Bedenken des Gemeindevor-
standes hinwegzusetzen113; und selbst dann, wenn es sich um mittellose 
Angehörige der Unterschicht handelte, hat die Kanzlei trotz grundsätz-
licher Anerkenntnis des berechtigten Interesses von Oberpräsidium und 
jüdischer Gemeinde, die Zuwanderung armer Juden zu unterbinden, zu-
weilen deren Aufnahme in Altona verfügt, offenbar um zu verhindern, 
daß sie einer christlichen Armenkommune zur Last fielen114. In der Re- 

111 Allerdings hörte unter Christian VI. die Erteilung von Protektorien und Mo-
ratorien auf. 

112 Vgl. Graupe, Statuten 1, 136 f. Anm. 20 sowie die Akten über Niederlas-
sungssachen aus dem 19. Jahrhundert in LASH Abt. 65.2, Nr. 3810, Vol. 2 
und Nr. 3811. 

113 Siehe Nr. 28, 78, 83, 88, 103, 120 und vgl. den Bescheid der Deutschen Kanz-
lei für die Judenältesten vom 20. August 1768 (LASH Abt. 65.2, Nr. 3810, 
Vol. 1) sowie die Eingaben der Judenältesten an Oberpräsident v. Gähler 
vom Januar 1770 (StAH. Jüdische Gemeinden 3, S. 93-112) und August 
1771 (StAH. Jüdische Gemeinden 87a, S. 89-91a) und unten S. 76 und 
Anm. 190. — Anstelle des Vermögens konnte auch Fürsprache bei Erteilung 
der mit einer Exemtion verbundenen Niederlassungsgenehmigung den Aus-
schlag geben, siehe Nr. 21. In den Fällen, in denen die Niederlassungsgeneh-
migung nicht mit einer Exemtion verknüpft war, ist, soweit Vorakten feh-
len, nicht mehr feststellbar, ob die Genehmigung mit oder ohne Zustimmung 
der Gemeinde erteilt wurde, s. Nr. 15, 16, 18, 22, 25, 25A, 27, 29, 31, 32. 

114 Vgl. die Niederlassungssachen betreffenden Akten in LASH Abt. 65.2, Nr. 
3810, Vol. 2 und Nr. 3811. 

58 



gel freilich wurden die Antragsteller im 19. Jahrhundert an die zuständi-
gen lokalen Instanzen verwiesen115. 

Ob sich die sogenannten «Beisitzer», die weder Schutzjuden noch Voll-
mitglieder der jüdischen Gemeinde waren und trotzdem in Altona Wohn-
recht hatten und zur Gemeinde in einem gewissen Assoziationsverhältnis 
standen, aus einer der im vorhergehenden behandelten Gruppen rekru-
tierten, ist einstweilen ungeklärt116. 

Zur jüdischen Bevölkerung Altonas ist schließlich auch die schwanken-
de Zahl deutscher Juden zu rechnen, die sich vorübergehend oder den 
strengen gesetzlichen Bestimmungen zum Trotz ohne legalen Status dau-
ernd dort aufhielten117. 

115 Vgl. ebenda. Diese Akten — und ebenso die einschlägigen Faszikel aus den 
Jahren 1854-1864 in LASH Abt. 60, Nr. 273, die von mir nur stichproben-
weise herangezogen werden konnten, — bedürfen einer gründlichen Bearbei-
tung, die Aufschluß insbesondere auch über die Unterschicht der schleswig-
holsteinischen Juden verspricht. Die in der Deutschen Kanzlei eingereichten 
Gesuche um Niederlassungsgenehmigung wurden in den zwanziger Jahren des 
19. Jahrhunderts, soweit sie nicht aus besonderen Gründen (z. B. Vorstrafen 
des Bittstellers) sofort abgelehnt wurden, mit der Anzeige beantwortet, daß 
es zur Niederlassung in Altona keiner speziellen Erlaubnis — d. h. keiner kö-
niglichen Konzession — bedürfe. Eine solche Anzeige eximierte selbstver-
ständlich nicht von den geltenden judenrechtlichen Vorschriften hinsichtlich 
der Aufnahme fremder Juden in Altona, konnte aber von dem Antragsteller, 
der mit diesen Vorschriften nicht vertraut war, dahin mißverstanden werden, 
daß er ohne weiteres nach Altona übersiedeln dürfe. Erst ab 1832 wird die 
angeführte Formulierung in den Anzeigen der Deutschen Kanzlei durch die 
Aufforderung, sich an die jüdische Gemeinde in Altona zu wenden, bzw. 
durch den Hinweis ergänzt, die Niederlassung [deutscher Juden] in Altona 
sei an die Aufnahme in die Gemeinde gebunden. Nachdem den deutschen 
Juden die Gewinnung des Bürgerrechts ermöglicht worden war, wurde die 
üblich gewordene Aufnahme eines Niederlassungswilligen in die Gemeinde 
v o r Erteilung der behördlichen Zulassung als unzulässig verworfen, da sie 
die Entscheidung des Magistrats über die Erteilung oder Verweigerung des 
Bürgerrechts präjudiziere; und in den Anzeigen der Deutschen Kanzlei wur-
de die Verweisung an die jüdische Gemeinde durch die Verweisung an den 
Oberpräsidenten ersetzt. 

116 Siehe Graupe, Statuten 1, 171 (AB 212) und vgl. auch die Ausführungen 
über den Status der nicht wirklichen Gemeine-Mitglieder in der Erklärung 
der Judenältesten Warburg und Weyer vom 29. März 1846 (LASH Abt. 65.2, 
Nr. 3802). — Für 1711 sind 16 Beisitzer in Altona bezeugt, s. die Liste in 
LASH Abt. 66, Nr. 4757, fol. 11r. — (In der in Anm. 88 angeführten Quelle 
von 1712 sind die 16 Beisitzer in der Zahl von 209 Altonaer Judenfamilien 
enthalten). 

117 Siehe die zur Verhütung ihres «Einschleichens» getroffenen Bestimmungen 
in Nr. 12, Art. 11; Nr. 50, Art. 3; Nr. 69, § 5 und vgl. die Oberpräsidial-
verfügung vom 9. Oktober 1717 gegen die Beherbergung fremder Bettelju- 
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Wie bereits erwähnt, wohnte bereits in der Schauenburger Zeit ein Teil 
der Altonaer Schutzjuden in Hamburg118. Dabei blieb es, von der vor-
übergehenden Vertreibung der deutschen Juden aus Hamburg um die Mit-
te des 17. Jahrhunderts abgesehen119, auch in der dänischen Zeit. Nur 
diese zur Altonaer Judengemeinde gehörende Gruppe der Hamburger 
Juden, deren Mitgliedern es aufgrund einer entsprechenden Bestimmung 
im Generalprivileg Christians IV. (= Nr. 12) jederzeit freistand, sich in 
Altona niederzulassen, ist gemeint, wenn die dänischen Generalprivile-
gien (Konfirmationen) von 1641 bis 1817 in Text und/oder Rubrum die 
schutzverwandten Juden (hochdeutschen Juden, mosaischen Glaubens-
bekenner o. ä.) in Hamburg und Altona als Adressaten nennen120. Die 
Einverleibung Hamburgs ins französische Kaiserreich machte dieser Ver-
bindung der Altonaer Schutzjuden in Hamburg mit der Altonaer Juden-
gemeinde für immer ein Ende. Denn die durch die politischen Verhältnis-
se erzwungene Trennung des Hamburger und des Altonaer Teils der Ge-
meinde, die am 26. April 1812 durch eine in erster Linie der vermögens-
rechtlichen Entflechtung dienende Separationsakte besiegelt worden 
war121, wurde auch nach dem Ende der napoleonischen Ära nicht rück- 
gängig gemacht122. 

den (Wichmann, S. 167), das Mandat vom 24. Februar 1727 und die Ver-
ordnung vom 29. Februar 1740 (StAA 1 IIc, 25 und 45) sowie die durch 
unzureichende Wirksamkeit dieser Verfügungen veranlaßten Oberpräsidial-
plakate vom 24. August 1754 (= Nr. 71), 7. November 1767 (StAA 1 IIc, 
Nr. 107) und 4. August 1812 (= Nr. 114) und die Ausführungen über die 
Ausweisung illegaler Zuwanderer unten im Abschnitt über die Gemeinde-
autonomie. 

118 Siehe Graupe, Statuten 1, 15-17, 19 und oben Anm. 88 und 103. 
119 Siehe Grunwald, Hamburgs deutsche Juden, S. 8-11; Duckesz, Zur Ge-

schichte und Genealogie, S. 15-17; Graupe, Statuten 1, 19 und 25. 
120 Siehe die in Anm. 102 genannten Nummern im Textteil. — Eine zweite Grup-

pe der Hamburger Juden gehörte zur Wandsbeker Gemeinde (s. Graupe, Sta-
tuten 1, 30), eine dritte bildete die eigentliche Hamburger Gemeinde (s. ebd., 
S. 25-28). 

121 Siehe Haarbleicher, S. 80 f. und vgl. Graupe, Statuten 1, 31 und die die 
Trennung betreffenden Akten aus den Jahren 1807-1812 in LASH Abt. 65.2, 
Nr. 3802 und aus den Jahren 1811-1813 in StAH. Jüdische Gemeinden 109, 
112, 132 (d). 

122 Die (ehemaligen) Hamburg-Altonaer, die (ehemaligen) Hamburg-Wandsbe-
ker und die Hamburger Gemeinde hatten sich inzwischen zu einer Ge-
meinde zusammengeschlossen (s. Haarbleicher, S. 82 ff.; diese Gemeinde nahm 
1821 auf Veranlassung des Senats die Bezeichnung «Deutsch-Israelitische 
Gemeinde in Hamburg» an, s. a. a. 0., S. 202 f.). Ungeachtet dieser Entwick-
lung wurde der auf dem alten Schutzverhältnis beruhende Anspruch des dä-
nischen Königs auf Abgabenzahlung seitens der (ehemaligen) Hamburg-Al-
tonaer erst Jahrzehnte später aufgegeben, vgl. darüber unten S. 65 f.; 67 f. 
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Der König konnte als souveräner Herrscher die von ihm erteilten Pri-
vilegien jederzeit abändern, aufheben oder im Einzelfall außer Kraft set-
zen123; und die oben erwähnten Exemtionen vom geltenden Judenrecht 
und andere im Textteil abgedruckte Quellen zeigen, daß er von diesem 
Recht tatsächlich Gebrauch machte124. Auf der anderen Seite wurden 
privilegienwidrige Handlungen Dritter nicht geduldet und, wo solche 
nicht verhütet werden konnten, die Juden nachträglich ins Recht gesetzt 
und auf diese Weise dem in den Generalprivilegien und Konfirmationen 
enthaltenen Befehl an die königlichen Beamten Rechnung getragen, die 
Altonaer Schutzjuden bei ihren Privilegien zu schützen125. 

Die Erwartung «geleitlichen» Verhaltens der Juden als Gegenleistung 
für den gewährten Schutz und die sonstigen Privilegien findet sich in den 
dänischen Generalprivilegien und Konfirmationen nur bis 1647 ausdrück-
lich ausgesprochen126. Vom Schutzgeld und den sonstigen Judenabgaben 
ist in ihnen ebenfalls nicht durchweg die Rede, was sich daraus erklärt, 
daß die Schutzgeldzahlung schon recht früh Gegenstand besonderer Ab- 
machungen zwischen den Juden und dem Altonaer Magistrat bzw. — spä-
ter — der im Namen des Königs verhandelnden Rentekammer war, in 
die ab 1686 auch andere Abgaben einbezogen wurden. 

Anhand der im Textteil abgedruckten oder referierten und einiger 
weiterer, ergänzend herangezogener Quellen läßt sich die Geschichte der 
mit Sicherheit oder möglicherweise als spezifische Judensteuern anzuse- 

123 Dieses in der älteren Zeit offenbar als selbstverständlich vorausgesetzte und 
keineswegs nur hinsichtlich der Judenprivilegien in Anspruch genommene 
Recht war im Jahre 1803 Gegenstand grundsätzlicher Erörterung, vgl. die 
Relation Betr. die Frage, inwieweit der Landesherr befugt sei, Privilegien 
und Vorrechte aufzuheben und zu beschränken in LASH Abt. 65.2, Nr. 118. 

124 Siehe oben S. 58 und Anm. 113 sowie die in die vom König konfirmierten 
Amtsartikel der christlichen Schlachter eingreifende Konzession Nr. 58 und die 
ein älteres Privileg einschränkenden oder aufhebenden Bestimmungen in Nr. 
69, 70, 77. 

125 Siehe die Beispiele für erfolgreiche Inanspruchnahme des Judenschutzes ge-
gen Beleidigung und antijüdische Äußerungen bei Freimark, S. 255-258; 267 
bis 270 und in RAK TKIA B. 5, Pat. 1750, pag. 858 f., gegen tätliche Angriffe 
bei Freimark a. a. 0., gegen Störungen des jüdischen Gottesdienstes bei Frei-
mark, S. 264-267. Ein Beispiel dafür, daß die Regierung die Altonaer 
Schutzjuden wie die anderen in Altona Eingesessenen nach außen hin (hier: 
dem Hamburger Magistrat gegenüber) vertrat, findet sich in RAK TKIA B. 
12, Inl. Reg. 1711, fol. 278b. — Auch gegen Eingriffe in ihre Privilegien sei-
tens der Stadtbehörden appellierten die Juden erfolgreich an den König, vgl. 
Nr. 26b und Anm. 4 zu Nr. 13. 

126 Siehe Nr. 12, Art. 10 und Nr. 14, Absatz 2. 
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henden Abgaben der Altonaer Schutzjuden in der dänischen Zeit vorläu-
fig skizzieren wie folgt127: 

Das von jedem Schutzjuden zu entrichtende Schutzgeld betrug zunächst 
fünf, von 1664 ab sechs Reichstaler jährlich128; doch wurde von be-
stimmten Personengruppen nur die Hälfte gefordert129. 

Von Oberrabbiner und Judenältesten verhängte Strafgelder flossen je 

127 Der ganze Komplex der Judenabgaben und die Frage der steuerlichen Be-
lastung der Altonaer Juden bedarf einer eingehenden Spezialuntersuchung. 
Die nachfolgende Zusammenfassung ist als durchaus vorläufig anzusehen, 
zumal die Quellen einander z. T. widersprechen (vgl. Anm. 7 zu Nr. 37 und 
s. a. u. Anm. 131). — Außer den Judenabgaben hatten die Altonaer Juden 
die in Altona üblichen Steuern zu entrichten und Beiträge an die jüdische 
Gemeinde zu leisten. über letztere — in die nach der Pauschalierung der 
Judenabgaben durch den erwähnten Akkord auch die Beiträge zur Pauschal-
summe einbezogen waren — vgl. die bei Graupe, Statuten 1,337 f. s. v. «Ge-
meindeabgaben» aufgeführten Stellen. 

128 Siehe Nr. 12 und Nr. 17b, Art. 1 und vgl. auch Nr. 17a, Art. 1. Das erhöhte 
Schutzgeld von 61/3  Reichstalern (= 6 Reichstaler 16 Lübecker Schillinge) 
wurde spätestens seit 1666 erhoben, vgl. LASH Abt. 66, Nr. 4757, fol. 3v. 
Diese Summe entspricht der in anderen Quellen (z. B. LASH a. a. 0., fol. 13 f.) 
angegebenen von 19 Lübecker Mark (s. Waschinski 1,37); in der in Anm. 132 
genannten Kanzleivorstellung vom 21. Juni 1842 wird sie in Reichsbankta-
lern und Kronen ausgedrückt: 10 Reichsbanktaler 74 Bankschillinge = 6 
Kronen 16 Schillinge. 

129 Hierüber heißt es im Bericht des Stadtkämmerers Frisch an die Rentekam-
mer vom 22. März 1712 (LASH Abt. 66, Nr. 4757, fol. 3 f.; hier fol. 3v und 
4r) : Waß das quantum, wie viel ein jeder zu geben schuldig, anbelanget, so ist 
davon keine andere Nachricht, als die vorigen alten Hebungsregister von 
Anno 1666 biß 1676 alhier vorhanden, wornach die alhier zu Altona woh-
nende, sodann die Hamburger alten Juden jeder 6 Reichstaler 16 Schilling 
lübsch, die neuen Hamburger Juden aber, wie auch die 'Witwen sowohl al-
hier als zu Hamburg, nur die Hellte, nemblich 3 Reichstaler 8 Schilling 
lübsch jährlich bezahlet haben. Zu der Einteilung der in Hamburg wohnen-
den Mitglieder der Altonaer Judengemeinde in «alte» und «neue» Ham-
burger Juden bemerkt Frisch, dem Bericht der Judenältesten zufolge sollen 

.1 diejenige, welche anfänglich alhier in Altona sich aufgehalten und nach-
her nach Hamburg gezogen, die alten Juden, diejenige aber, welche bestän-
dig in Hamburg gewohnet und sich zu der hiesigen Synagoge begeben, die 
neuen Juden in vorigen Zeiten genand worden seyn und de ßwegen, weil sie 
in Hamburg stadtpflichtig, nur die Helfte des Schutzgeldes bezahlet haben. 
(Vgl. a. Anm. 3 zu Nr. 26a. — Anders, nämlich mit Rücksicht auf den Ver-
mögensstand begründet ist die Staffelung des Schutzgeldes in dem in Anm. 88 
angeführten Hebungsregister von 1723.) — Juden, die aus Altona fortzogen, 
sich aber das Recht zur Rückkehr sichern und darum nicht aus dem Schutzver-
hältnis ausscheiden wollten, mußten nach Nr. 17a/17b, Art. 3 jährlich 21/2  
Reichstaler bezahlen. — In der StAH. Jüdische Gemeinden 4b, S. 2-9 über-
lieferten Vorstellung der Judenältesten aus dem Jahre 1733 heißt es, in der 
Zeit der individuellen Schutzgeldzahlung hätten Witwen und die seit 1670 
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zur Hälfte der jüdischen Armenkasse und dem königlichen Fiskus zu130.  
Den in Hamburg wohnenden Altonaer Schutzjuden wurde 1680 die Erle-
gung aller etwa anfallenden Abzugsgelder und königlichen Straf geldan-
teile gegen Zahlung einer jährlichen Abgeltungssumme von 600 Lübecker 
Mark in Gold erlassen131. 

1681 trat die königliche Kasse die Schutzgeldforderung gegen jährliche 
Zahlung von 450 Reichbanktalern Courant an den Altonaer Magistrat 
ab, der auf die individuelle Einhebung verzichtete und sich mit der Erle-
gung der genannten Summe als pauschaler Abfindung durch die jüdische 
Gemeinde zufriedengab132. 

1686 wurde die von den jüdischen Schlachtern abzuführende Viehak-
zise — die deshalb als Judensteuer gelten muß, weil sie doppelt so hoch 
war wie die den christlichen Schlachtern abgeforderte Akzise133  — in 

neu Zugekommenen nur die Hälfte, Almosenempfänger gar nichts bezahlen 
müssen; von Fortgezogenen sei nichts erhoben worden, obwohl die Rezep-
tion in den königlichen Schutz ihnen für den Fall ihrer Rückkehr reserviert 
gewesen sei. 

130 Siehe Nr. 26a, Art. 4; Nr. 37a § 19; Nr. 37b § 13. (Oberpräsident Graf 
Reventlow änderte die Aufteilung der Strafgelder dahin ab, daß den Juden 
nur noch ein Viertel gelassen, das andere Viertel dagegen dem Altonaer Ar-
menhaus zugeeignet wurde, s. Nr. 45b, Art. VII.) 

131 Siehe Nr. 26a, Art. 3. Da den Mitgliedern der Altonaer Judengemeinde, zu 
der ja auch die Hamburg-Altonaer gehörten, bereits 1664 die Zahlung von 
Abzugsgeldern gegen die Entrichtung einer jährlichen Pauschalsumme von 
50 Reichstalern durch die Gemeinde erlassen worden war (s. Nr. 17a, Art. 3 
und Nr. 17b, Art. 3), ist es merkwürdig, daß der Akkord mit den Hamburg-
Altonaern in Nr. 26a die Abzugsgelder einbezieht. Ebenfalls ungeklärt ist 
vorläufig, ob der Akkord mit dem Magistrat (s. o. im Text) die Abgeltungs-
summe für die Abzugsgelder einschloß oder nicht (vgl. Anm. 127); in den 
Akkord mit dem königlichen Fiskus (1712 ff., s. o. im Text) war sie einbe-
zogen, vgl. Anm. 127 und das königliche Reskript an Oberpräsident von 
Stemann vom 22. Oktober 1796 in LASH Abt. 65.2, Nr. 3802. Übrigens 
gehörte das Abzugsgeld (in Höhe von 10 °/o vom Vermögen, daher «Deci-
mation», «Zehnter», «zehnter Pfennig» genannt) zu den städtischen Steu-
ern, der königliche Fiskus bekam nur einen Teil davon, vgl. Prätorius, S. 
140 f.; Schmidt [von Lübeck], S. 300 f. — Schmid, S. 173 berichtet, daß der 
Zehnte nur beim Fortzug nach Hamburg und vom Erbe gefordert wurde, 
vgl. dazu auch Anm. 14 zu Nr. 90, Anm. 1 zu Nr. 78 und das oben genannte 
Reskript. Juden, die von der Gemeindemitgliedschaft eximiert waren, wa-
ren vom Abzugsgeld nur frei kraft besonderer königlicher Konzession, vgl. 
Nr. 88 und dagegen Anm. 1 zu Nr. 78. — (Auch die jüdische Gemeinde er-
hob Abzugsgeld, siehe die bei Graupe, Statuten 1, 335 s. v. angeführten Stel-
len.) 

132 Kanzleivorstellung vom 21. Juni 1842, RAK TK C. 9, Forest. 1842, V, 
Nr. 23. 

133 Am 4. Dezember 1652 wiederholten die Altonaer Juden ein offenbar zuvor 
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die Abkommen zwischen Rentekammer und Magistrat und Magistrat und 
Judengemeinde in der Weise einbezogen, daß die jüdische Gemeinde fort-
an für Schutzgeld und Viehakzise zusammen 1000 Reichstaler in Gold 
oder 500 Speziesdukaten jährlich zu zahlen hatte134. 

Der Akkord zwischen Magistrat und Judengemeinde war zunächst auf 
zwölf Jahre befristet, wurde aber bis zum Ablauf der Verpachtung der 
königlichen Intraden an den Magistrat immer wieder verlängert135. Da-
nach versuchte die Rentekammer zunächst, durch Wiedereinführung der 
individuellen Schutzgeldzahlung und der stückweisen «Verakzisung» 
des von den jüdischen Schlachtern geschlachteten Viehs die Einnahmen 
des Fiskus zu erhöhen. Als dieser Versuch jedoch fehlschlug, erwirkte sie 
1712 beim König einen neuen, auf zehn Jahre befristeten Akkord zu den 
alten Bedingungen, in den jetzt auch die Abgeltungssumme für Abzugs- 
gelder und königliche Strafgeldanteile der in Hamburg wohnenden Al-
tonaer Schutzjuden einbezogen wurden136. 

Nach Ablauf der Zehnjahresfrist wurde, nachdem zunächst abermals 
die individuelle Einhebung des Schutzgeldes und die spezielle Entrichtung 
der Viehakzise angeordnet worden war, 1724 ein neuer Akkord bewilligt, 
der die jährlich zu zahlende Pauschalsumme auf 1000 Speziesdukaten 
oder 2000 Reichstaler in Gold heraufsetzte und die Judenältesten für die 
pünktliche Einlieferung des Geldes haftbar machte137. Zehn Jahre spä-
ter wiederholte sich dieser Vorgang: Die Rentekammer ordnete an, daß 
Schutzgeld und Viehakzise wieder specialiter eingefordert werden sollten, 

abschlägig beschiedenes Gesuch an den König der Consumption uff aller-
hand Mast-Viehe halber, in dem sie um Erlaß dieser Steuer baten, da es ih-
nen unmöglich sein würde, ihren Lebensunterhalt zu erwerben und ihre Ab-
gaben zu bezahlen, wenn sie noch uber dem allen mit neuen Consumptionen 
beleget und graviret werden sollten (LASH Abt. 65.1, Nr. 1693, Vol. 1, 
fol. 2 f.). Demnach ist im Jahre 1652 entweder die Viehakzise überhaupt 
eingeführt oder von diesem Zeitpunkt ab den Altonaer Juden an Viehacci-
se dasjenige, was die Christen desfals erleget, [...J gedoppelt abgefordert 
worden (LASH Abt. 66, Nr. 4757, fol. 29v). Die Taxe betrug laut der vom 
Kämmerer Frisch der Rentekammer eingereichten Nachricht von der Juden 
Abgifte zu Altona und Hamburg vom 22. März 1712 (LASH a. a. 0., fol. 
29 f.; hier fol. 29v) für einen Ochsen 1 Mark 8 Schilling lübsch, für ein Kalb 
4, für ein Schaf 3 und für ein Lamm 2 Schilling lübsch. 

134 Siehe am Anm. 132 a. 0. Dazu kam die Abgeltungssumme von 100 Spezies-
dukaten (= 200 Reichstalern in Gold oder 600 Mark lübsch) für die von 
Hamburg-Altonaern zu erlegenden Abzugsgelder und Strafgeldanteile des 
Fiskus, vgl. Nr. 26a, Art. 3; LASH Abt. 66, Nr. 4757, fol. 29r. — (Wegen 
der Abzugsgelder vgl. o. Anm. 131.) 

135 Vgl. RAK am Anm. 132 a. 0. und LASH am Anm. 134 a. 0., fol. 29r-v. 
136 Siehe Nr. 40 und die dort angeführten Quellen sowie am Anm. 132 a. 0. 
137 Siehe Nr. 47 und die dort in Anm. 1 angegebenen Quellen. 
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und die Juden konnten einen neuen, diesmal auf fünfzehn Jahre befriste-
ten Akkord nur erreichen, indem sie einer neuerlichen Erhöhung der «Ab- 
handlungssumme» auf nunmehr 1200 Speziesdukaten jährlich zustimm-
ten138. 

Dieser Akkord wurde 1748, 1758, 1766, 1778, 1788, 1798 und 1808 um 
jeweils zehn Jahre verlängert, wobei in dem zuletzt genannten Jahr bei 
Festsetzung der. Abhandlungssumme die inzwischen verfügte Erhöhung 
der Viehakzise berücksichtigt wurde139. 

Durch die Trennung der Altonaer Schutzjuden in Hamburg von der 
Altonaer Gemeinde infolge der Einverleibung Hamburgs ins französische 
Kaiserreich verlor die Gemeinde den zahlungskräftigsten Teil ihrer Mit- 
glieder und führte seit 1811 nur noch die Hälfte der jährlichen Abhand-
lungssumme an die Kämmerei ab; nach Ablauf des Akkords stellte sie 
— offenbar in der Hoffnung auf baldige Emanzipation139. — die Zah-
lungen ganz ein und nahm sie auch nicht wieder auf, als ihr mittels könig- 
licher Resolution vom 21. Februar 1821 die Bezahlung der Rückstände und 
für weitere zehn Jahre die Entrichtung der vollen Abhandlungssumme 
salvo regressu an die (ehemaligen) Mitglieder der Gemeinde in Hamburg 
auferlegt wurde140. Erst 1830 kam es zu einer Neuregelung, die der ein-
getretenen Veränderung in den Gemeindeverhältnissen wenigstens teil- 
weise Rechnung trug: Ohne den Anspruch auf Zahlung der rückständi-
gen Gelder durch den in Hamburg wohnenden (ehemaligen) Teil der Ge- 
meinde aufzugeben, erwirkte die Rentekammer eine königliche Resolu-
tion, welche die Altonaer Restgemeinde gegen Nachzahlung von 26 800 
Reichsbanktalern von allen weiteren Forderungen entlastete und ihr einen 
neuen dreijährigen Akkord über eine jährliche Abhandlungssumme von 
2400 Reichsbanktalern zugestand141. 

Dieser Akkord wurde 1833, 1834 und 1835 um jeweils ein Jahr, 1837, 
1839 und 1841 um jeweils zwei Jahre (von 1836-38, 1838-40, 1840 bis 
42) verlängert und dann durch die Abschaffung des Schutzgeldes (sie-
he unten) gegenstandslos142. 

Unabhängig davon hielt der Fiskus Jahrzehnte hindurch hartnäckig 

138 Siehe Nr. 52 und die dort angegebenen Quellen. 
139 Siehe Nr. 66, 72, 82, 94, 98, 105, 112 und vgl. wegen der Erhöhung der Vieh-

akzise am Anm. 132 a. 0. 
139a Vgl. das Referat aus der in Anm. 151 angeführten Erklärung unten S. 67. 
140 Siehe Nr. 118. (Die bereits eingeleitete Zwangsbeitreibung der Gelder wurde 

erst auf die Anzeige der Judenältesten, daß sie an den König appellieren 
wollten, ausgesetzt, vgl. LASH Abt. 66, Nr. 4757, fol. 280.) 

141 Siehe Nr. 121. 
142 Siehe Nr. 122-127 und vgl. wegen der Viehakzise unten Anm. 155. 
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an der Rechtmäßigkeit seines Anspruchs auf die früher von den in Ham-
burg wohnenden Mitgliedern der Altonaer Judengemeinde aufgebrach-
te, seit 1811 nicht mehr entrichtete Hälfte der ursprünglichen Akkord-
summe fest, bis die Rentekammer nach mehreren vergeblichen Versuchen, 
die (ehemaligen) Hamburg-Altonaer zur Anerkenntnis dieses AnspruchS 
und zur Zahlung zu bewegen, endlich im Jahre 1842 eine königliche Reso-
lution erwirkte, durch welche die dänische Krone auf die fraglichen Gel-
der verzichtetem. 

Zu keiner Zeit in die Ablösung der Judenabgaben durch eine jährliche 
Pauschalsumme einbezogen waren die für die Bestattung fremder Juden 
zu entrichtenden «Erdegelder» und die an die königliche Kasse abzufüh-
rende Hälfte der von Oberrabbiner und Judenältesten über in Altona 
wohnende Schutzjuden verhängten Geldstrafen144. Das gilt selbstver-
ständlich auch für die nicht an die königliche Kasse zu entrichtenden Ab-
gaben wie die sogenannten Kirchengelder und die Beiträge zum christli-
chen Armenwesenm. Ob und in welchem Sinne alle diese Abgaben als 
eigentliche Judensteuern anzusehen sind, bleibt noch zu klären. 

143 Siehe Anm. 12 zu Nr. 128 und die einschlägigen Akten aus den Jahren 
1821-29 und 1833 ff. in LASH Abt. 65.2, Nr. 3802 und von 1811-21 in 
LASH Abt. 66, Nr. 4757, fol. 247-285. (U. a. versuchten die dänischen 
Zentralbehörden Mitte der dreißiger Jahre, durch Sperrung der Friedhöfe 
in Altona und Ottensen für die (ehemaligen) Hamburg-Altonaer und Dro-
hung mit ihrer Aufhebung die Zahlung der «rückständigen» Gelder zu er-
zwingen, s. am Anm. 132 a. 0. und — außer den oben erwähnten Akten in 
LASH Abt. 65.2 — LASH Abt. 66, Nr. 4757, fol. 345 und 348 und vgl. 
auch AZJ 1837, S. 254.) 

144 Wegen des «Erdegeldes» s. Nr. 17a und 17b, Art. 2. (Diese Abgabe war auch 
für fremde Juden zu entrichten, die auf dem Ottensener Judenfriedhof be-
stattet wurden, vgl. CS 1748-1751, S. 65 f. und die Akten aus den Jahren 
1749-50 in LASH Abt. 65.2, Nr. 3809. Nichts damit zu tun hat die jährli-
che Recognition, die für die 1746 genehmigte Erweiterung des Ottensener 
Friedhofs zu zahlen war, s. die Konzession vom 7. Januar 1746 in LASH 
a. a. 0.) — Wegen der Strafgelder s. Nr. (17a, 17b); 26a, Art. 4; 37a, §§ 19 
und 28; 37b, §§ 12 f.; 45b, Art. 7; 62 und vgl. Anm. 6 zu Nr. 37, Anm. 12 
zu Nr. 128 und oben Anm. 130 und vgl. a. Graupe 1, 65; 109 f.; 144; 158; 
167; 184. 

145 Bei den sogenannten Kirchengeldern handelte es sich um ein jährlich zu zah-
lendes Äquivalent für die Stolgebühren (vgl. H. Frerichs, Jura Stolae. In: Zur 
Geschichte der Juden in Celle. Celle 1974, S. 69-77; bes. S. 69 f.), ferner um 
die Beteiligung an der jährlich am Johannistage stattfindenden Sammlung zum 
Besten der lutherischen Pastoren, welche die Juden später durch Zahlung einer 
jährlichen Pauschale von 160 Mark ablösten, und schließlich um eine Steuer, 
die zur Unterhaltung der lutherischen Kirche von allen Einwohnern ohne 
Unterschied der Konfession erhoben wurde, s. Bolten 1, 47; LASH Abt. 
65.2, Cons.Prot. 1766, B, Nr. 377; C, Nr. 48; Reskr.Extr. 1766, S. 73 (21. 
April 1766); Cons.Prot. 1767, B, Nr. 132 und vgl. auch Anm. 1 zu Nr. 78 
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Augenscheinlich um eine Judensteuer handelt es sich dagegen bei dem 
sogenannten Don gratuit, einer Geldsumme von 1000 Speziesdukaten, die, 
wie es scheint, dem König ursprünglich als Geschenk bei den Krönungs-
feierlichkeiten von den Deputierten der Judengemeinde überreicht, von der 
Rentekammer aber spätestens ab 1746/47 als eine Art Krönungssteuer ange-
sehen wurde146. Anlaß und Datum der ersten Darbringung des Don gra-
tuit konnten noch nicht ermittelt werden. Vermutlich geht es bis in die Zeit 
Friedrichs IV. oder Christians V. zurück147; nachweisbar ist seine Erlegung 
bis jetzt allerdings nur für 1730147, 1747148  und 1766149. Beim Regie-
rungsantritt Friedrichs VI. im Jahre 1808 unterblieb die Zahlung, und 
zwar, wie die Judenältesten später erklärten, weil damals weder die Krö-
nung des Königs noch die Konfirmation der Judenprivilegien stattgefun-
den hatte150. Nach der im Jahre 1817 erfolgten Konfirmation der Privi-
legien weigerten sich die Ältesten der Altonaer Restgemeinde, das der Ge-
meinde abgeforderte Don gratuit zu erlegen, weil es sich stets um ein Ge-
schenk und nicht um eine Abgabe gehandelt habe, weil die jetzt von der 
Gemeinde getrennten Hamburg-Altonaer früher drei Viertel des Betrages 
aufgebracht und weil sie, die Judenältesten, vor kurzem ein Gesuch um 
Verleihung des Bürgerrechts eingereicht hätten und es als selbstverständ-
lich ansahen, daß die zu erwartende königliche Resolution auch über 
Schutzgeld und Don gratuit entscheiden und bis dahin Alles in statu quo 
gelaßen, d. h. das Don gratuit nicht eingefordert werde151. Ohne Rück- 

sowie § 10 des Gesetzes vom 14. Juli 1863 (unten S. 414) und dazu S. 419 
Anm. 3 — über die Beiträge der Juden zum christlichen Armenwesen vgl. 
Wichmann, S. 188 und Nr. 45b, Art. 7 (dazu auch oben Anm. 130). 

146 Vgl. Anm. 147 sowie das Rentekammerschreiben an Kämmerer Kindt vom 
1. Januar 1747 (LASH Abt. 66, Prot. 557, pag. 38; StAA 6 A, 1747, Beil. 
125), das Promemoria von Oberpräsident Graf Blücher-Altona für die Ren-
tekammer vom 26. Oktober 1813 (LASH Abt. 66, Nr. 4757, fol. 158) und 
das Promemoria der Rentekammer für die Schleswig-Holsteinische Kanzlei 
vom 20. November 1813 (LASH Abt. 65.2, Nr. 3802; Abt. 66, Nr. 4757, 
fol. 157). 

147 Die früheste mir bekanntgewordene Nachricht über das Don gratuit findet 
sich in dem Gesuch der Judenältesten um Konfirmation der Privilegien vom 
30. Dezember 1730, worin erwähnt ist, daß das gewöhnliche Present von 
1000 Ducaten in Gold beim Regierungsantritt des Königs überreicht worden 
sei (LASH Abt. 65.2, Nr. 3802). 

148 Rentekammerschreiben an Kämmerer Kindt vom 7. Februar 1747 (LASH 
Abt. 66, Prot. 557, fol. 115). 

149 Rentekammerschreiben an Kämmerer Kindt vom 31. Dezember 1768 (StAA 
6 A, 1768, Beil. 60). 

150 Vgl. die in Anm. 146 angeführten Promemorien. 
151 Erklärung der Judenältesten vom 14. September 1818 (LASH Abt. 66, Nr. 

4757, fol. 144-151). 
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sicht darauf wurde der Restgemeinde durch die königliche Resolution vom 
21. Februar 1821 auch die Entrichtung des vollen Don gratuit, wenn auch 
salvo regressu an die (ehemaligen) Hamburg-Altonaer, auferlegt152. 
Trotzdem kam es nicht zur Zahlung, da die bereits eingeleitete Zwangs-
beitreibung wegen des Gesuchs der Judenältesten an den König um Abän-
derung der Resolution ausgesetzt wurde und die Regierung die Angelegen-
heit in der Folge zunächst auf sich beruhen ließ, bis sie in den dreißiger 
Jahren in den vergeblichen Versuch einbezogen wurde, die Ansprüche des 
Fiskus an die Hamburg-Altonaer durch Sperrung der Friedhöfe in Altona 
und Ottensen durchzusetzen153. Anschließend blieb sie ein weiteres Jahr-
zehnt unerledigt: Erst 1845/46 schickte die Schleswig-Holstein-Lauenbur-
gische Kanzlei sich an, zugleich mit der Konfirmation der Privilegien für 
die Altonaer Restgemeinde auch den förmlichen Verzicht auf das Don 
gratuit bei Christian VIII. zu erwirken, wurde aber durch den Tod des 
Königs an der Ausführung dieses Vorhabens gehindert154. Ob es unter sei-
nem Nachfolger noch zu einem solchen förmlichen Verzicht kam oder die 
Angelegenheit stillschweigend zu den Akten gelegt wurde, bleibt noch fest-
zustellen. 

Schutzverwandtschaft und Schutzgeldpflichtigkeit der deutschen Juden 
in Altona endeten mit der königlichen Resolution vom 24. Juni 1842, 

durch die das Schutzgeld abgeschafft und den deutschen Juden die Mög-
lichkeit eröffnet wurde, das Bürgerrecht zu gewinnen155. 

152 Siehe Nr. 118. 
153 Vgl. Anm. 143. 
154 Siehe bei Nr. 133. 
155 Siehe Nr. 128. — Vor 1842 scheint es keinem deutschen Juden gelungen zu 

sein, das Altonaer Bürgerrecht zu erwerben: Ein entsprechendes Gesuch des 
Abraham Arend Lion wurde durch Bescheid der Deutschen Kanzlei vom 
16. November 1799 abgelehnt (LASH Abt. 65.2, Nr. 3810 und StAH. Jü-
dische Gemeinden 2, S. 219); die in Protektorien aus den Jahren 1721 bis 
1730 zu findende Bedingung, das Altonaer Bürgerrecht zu erwerben, hat of-
fenbar nicht zu dessen tatsächlicher Erwerbung geführt (s. o. Anm. 110); 
und selbst der Bürger und Maleramtsmeister Meyer Mortje Henriques alias 
Marcus Henricus bildet nur scheinbar eine Ausnahme, da er als portugiesi-
scher Jude das Bürgerrecht erwarb (1801) und Aufnahme in die Zunft fand 
und erst später durch seine Heirat mit der Tochter eines Schutzjuden Mit-
glied der hochdeutschen Judengemeinde wurde (s. das Promemoria des Ober-
präsidenten Graf Blücher-Altona vom 23. Juni 1829 in LASH Abt. 65.2, 
Nr. 3810, Vol. 2 und vgl. über Meyer Mortje Henriques auch Grunwald, 
Portugiesengräber, S. 58 f.). — In ihrer Vorstellung vom 21. Juni 1842 (RAK 
TK C. 9, Forest. 1842, V, Nr. 23) hatte die Schleswig-Holstein-Lauenbur-
gische Kanzlei darauf hingewiesen, daß nach dem vom König durch Resolu-
tion vom 29. April 1842 gebilligten Princip möglichster Erleichterung in den 
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Religionsfreiheit 

Die in Altona den Katholiken 1591 und den Reformierten und Mennoni-
ten 1601 eingeräumte Freiheit der Religionsausübung156  ist wahrschein-
lich auch den Altonaer Juden von Anfang an — allerdings stillschweigend 
— zugestanden worden. In den frühesten aus der Schauenburger Zeit er-
haltenen Privilegientexten ist nämlich nicht davon die Rede157; aber im 
Schutzbrief Ernsts III. für die Altonaer Juden vom 5. Mai 1612 ( = Nr. 3) 
wird den Schutzjuden in Altona erlaubt, dort ihres glaubens, wie sie bi ß-
hero getan, zu leben. In den späteren Texten aus der Schauenburger Zeit 
ist — außer in Nr. 11 — die freie Religionsübung der Juden wieder mit 
Stillschweigen übergangen. Ausdrücklich erwähnt ist sie dagegen im Ge-
neralprivileg Christians IV. von 1641 (= Nr. 12), dessen erster Artikel 
den Altonaer Juden Synagoge und jüdischen Gottesdienst, eigenen Fried-
hof und Bestattung «auf jüdische Weise» zugesteht158. In Reventlows 
Generalentwurf von 1722 (= Nr. 45b) und im Generalprivileg Christians 
VI. von 1731 (= Nr. 50) hat dieses Zugeständnis die Form der Zusiche-
rung, die Altonaer Juden sollten bey der auf ihre Kosten [...J erbaueten 
Synagoge jederzeit mainteniret werden159. 

Die früheste Nachricht von einer Synagoge — Schul — stammt aus dem 
Jahre 1630160. Doch wird bereits 1622 ein Schuldiener erwähnt, was das 
Vorhandensein einer Synagoge voraussetzt161. Als solche dienten zunächst 

öffentlichen und bürgerlichen Verhältnißen der Mosaiten neben der Erlas-
sung des Schutzgeldes auch eine Ermäßigung der in der Abhandlungssumme 
mitenthaltenen Aversionalsumme für die Viehaccise und eine Gleichstellung 
der Schlachter mosaischer Religion mit den christlichen Schlachtern in die-
ser Hinsicht in Betracht komme, diese Frage jedoch aus verschiedenen Grün-
den einstweilen zurückgestellt. Wann die Doppelung der Viehakzise tatsäch-
lich aufgehoben wurde, ist aus den von mir benutzten Quellen nicht ersicht-
lich. Vermutlich geben die Akten des für die Viehakzise zuständigen Gene-
ralzollkammer- und Kommerzkollegiums darüber Aufschluß. 

156 Wichmann, S. 18 f.; 30; 33. 
157 Siehe Nr. 1 und Nr. 2. 
158 Vgl. auch das Privileg für einige Hamburger Juden von 1665 ( = Nr. 18), 

in dem vom freyen exercitio [religionisj die Rede ist. 
159 Bei Störungen ihres Gottesdienstes und Ausschreitungen gegen die Synagoge 

konnten die Juden sich mit Erfolg auf den ihnen zugesicherten Schutz beru-
fen, vgl. Freimark, S. 264-270. Andererseits blieb der Regierung das Recht 
vorbehalten, beim Ausbleiben der Judenabgaben die Synagoge zu schließen 
und in gravierenden Fällen Juden aus dem Gottesdienst heraus verhaften zu 
lassen, s. Nr. 17b, Art. 5 und Nr. 26a, Art. 7. 

160 Siehe Duckesz, Zur Geschichte und Genealogie, S. 11. 
161 Siehe Nr. 10 und unten Anm. 166. — Daß Graf Ernst den Altonaer Juden 

bereits 1610 die Erlaubnis zum Bau einer Synagoge erteilte (Wichmann, S. 
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und bis in die dänische Zeit hinein zu diesem Zweck erworbene und her-
gerichtete Wohnhäuser162. 1680 erteilte Christian V. die Genehmigung 
zum Synagogenbau, der im Jahre 1682 begonnen und 1684 vollendet wur-
de163. Diese Synagoge brannte 1711 ab, wurde 1715/16 wieder aufgebaut 
und 1832 renoviere". Daneben gab es private Betstuben, die 1714 von 
der Gemeinde und auf Betreiben des Gemeindevorstands 1722 auch von 
Staats wegen verboten, 1760-1778 aber mit Rücksicht auf die Spaltung 
der Gemeinde durch den Emden-Eibeschütz-Streit vom König vorüberge-
hend wieder gestattet wurden165. 

Ein Vorbeter (Kantor) ist in den archivalischen Quellen Anfang 1621 
zum ersten Mal bezeugt, Rabbiner und Synagogendiener sind, neben dem 
Kantor, erstmals im Privileg vom 21. Mai 1622 erwähnt166; und es ist 
wenig wahrscheinlich, daß es schon längere Zeit vorher einen Gemeinde-
rabbiner in Altona gab167. Dieses Synagogenpersonal genoß spätestens 

38; Feldtmann, S. 233; Baudenkmale 2, 102), ist aus den Quellen nicht er-
sichtlich. 

162 Vgl. Nr. 17c und den Grundbucheintrag bei Duckesz am Anm. 160 a. 0. so-
wie Goldenberg, S. 50 und JJGSH 6,30 f. 

163 Goldenberg, S. 51-55 und JJGSH 6,31-34; Baudenkmale 2, 102; Graupe, 
Statuten 1, 202 Anm. 319; Louis Franck, Ansprache anläßlich der Feier des 
250jährigen Bestehens der Grossen Synagoge zu Altona am 9. Dezember 
1934. In: Blätter der Erinnerung. [Hrsg. von Samuel Franck.] (Hamburg.) 
o. J. [Masch. vervielf.; nicht paginiert]. 

164 Die Synagoge wurde in den Jahren 1881 bis 1910 durch Um- und Anbauten 
verändert, in der Kristallnacht durch einen Gestapobeamten gerettet, 1940 
profaniert und wenig später durch Bomben zerstört, s. Baudenkmale 2, 102; 
Riecke, S. 57; Freimark, S. 257 Anm. 

165 Graupe 1, 178 f. (AB 218); unten Nr. 45b, Art. 1; Nr. 73 und ebd. Anm. 1. — 
Reventlows Generalentwurf von 1722 	Nr. 45b) und das Generalprivileg 
Christians VI. von 1731 (= Nr. 50) verfügten auch die Zwangsmitglied-
schaft aller kraft eines Protektoriums nach Altona gekommenen Juden. 

166 LASH Abt. 3, Nr. 58, fol. 76v (vgl. 74v): vorsenger M larku 13; unten Nr. 
10: Rabbi, vorsenger und schuldiener. 

167 Zwar hatte der Jude Nathan ( = Nathan Moses Spanier?) bereits vor Fe-
bruar 1621 für 100 Reichstaler vom Grafen Ernst das schutzgeldfreie Geleit 
für einen Rabbi erkauft, der alle verbrechung der juden ohn respect anmel-
den oder nach befindung, daß er durch die finger gesehen und connivirt, 
die straffe selbst erleggen sollte (vgl. Nr. 17b, Art. 4); aber noch im Februar 
1621 wurde dieses Geleit, da der Rabbi bis dahin nicht in Altona eingetrof-
fen war, von einem anderen Juden in Anspruch genommen (LASH Abt. 3, 
Nr. 58, fol. 77r und 78v). (Vgl. auch Nr. 9A; doch wird der vom Schutzgeld 
befreite, aber dafür zur Anzeige jüdischer Vergehen verpflichtete Jude, den 
Nathan und Leser laut dieses Befehls nach Altona «verordnen» dürfen, nicht 
als Rabbi bezeichnet, so daß unklar bleibt, ob er mit dem Rabbi der zuerst 
zitierten Quelle identisch ist.) 
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seit 1641, wahrscheinlich aber schon unter den Schauenburgern die glei-
che Steuerfreiheit wie die lutherischen Geistlichen und Kirchendiener und 
wie Prediger und Kirchendiener der nichtjüdischen «fremden Religions-
verwandten»168. 

Das Privileg der freien Religionsausübung schloß neben der Zulassung 
des jüdischen Gottesdienstes auch die Ermöglichung der Einhaltung ande-
rer zentraler Vorschriften der jüdischen Religion ein. Dazu gehörte die 
Erlaubnis zur Anlegung eines jüdischen Friedhofes und zur Bestattung 
«auf jüdische Weise», ferner der Schutz des Sabbats sowie die Genehmi-
gung, «auf jüdische Art und Weise» zu schlachten. 

Ein eigener Friedhof wurde den Altonaer Juden bereits im Schutzbrief 
von 1584 zugestanden169. Die weiteren im Textteil abgedruckten Privi-
legien aus der Schauenburger Zeit erwähnen einen Friedhof allerdings 
nicht; doch muß der Friedhof an der späteren Königstraße spätestens im 
Jahre 1616 erworben worden sein, da in diesem Jahr hier die erste Beer-
digung stattfand170. Das Generalprivileg Christians IV. von 1641 
(= Nr. 12) bestätigte, wie bereits angedeutet, den Altonaer Juden das 
Recht auf ihren kirchhoff, darein auf judische weiße ihre toten zu begra-
ben. In den späteren Generalprivilegien ist das Friedhofsprivileg nicht 
mehr ausdrücklich formuliert. Doch war es deshalb nicht aufgehoben. Der 
Friedhof wurde vielmehr nach wie vor benutzt und mehrmals erweitert171. 
Er war also, wie es scheint, bereits im 18. Jahrhundert so sehr zur Selbst- 

168 Auch die Synagoge selbst und die Wohnhäuser des Synagogenpersonals wa-
ren von Abgaben frei, s. Nr. 12, Art. 2; Nr. 17c; Nr. 26a, Art. 2; Nr. 45b, 
Art. 1; Nr. 50, Art. 1 und vgl. S. 326 und 329 Anm. 9 und das Promemoria 
von Oberpräsident S. W. von Gähler vom 22. Januar 1771 in LASH Abt. 
65.2, Nr. 3812 sowie Matthiä 1, 289. — Die Annahme, daß Rabbiner, Kan-
tor und Synagogendiener schon unter den Schauenburgern von Abgaben be-
freit waren, wird durch das schutzgeldfreie Geleit des ersten in den Quellen 
erwähnten Rabbi (s. die vorige Anm.) sowie dadurch nahegelegt, daß das 
Generalprivileg Christians IV. von 1641 (= Nr. 12), durch das die Abga-
benfreiheit erstmals direkt bezeugt wird, ausdrücklich als Konfirmation der 
Privilegien aus der Schauenburger Zeit deklariert ist. 

169 Siehe Nr. 1. — Da nicht sicher ist, ob dieser Schutzbrief überhaupt in An-
spruch genommen wurde, und die ersten Nachrichten über Bestattungen deut-
scher Juden in Altona erst aus sehr viel späterer Zeit stammen (s. o. im Text), 
ist völlig offen, ob der Erlaubnis von 1584 eine friedhofsgeschichtliche Be-
deutung zukommt oder nicht. 

170 Duckesz, Zur Geschichte und Genealogie, S. 9 (mit Zitat des entsprechenden 
Eintrags im Altonaer Grundbuch). 

171 Vgl. die Akten über die Friedhofserweiterung aus den Jahren 1805-1809 in 
LASH Abt. 65.2, Nr. 3809 sowie Baudenkmale 2, 107. 
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verständlichkeit geworden, daß weder die Juden noch die Regierung seine 
Erwähnung im Generalprivileg länger für nötig hielten172. 

Der Sabbat ist weder in den Schauenburger Schutzbriefen noch in den 
Generalprivilegien aus der dänischen Zeit genannt. Doch schloß das Pri-
vileg der freien Religionsausübung nach Auffassung der Deutschen 
Kanzlei den Rechtsanspruch auf weitgehende Respektierung des Sabbats 
durch die christlichen Behörden ein, wie eine aus konkretem Anlaß getrof-
fene Entscheidung bezeugt: Auf eine entsprechende Beschwerde der Ju-
denältesten wurde Oberpräsident von Qualen durch königliches Reskript 
vom 18. Januar 1762 angewiesen, daß gegen die Juden an ihrem Sabbate 
in criminalibus nicht verfahren werden solle, woraufhin die Amtshand- 
lungen in Strafsachen gegen Juden vom Sonnabend auf den Mittwoch ver-
legt wurden173. 

Die Einhaltung der jüdischen Speisegesetze setzt das Schlachten «auf 
jüdische Weise» voraus. Die Erlaubnis dazu findet sich erstmals im Privi-
leg des Grafen Ernst III. von Holstein-Schauenburg vom 5. Mai 1612174, 
fehlt dagegen in den auf uns gekommenen späteren Privilegien aus der 
Schauenburger Zeit175. Doch wiederholte die Konfirmation der Schau- 
enburger Privilegien im Generalprivileg Christians IV. (= Nr. 12) die den 
Altonaer Juden erteilte Genehmigung, auf ihre weise zu schlachten, die 
1667 durch Friedrich III. und 1731 durch das Generalprivileg Christians VI. 
nochmals ausdrücklich bestätigt wurde176. 

Eingriffe des Staates in die mit dem Privileg freier Religionsausübung 
gegebene Autonomie in Religionsangelegenheiten waren selten und durch-
weg durch eine Initiative von jüdischer Seite veranlaßt. Das gilt von den 
Entscheidungen im Emden-Eibeschütz-Streit ebenso wie von der Anord- 

172 Außer dem Friedhof an der Königstraße benutzte die Altonaer Gemeinde, 
vor allem zur Bestattung fremder Juden, auch den jüdischen Friedhof in 
Ottensen. — Eine ausführliche Darstellung der Geschichte der jüdischen 
Friedhöfe und des jüdischen Bestattungswesens in Hamburg und Altona ist 
ein dringendes Desiderat, da die bisher vorliegende Literatur die Quellen bei 
weitem nicht ausschöpft und wichtige Fragen noch ungeklärt sind. Vgl. vor-
läufig Goldschmidt, S. 13-16; Brilling, Streit um den Friedhof zu Otten-
sen; Levy, Entwicklung, S. 16 Anm. 34; Baudenkmale 2, 105; 107 (ff.); 
112 f. und die dort angegebene Literatur. 

173 Siehe Nr. 74. (Diese Regelung galt nur für den Sabbat, nicht für jüdische 
Festtage, die nicht auf einen Sabbat fielen, vgl. am Anm. 1 zu Nr. 74 a. 0.) 

174 Nr. 3: Sie mugen auch zu ihrer eigen notturft und haußhaltung selbst 
schlachten. 

175 Im Konzept des Privilegs vom 9. Januar 1615 ist sie nachträglich wieder ge-
strichen, s. Anm. 8 zu Nr. 6. 

176 Siehe Nr. 12, Art. 4; Nr. 20; Nr. 50, Art. 7. 
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nung bzw. Zulassung einer von der jüdischen Tradition abweichenden Be-
stattungsfrist177. Die Verfügung, daß der jüdische Schächter auf Verlan-
gen auch für christliche Schlachter schächten müsse178, die den letzteren 
den Verkauf koscheren Fleisches ermöglichte, stellte dagegen nach Auf-
fassung der Deutschen Kanzlei keine Beeinträchtigung der jüdischen Reli-
gions- und Gewissensfreiheit dar179; und die staatlich verordnete Einfüh-
rung eines bestimmten Religionslehrbuchs und der Religionsprüfung und 
Konfirmation für die Kinder holsteinischer Juden erfolgte erst mit dem 
Gesetz betreffend die Verhältnisse der Juden im Herzogthum Holstein 
vom 14. Juli 1863 und gehört damit nicht mehr der Ära der Judenprivi-
legien an18°. 

177 Das umfangreiche archivalische Material über den Emden-Eibeschütz-Streit 
harrt zum großen Teil noch der wissenschaftlichen Erschließung, s. vorläu-
fig die auf einem Teil dieses Materials beruhende zusammenfassende Dar-
stellung bei Brilling, Rabbinerstreit, sowie unten Nr. 73 und vgl. auch Nr. 
69. — Zur Frage der Bestattungsfrist vgl. Linvald, Regierung, S. 339 f. so-
wie die Verfügung, wodurch allen und jeden Juden und Judengemeinen 
freygestellt wird, ihre Leichen erst nach dem dritten Tage des Absterbens 
beerdigen zu lassen, für das Herzogthum Holstein, die Herrschaft Pinne-
berg, Grafschaft Ranzau und Stadt Altona vom 13. September 1804 (CS 
1804, S. 280), das Kanzeleypatent, betreffend die Zeit der Beerdigung der 
Leichname jüdischer Glaubensgenossen, für die Herzogthümer Schleswig und 
Holstein vom 27. Juli 1811 (CS 1811, S. 187 f.) und das dieses Patent auf 
Antrag der Altonaer Judenältesten wieder einschränkende Kanzeleyschrei-
ben an beide Obergerichte und das Oberpräsidium in Altona, betr. eine nä-
here Bestimmung des Kanzeleypatents vom 27sten Jul. 1811 wegen der Zeit 
der Beerdigung der Leichname jüdischer Glaubensgenossen vom 2. Januar 
1813 (CS 1813, S. 2 f.) und die zugehörigen Vorakten aus den Jahren 1803 
bis 1804, 1811 und 1811-13 in LASH Abt. 65.2, Nr. 3809. 

178 Siehe Nr. 38a und das diese Verfügung erneuernde Reskript Friedrichs V. 
vom 24. März 1749 in LASH Abt. 65.2, Nr. 3806. 

179 Siehe den entsprechenden Passus des Kanzleivotums aus dem Jahre 1746 
zum Extract der Acten, worin das altonaische Schlachter-Amt christlicher 
Nation gegen die jüdische Schlachter ein Privilegium rege machet, wodurch 
die christlichen Schlachter befugt, von dem ordentlichen Juden-Schlichter 
für sich schächten zu lassen in LASH Abt. 65.2, Nr. 3806 (vgl. LASH Abt. 
65.2, Cons. Prot. 1746, A, Nr. 245). — Die Juden selbst waren anderer An-
sicht, vgl. die Eingaben der Judenältesten an den König vom 25. Juli 1746 
und 24. Januar 1747 in LASH Abt. 65.2, Nr. 3806 und zur Sache überhaupt 
außer der oben angeführten Kanzleirelation die übrigen Akten aus den Jah-
ren 1746-49 in LASH a. a. 0. 

180 Siehe § 17 des im Anhang zum Textteil abgedruckten Gesetzes. — Bei der 
Beurteilung dieser Bestimmung wird man berücksichtigen müssen, daß die 
Religionsprüfung und Konfirmation jüdischer Kinder aus dem Reformju-
dentum, also von Juden, herkommt und daß der Staat das Recht der Auf-
sicht und Reglementierung in ceremonialibus nicht nur den Juden gegenüber 
in Anspruch nahm und tatsächlich ausübte. 
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Gemeindeautonomie181  

I. Die jüdische Gemeinde als Zwangsverband der jüdischen Einwohner. 
Die Selbstverwaltung der deutschen Juden in Altona reicht möglicher-
weise weiter zurück als die Altonaer Synagogengemeinde. Denn Spuren 
der ersteren sind in den archivalischen Quellen bereits 1619 nachweis-
bar182, während letztere, wie oben gezeigt worden ist, kaum vor 
1621/22 zurückdatiert werden kann183. Gleichwohl ist die jüdische Selbst-
verwaltung als solche weder in den Schauenburger Schutzbriefen noch in 
den Privilegien aus der dänischen Zeit Gegenstand landesherrlicher Ge-
nehmigung. Soweit überhaupt auf sie Bezug genommen ist, handelt es sich 
stets nur um einzelne ihrer Repräsentanten und Funktionen. Sie selbst wird 
an allen diesen Stellen als bekannt und anerkannt vorausgesetzt184. 

Die in den Privilegien enthaltenen Bestimmungen hinsichtlich der jüdi-
schen Selbstverwaltung lassen sich auf zwei Motive zurückführen: Sie zie-
len auf die Wahrung des Primats staatlicher Herrschaft auch über die In-
stitutionen der Judengemeinde und darauf, diese Institutionen den Inter-
essen des Staates dienstbar zu machen185. Dabei ging es speziell um die 

181 Eine ausführliche Darstellung der Selbstverwaltung der deutschen Judenge-
meinde in Altona muß einer künftigen Arbeit vorbehalten bleiben. Im vor-
liegenden Zusammenhang ist davon nur insoweit zu handeln, als es zum 
Verständnis der Privilegien unumgänglich ist. Zur weiteren Einführung in 
den speziellen Gegenstand sei auf Graupe, Statuten 1, 32-45 verwiesen; 
zur Geschichte der jüdischen Selbstverwaltung überhaupt vgl. Baron, Com-
munity, bes. 1, 208 ff. und die einschlägigen Kapitel in Band 2; Baron, Hi-
story XI, 18 ff., bes. S. 55-64. — Die Bezeichnung der jüdischen Gemeinde 
als «Zwangsverband» in der Überschrift zum nachfolgenden ersten Ab-
schnitt besagt, wie aus diesem Abschnitt ersichtlich ist, daß jeder deutsche 
Jude in Altona Mitglied der Gemeinde sein mußte, sofern er nicht ausdrück-
lich von dieser Verpflichtung befreit worden war. 

182 Siehe das Schreiben der Altonaer Schutzjuden an Drost und Amtmann zu 
Pinneberg vom 18. Dezember 1619 (LASH Abt. 3, Nr. 449, fol. 165 f.; vgl. 
a. Graupe, Statuten 1, 15), worin sie eine Vorladung mit dem Hinweis be-
antworten, daß sie sich angesichts dieser Citation [. . .1 ganz beschwerlich be-
finden, sintemalen unserer eltisten und vornemesten vier oder fünf personen 
verreiset sein, und um Aufschub bitten, biß das unsere verreisete eltisten 
[...1 wiederumb zur heinzb gekommen. 

183 S. o. S. 70 und Anm. 167. 
184 Es werden erwähnt der [!] Vorsteher in Nr. 10 (vgl. a. Nr. 9A), der [!] Ju-

denälteste in Nr. 13, (die) Judenälteste(n) und/oder Rabbiner in Nr. 17b; 19; 
26a; 37b; 37c; 39; 41; 45a; 45b; 45c; 50; 54; 57; (59); 61a; 62; (65); 68; 69; 
71; 76; (80); 85; 86; 88; 89; 95; 96; 97; 99;100;101;102;103;104;109;110; 
113; 114; 120; 129; 130. 

185 Beide Motive entsprechen der territorialistischen Auffassung des Verhält-
nisses von Staat und Kirche. Sie fanden ihren sprechendsten Ausdruck darin, 
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Sicherung der bestehenden Ordnung durch Disziplinierung und Kontrolle 
des einzelnen mit Hilfe der Gemeindeorganisation, die ihrerseits durch 
Religion bzw. Tradition legitimiert und sanktioniert war186, ferner um 
die Wahrnehmung des «königlichen [sprich: fiskalischen] Interesses» 
durch die Organe der jüdischen Selbstverwaltung187  und schließlich um 
die Entlastung der christlichen Institutionen durch die jüdische Jurisdik-
tion und die Wohlfahrtseinrichtungen der jüdischen Gemeinde188. 

Um der Erreichung dieser Ziele willen mußte dem Staat, um der Erfül-
lung der an sie gestellten Anforderungen willen mußte der jüdischen Ge-
meinde daran gelegen sein, daß «Betteljuden» der Stadt möglichst fern-
blieben und alle deutschen Juden, die in Altona Aufnahme fanden, Mit-
glieder der Gemeinde wurden und damit der Gemeindedisziplin und der 
Besteuerung durch die Gemeinde unterworfen waren. Dieser Zielsetzung 
entsprachen das oben skizzierte reguläre Zulassungsverfahren und die 1722 

daß Rabbiner und Judenälteste von der christlichen Obrigkeit «in Eid und 
Pflicht genommen» wurden, s. Nr. 17b; 45b und vgl. außer dem folgenden 
Abschnitt der Einleitung auch oben Anm. 167. — Umgekehrt leisteten die 
Behörden den jüdischen Selbstverwaltungsorganen Amtshilfe nicht nur bei 
Unwirksamkeit des Bannes als Exekutionsmittel (s. Nr. 96), sondern auch in 
Religionssachen im engeren Sinn, vgl. z. B. die Akte vom Jahre 1805 über die 
Requisition des Altonaischen Ober-Praesidenten v. Stemann, den hiesligen) 
hochteutschen Schutzjuden [Mendel Joseph] Haller anzuhalten, daß er sich 
dem Ober-Rabbiner und Aeltesten zu Altona sistiere, um über die noch nicht 
von ihm besthafte Beschneidung seines Sohnes Rede zu stehen [. ..] in StAH. 
Senat. Cl VII Hf Nr. 5, Vol. lc, 26b. 

186 Inbegriff solcher Machtausübung mit Hilfe religiöser Autorität war der 
Bann, der keineswegs nur in ceremonialibus Verwendung fand, sondern als 
«gewöhnliches exekutivisches Mittel» diente, bis er mehr und mehr seine 
Wirksamkeit verlor und sein Gebrauch zudem aus politischen Rücksichten 
(gegenüber Hamburg) von Staats wegen eingeschränkt wurde, vgl. Nr. 33b; 
35; 96; 97; 113 und unten S. 78, S. 82, S. 87 und Anm. 248, S. 416 und S. 
419, Anm. 4 sowie Graupe, Statuten 1, 93 Anm. 118; 1, 142 (AA 118 f.); 1, 
155 (AA 165) und 1, 195. 

187 Vgl. Nr. 17b, Art. 4; 45b, Art. 7. Vor allem aber gehörte dazu die Aufbrin-
gung der Judenabgaben mittels «Repartition» der vereinbarten Pauschal- 
summe (s. den vorigen Abschnitt der Einleitung) auf die einzelnen Gemein-
demitglieder und die Eintreibung der Beiträge durch die zuständigen Organe 
der Gemeinde. Da beides ganz der Gemeinde überlassen blieb, ist in den Pri-
vilegien nicht davon die Rede, doch vgl. Graupe, Statuten 1, 113 f. (AB 75) 
sowie LASH Abt. 66, Nr. 4757, fol. 33-36 und StAH. Jüdische Gemein-
den 4b, S. 2-9. 

188 Vgl. unten den Abschnitt über das Jurisdiktionsprivileg und wegen der jü-
dischen Sozialfürsorge Nr. 16; 17a, Art. 2; 45b, Art. 7; 60; 81; 116; (129); 
135 sowie S. 418, § 20; Heilbut, S. V f.; Graupe, Statuten 1, 32-34 und die 
ebd., S. 335 und 344 s. v. «Armenunterstützung» bzw. «Wohlfahrtsverwal-
ter» angegebenen Stellen. 
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hinsichtlich der Inhaber von Protektorien getroffene Regelung189. Im 
Widerspruch zu ihr standen die Exemtionen vom geltenden Judenrecht, 
die überwiegend durch die merkantilistischen Interessen des Staates moti-
viert waren190. Doch waren die Zentralbehörden offensichtlich bemüht, 
diesen Interessenkonflikt durch geeignet erscheinende Maßnahmen zu ent-
schärfen191. 

Zusammenfassend kann man sagen: Die Autonomie der deutschen Ju-
dengemeinde in Altona wurde vom Staat vermutlich als im Privileg der 
Religionsfreiheit begründet angesehen und deshalb geduldet; sie wurde 
darüber hinaus innerhalb gewisser Grenzen gefördert, weil und soweit 
eine weitgehende Konvergenz der Interessen von Staat und Gemeinde er-
laubte, sie den Zwecken des ersteren nutzbar zu machen. 

2. Obrigkeitliche Funktionen des Gemeindevorstandes. Im vorigen Ab-
schnitt ist bereits darauf hingewiesen worden, daß der Staat die Institu-
tionen der jüdischen Gemeinde seinen eigenen Zwecken dienstbar machte. 
Das geschah in erster Linie durch die Übertragung obrigkeitlicher Funk-
tionen auf den Gemeindevorstand im engeren Sinne, die Judenältesten192, 

189 Siehe darüber im vorigen Abschnitt. 
190 Vgl. Nr. 28a; 78; 83; 85; 88; 103; 120 und die hierher gehörenden Ausfüh-

rungen im vorigen Abschnitt sowie das Gesuch des Salomon Levi aus Ham-
burg, sich ohne Inkorporation in die jüdische Gemeinde in Altona niederlas-
sen zu dürfen, um dort eine Kattundruckerei anzulegen, und die zugehörigen 
Akten aus dem Jahre 1769 in LASH Abt. 65.2, Nr. 3810, Vol. 1. (Die end-
gültige Entscheidung der Deutschen Kanzlei fehlt a. a. 0. und ist auch in 
den Protokollbüchern nicht nachzuweisen. Zwar ist in einem wahrscheinlich 
aus dem Jahre 1854 stammenden Bericht Die Altonaer hochdeutsche Israeli-
ten-Gemeinde und die Aufnahme von Mitgliedern in dieselbe betr. (LASH 
Abt. 60, Nr. 273, Fasc. 17) von der Bewilligung des Gesuchs die Rede. Doch 
ist dort vermutlich das Schreiben vom 11. November 1769 an Oberpräsident 
v. Gähler gemeint (LASH Abt. 65.2, Nr. 3810, Vol. 1), das nur eine vor-
läufige, bedingte Bewilligung enthält.) — Anders motiviert war die Dispen-
sation geltender gesetzlicher Bestimmungen durch Nr. 58; 75a; 79; 109. 

191 Siehe Nr. 28b; 85 Anm. 11; 120 und vgl. auch Nr. 75b. 
192 Den zehnköpfigen Gemeindevorstand bildeten vier parnasim («Vorsteher»: 

Graupe, Statuten 1, 42 und passim; «Alteste»: Breslau, S. 18 und passim), 
zwei tovim («Vizevorsteher»: Graupe a. a. 0. und passim; «Nebenälteste»: 
Breslau, a. a. 0. und passim) und vier `iqqorim (`iqqorg ha-qahal — «Vor-
standsbeisitzer»: Graupe a. a. 0. und passim; «Beisitzer»: Breslau, S. 22 
und passim), s. Graupe, Statuten 1, 41 f.; 97; 102; 108; 2, 28; 34 f.; 43. 1725 
wurde die Unterscheidung zwischen parnasim und tovim abgeschafft, und 
letztere wurden fortan ebenfalls als parnasim bezeichnet, s. Graupe, Statuten 
1, 98; 2, 29 f. und vgl. a. Anm. 1 zu Nr. 84. In den Händen der parnasim 
lag die eigentliche Exekutive, unter ihnen ging auch das Amt des parnas 
Kodes"  («Monatsvorstehers»: Graupe, Statuten 1, 108 und passim; «Monats- 
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die, wie schon früher erwähnt, vom Staat «in Eid und Pflicht genommen» 
wurden193. 

Diese Vereidigung betraf zunächst die ordnungsgemäße Erhebung und 
Abführung der Judenabgaben und damit diejenige Funktion, die schon 
vorher, und zwar als erste überhaupt, an den Gemeindevorstand delegiert 
worden war. Denn schon 1622 wurde der Vorsteher der Altonaer Schutz-
juden mit der Ablieferung der die Einzelschutzgelder ablösenden Pauschal-
summe beauftragt194; und wenn auch noch festzustellen bleibt, ob die Ein-
sammlung und Ablieferung des später vorübergehend wieder individuell 
erhobenen Schutzgeldes ebenfalls dem Gemeindevorstand oblag, so war 
die Umlage und Eintreibung der Pauschalsumme wie die Eintreibung der 
anderen an den Staat abzuführenden Gelder jedenfalls Sache der Gemein-
de und bildete einen Bestandteil ihrer autonomen Finanzverwaltung195. 
Diese lag zwar in erster Linie in den Händen der Kassierer, während die 
Ältesten nur gewisse Aufsichts- und Kontrollrechte wahrnahmen196. 
Aber der Staat hielt sich ausschließlich an die Ältesten197, und umgekehrt 
waren es nur diese, welche die Gemeinde dem Fiskus gegenüber vertra-
ten198. 

Wie bereits an anderer Stelle ausgeführt wurde, gehörte zu den Geldern, 
die der Staat beanspruchte, auch die Hälfte der von Altonaer Schutzjuden 
an die Gemeindekasse zu zahlenden Geldstrafen. Daß der Staat die Älte-
sten dafür verantwortlich machte199, war insofern sachgerecht, als diese 

ältesten» : Breslau, S. 26 f. und passim) um, der im Vorstand je für einen Mo-
nat den geschäftsführenden Vorsitz innehatte. — Zur deutschen Terminologie 
sei angemerkt, daß ich mich an den Sprachgebrauch der in den Akten der 
Deutschen Kanzlei überlieferten jüdischen und nichtjüdischen Schriftstücke 
anlehne, dem auch Breslaus Übersetzungen entsprachen. — (Zum Gemeinde-
vorstand im weiteren Sinn sind außer den bisher genannten Funktionären 
noch die fünf govim («Kassenverwalter»: Graupe, Statuten 1, 42 f. und 
passim: «Cassirer» : Breslau, S. 22 und passim), die fünf gabba'i• gdaqa 
(«Wohlfahrtsverwalter»: Graupe, Statuten 1, 103 und passim; «Armen-
kassierer» : Breslau, S. 23 und passim) sowie die «Verwalter verschiedener 
Fonds» (Graupe, Statuten 1, 90 Anm. 109) zu rechnen.) 

193 Vgl. Anm. 185. — Anfangs wurden nur zwei (s. Nr. 17b, Art. 4), später alle 
Judenältesten vereidigt. Letzteres war spätestens seit 1722, möglicherweise 
jedoch schon seit 1680 der Fall, s. Nr. 45b und vgl. Nr. 26a, Art. 4. 

194 Siehe Nr. 10. 
195 Vgl. Graupe, Statuten 1, 111-114 (AA 68-70; 72; AB 75 und Anm. 150). 
196 Vgl. a. a. 0., S. 111 f. (AA 68); S. 113 (AA 72). 
197 Vgl. die Formulierung der Pflichten, auf welche die Ältesten vereidigt wur-

den, in Nr. 17b, Art. 4 und s. a. Anm. 199. 
198 Das gilt, obwohl die Privilegien in bestimmten Fällen den Oberrabbiner mit-

verantwortlich machten, s. die folgende Anm. 
199 Vgl. Graupe, Statuten 1, 144 (AA 128 und Anm. 210). Zwar wurden diese 
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Strafen in der Regel von den Ältesten verhängt wurden200. Die Tätigkeit 
der Ältesten im Dienst des Fiskus hängt hier also aufs engste mit ihrer rich-
terlichen Kompetenz zusammen und greift damit hinüber in den zweiten 
Bereich staatlicher Funktionen, der teilweise der jüdischen Selbstverwal- 
tung überlassen war, den der Jurisdiktion. Zwar werden in den Privile-
gien im Zusammenhang mit der jüdischen Rechtsprechung Älteste und 
Rabbiner fast ausnahmslos gemeinsam genannt201. Doch spielten, wie im 
Abschnitt über die jüdische Gerichtsbarkeit näher auszuführen sein wird, 
die Ältesten in bestimmten Fällen die entscheidende Rolle, während sie in 
anderen entweder nur mitwirkten oder gänzlich unzuständig waren. 

Der dritte Bereich, in dem die Judenältesten die Interessen des Staates 
wahrzunehmen hatten — die hier mit denen der Stadt und der jüdischen 
Gemeinde zusammenfielen —, war derjenige der Zuwanderungskontrolle. 
Dazu gehörte vor allem die bereits in einem früheren Abschnitt behandel-
te Mitwirkung bei der Niederlassungsprozedur202. Aber auch die Beteili-
gung der Ältesten an der Abschiebung illegal Zugewanderter ist hierher 
zu rechnen, die sich nach den bisher erschlossenen Quellen wie folgt ent-
wickelte: Im Laufe des 17. Jahrhunderts erlangten die Altonaer Schutz- 
juden die Autorisation der Stadtregierung für die Praktizierung der seit 
den Anfängen der Gemeinde bestehenden und in ihren Statuten erneuerten 
Vorschrift, illegal Zugewanderte mittels des Bannes zu vertreiben203; 
darüber hinaus wurde ihnen zugestanden, bei Unwirksamkeit des Bannes 
die Hilfe der Behörden in Anspruch zu nehmen204. Diese Regelung wur-
de 1700 und 1702 auf Antrag der Judenältesten vom König ausdrücklich 
gebilligt und seither mit jeder Konfirmation der Generalprivilegien erneut 

Geldstrafen mindestens zum Teil von den Ältesten und dem Oberrabbiner 
gemeinsam verhängt (vgl. a. a. 0. 1, 134 (AA 102); 1, 155 (AA 165) und 
ebd. Anm. 235), und nach dem Wortlaut der Privilegien war neben den Äl-
testen auch der Oberrabbiner für ihre ordnungsgemäße Handhabung und 
Eintreibung verantwortlich (vgl. Nr. 26a, Art. 4; 45b, Art. 7; 62 — anders 
Nr. 17b, Art. 4). Doch wurden die in den Altonaer Stadtrechnungen über-
lieferten Bruchregister (s. Anm. 6 zu Nr. 37) bis 1747 (vgl. Nr. 62) trotzdem 
nur von zwei Ältesten beglaubigt; und in den unter ihre Zuständigkeit fallen-
den Sachen gaben die Ätesten offenbar den Ausschlag, vgl. Graupe am Anm. 
200 a. 0. 

200 Vgl. außer der vorigen Anm. Graupe, Statuten 1, 158 (AA 173). 
201 Vgl. die in Anm. 184 genannten Stellen. 
202 S. o. S. 55 f. 
203 Vgl. Graupe, Statuten 1, (134); 136 (AA [101] ; 110) und über die indirekte 

Bezeugung der erwähnten Autorisation — mit der möglicherweise die bei-
den ersten der in StAH. Jüdische Gemeinden 1, Bl. 13a erwähnten Ratser-
lasse zusammenhängen (Anm. 4 zu Nr. 33b) — unten bei Nr. 33b. 

204 Siehe bei Nr. 33b. 
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bestätigt205. Aufgrund eines gemeinsamen Beschlusses der Vorstände 
der drei Gemeinden Altona, Hamburg und Wandsbek wurden 1716 zur 
Verhütung weiterer illegaler Zuwanderung besondere Aufseher einge-
setzt206. 1741 akzeptierte Präsident B. L. V. v. Schomburg die Vorschlä-
ge einer von den Judenältesten eingesetzten Kommission und stattete sie 
mit weitgehenden polizeilichen Befugnissen zur Ermittlung und Verfol-
gung unerwünschter und krimineller Juden aus; und diese Vollmacht wur-
de von seinen Amtsnachfolgern 1748 und 1768 erneuert207. 

Gegenüber ihrer Bedeutung in den bisher besprochenen Bereichen tritt 
die Rolle der Judenältesten als Funktionäre mit staatlichem Auftrag im 
Umkreis der jüdischen Erwerbstätigkeit deutlich zurück. Immerhin übten 
sie auch hier in zweierlei Hinsicht eine nicht unwichtige Kontrollfunktion 
aus: Auf ihr Zeugnis hin stellte der Oberpräsident die Heimatscheine aus, 
welche die Altonaer Juden zu Geschäftsreisen ohne Paß in alle Teile des 
dänischen Reiches berechtigten208; und sie waren ermächtigt, die Stellen 
der jüdischen Schlachter besetzen und deren Geschäftsgebaren zu über-
wachen209. 

205 Siehe die königliche Konzession vom 6. Januar 1700 (= Nr. 33b) und das 
königliche Reskript vom 11. September 1702 (= Nr. 35). Die weiteren Kon-
firmationen erfolgten entweder explizit (s. Nr. 50) oder implizit (Nr. 61a; 
80; 115; 136). 

206 Graupe, Statuten 1, 189 (Aa, Bl. 36); 2, 137: memunim. Gleichzeitig wurde 
erneut die Abschiebung der bis dahin illegal Zugewanderten angeordnet, ein 
Beweis dafür, daß die vereinten Bemühungen von Stadtbehörden und Ge-
meinde den Zustrom unerwünschter Juden nicht einzudämmen vermocht 
hatten. 

207 Siehe Nr. 59; 65; 86. — Daß diese wie alle anderen im Text aufgeführten 
Maßnahmen der illegalen Zuwanderung nicht Einhalt tun konnten, zeigt die 
immer wieder erneuerte Einschärfung der einschlägigen Bestimmungen, vgl. 
Anm. 117. 

208 Siehe Nr. 19; 45b, Art. 9. 
209 Siehe Nr. 45b; 50, Art. 7; 75b; 109 und vgl. unten Anm. 305. — Das Recht 

der Judenältesten, die Ämter der Juden-Schlächter zu besetzen, hatte zur 
Folge, daß diese auch bei Verschuldung eines jüdischen Schlachters nicht ver-
steigert werden konnten. Da das jüdische Schlachter zu leichtfertiger Kre-
ditaufnahme verleitete und die Gläubiger empfindlich benachteiligte, wurde 
durch Reskript Friedrichs V. vom 24. Juli 1747 angeordnet, daß ein ver-
schuldeter Juden-Schlachter der Schlachter-Gerechtigkeit verlustig seyn 
solle und die Ältesten ihn zu einem auf Terminen zu bedingenden Abtrage 
seiner Schulden anhalten und seine Stelle mit einem anderen besetzen soll-
ten, für dessen suffisance sie einzustehen schuldig (LASH Abt. 65.2, Nr. 
3806). Nachdem die Frage der Haftung der Judenältesten 1771 anläßlich 
von Forderungen des Altonaer und des Hamburger Viehschreibers an zwei 
jüdische Schlachter akut geworden war, ordnete der König, um das Risiko 
der Ältesten einzuschränken, am 5. Juni 1776 an, daß jede Kreditgewährung 
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3. Die jüdische Gerichtsbarkeit2o9a.  Wichtigstes Element und Kennzeichen 
der Autonomie der deutschen Judengemeinde in Altona war neben Finanz-
hoheit und Armenwesen die eigene Gerichtsbarkeit. Zugleich war sie im Ge-
gensatz zu jenen immer aufs neue Gegenstand der Auseinandersetzung und 
der Anfechtung durch Juden und staatliche Stellen210. Den letzten Grund 
dafür bildeten — abgesehen von den Fällen, in denen Juden unter Miß-
achtung des Jurisdiktionsprivilegs ihre Sachen vor christlichen Gerichten 
auszutragen suchten — in der Regel Meinungsverschiedenheiten über die 
Reichweite dieses Privilegs oder, anders ausgedrückt, über die Kompetenz 
der Organe der jüdischen Gerichtsbarkeit, in bestimmten Sachen und/oder 
über bestimmte Personen zu Gericht zu sitzen; und diese Meinungsver-
schiedenheiten sind nicht zuletzt darauf zurückzuführen, daß diese Kom-
petenz, die im Laufe der Zeit mehr oder weniger starken Schwankungen 
unterworfen war, in den Privilegien überwiegend in allgemeinen, der Aus-
legung fähigen Formulierungen definiert ist und zudem auch in dem durch 
die Privilegien eindeutig gesicherten Umfang von den Behörden nicht im-
mer anerkannt wurde. Diese Sachlage wurde noch überdies dadurch kom-
pliziert, daß die für die Organisation der Rechtsprechung wichtigen Gren-
zen zwischen religiösem Recht, Zivilrecht und Strafrecht im jüdischen 
Recht, wie es in Altona praktiziert wurde, und im zeitgenössischen Stadt-
recht nicht zusammenfielen211. 

Die teilweise sehr knappen Formulierungen der Privilegien stellen dem-
nach keine ausreichende Grundlage für eine Beschreibung der jüdischen 
Gerichtsbarkeit in Altona dar. Vielmehr läßt sich ein zuverlässiges und 
vollständiges Bild von ihr nur mit Hilfe des in den Archiven in Hamburg, 
Kopenhagen und Schleswig aufbewahrten Aktenmaterials gewinnen212, 
das nicht nur über die tatsächliche Handhabung der jüdischen Jurisdik-
tion Aufschluß gibt, sondern auch die zum Verständnis der Privilegien-
texte unentbehrlichen Interpretamente liefern muß. 

an einen jüdischen Schlachter künftig nur noch mit ihrer Zustimmung zu-
lässig sei (LASH a. a. 0.; vgl. die Oberpräsidialverfügung vom 17. Juni 
1776 in CS 1776, S. 63). 

209a Vgl. zum folgenden Abschnitt auch die Würdigung der jüdischen Gerichts-
barkeit in Altona in AZJ 27 (1863), S. 540. 

210 Dieser Tatsache verdanken wir die Fülle des archivalischen Materials, das 
hauptsächlich in LASH Abt. 65.2, Nr. 3803 und StAH. Jüdische Gemeinden 
87 konzentriert ist. 

211 über das Stadtrecht und die Organisation des Justizwesens in Altona vgl. 
Wichmann, S. 68; 71-74 sowie StAA 1 II b 1: Der königlich dänischen 
Stadt Altona Allergnädigst verordnete Statuta oder Stadtrecht. über Recht 
und Rechtsprechung in der schauenburgischen Zeit orientiert Petersen, 
ZSHG 73, 176-180 (vgl. a. unten Anm. 229). 

212 S. o. Anm. 210. 
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Es liegt auf der Hand, daß ein solches Unternehmen den Rahmen dieser 
Einleitung sprengen würde und einer eigenen Studie vorbehalten bleiben 
muß. Im vorliegenden Zusammenhang muß ich mich darauf beschränken, 
die Organisation der jüdischen Gerichtsbarkeit in Altona anhand der be-
reits erschlossenen Quellen ganz knapp zu umreißen und in diesen Rah-
men die verschiedenen Formulierungen des Jurisdiktionsprivilegs versuchs- 
weise einzuordnen. 

Die jüdische Rechtsprechung in Altona wurde durch Schiedsgerichte, 
durch das Kollegium der «Sieben Besten der Stadt» und durch das Rab-
binatsgericht wahrgenommen. 

Schiedsgerichte wurden von Fall zu Fall konstituiert, indem jede der 
streitenden Parteien einen Schiedsmann benannte; konnten diese sich nicht 
einigen, wurde das Schiedsgericht um den Oberrabbiner oder einen ande-
ren dritten Schiedsmann erweitert, der von den beiden anderen gewählt 
oder vom Gemeindevorstand ernannt wurde; sein Spruch war bindend.213. 

Das Kollegium der «Sieben Besten der Stadt»214, das aus den Ältesten 
(einschließlich der Nebenältesten) und dem Oberrabbiner bestand, war 
zuständig für Tätlichkeiten und Streitigkeiten215, Unzucht216, möglicher- 
weise auch für bestimmte Ordnungswidrigkeiten, Nachlaß-, Vormund-
schafts- und Wechselsachen2l7.  

Alle anderen Fälle kamen vor das aus dem Oberrabbiner und zwei Bei-
sitzern bestehende Rabbinatsgericht, soweit sie nicht den christlichen Ge- 
richten vorbehalten waren oder den Parteien die Anrufung eines Schieds-
gerichtes freistand218. Doch oblag bei Delikten, die mit Geldstrafe zu ahn- 

213 Graupe, Statuten 1, 122 f. (AA 87 und Anm. 168). — Der Schiedsspruch 
stellte also eine echte richterliche Entscheidung dar, die der Zustimmung der 
Parteien nicht bedurfte; doch war es Pflicht der Schiedsmänner, einen Ver-
gleich zu versuchen (vgl. JL 5, 205). Zum Austrag vor dem Schiedsgericht 
kamen Zivilsachen — insbesondere wahrscheinlich Streitfälle des Geschäfts-
lebens (vgl. JL 2, 204; Baron, Community 2, 214) —, die auch beim Rabbi-
natsgericht anhängig gemacht werden konnten. 

214 :s'iv`a tovg hdir, s. Graupe, Statuten 2, 73 u. ö. und vgl. auch ebd., 1, 90 Anm. 
109; 1, 134 (AA 102). 

215 Graupe, Statuten 1, 134 (AA 102); vgl. auch 1, 98. 
216 Graupe a. a. 0. 1, 205 (Af 112) und 2, 155. 
217 Graupe a. a. 0. 1, 110; 166; 174; 175 (AA 64; 190; AB 215 f.). An allen die-

sen Stellen ist pauschal vom «Vorstand» — qahal bzw. parnasim u-manhigirn 
— die Rede, was jedoch auch 1, 98 der Fall ist, wo nach 1, 134 (AA 102) die 
«Sieben Besten der Stadt» gemeint sind. — In anderen Fällen scheint für 
Ordnungsstrafen, d. h. in den Statuten vorgesehene Geldstrafen für bestimm-
te Übertretungen, der Vorstand allein zuständig gewesen zu sein, s. Graupe, 
Statuten 1, 158 (AA 173). 

218 Den christlichen Gerichten vorbehalten waren nach dem königlichen Reskript 
vom 24. Juli 1739 	Nr. 57) Straf- und Konkurssachen und Actiones 
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den waren, dem Rabbinatsgericht nur die Feststellung der Schuld oder 

Unschuld des Angeklagten, während das Strafmaß von Oberrabbiner und 

Ältesten gemeinsam festgesetzt wurde219. 
Als Strafen konnten Geldbußen verhängt werden. Auch der Bann stell-

te eine Strafe dar, diente aber außerdem als gerichtliches und außerge-

richtliches Zwangsmitte1220; seine Vorstufe konnte nicht nur von den Äl-

testen, sondern auch von den Kassierern und Armenvorstehern verhängt 

werden221, während der eigentliche Bann dem Oberrabbiner bzw. dem 

Rabbinatsgericht vorbehalten war222. Der Oberrabbiner nahm als geist-

liches Oberhaupt der drei Gemeinden Altona, Hamburg und Wandsbek 

die Befugnis in Anspruch, auch andere Bußen aufzuerlegen223. Bestimmte 

Übertretungen führten zur Aberkennung der Gemeindemitgliedschaft, die 
vom Vorstand allein oder im Verein mit dem Oberrabbiner ausgesprochen 
wurde224. 

Die Anfänge des Jurisdiktionsprivilegs und der Rechtsprechung der Al-

tonaer Juden liegen im dunkeln225. Es ist zu vermuten, daß sie die Juris-

diktion in ceremonialibus als mit dem Privileg der Religionsfreiheit gege-

ben ansahen und — mit Billigung oder ohne Wissen der örtlichen Behör-

den — schon vor Erteilung einer förmlichen Erlaubnis ausübten226. Eine mit 

reales; doch war diese Bestimmung unzureichend und stimmte mit der 
Praxis nicht überein (vgl. oben S. 80 und unten Anm. 235); Unzucht 
gehörte nach altonaischem Recht zu den von Staats wegen verfolgten Straf-
sachen, wurde aber mit Billigung der Behörden von den Juden trotzdem als 
Angelegenheit der jüdischen Jurisdiktion behandelt (s. am Anm. 216 a. 0. 
und vgl. Nr. 37b und Nr. 62). Körperverletzung, nach altonaischem Recht 
Polizeisache, ist nach jüdischem Recht unter Umständen Schadensersatz-, 
d. h. Zivilsache (EJJ 3, 758) und mußte daher nach jüdischer Auffassung 
unter das Jurisdiktionsprivileg fallen (vgl. Nr. 37b und Nr. 62 und s. a. Nr. 
26b). 

219 Erklärung von Oberrabbiner Raphael Cohen an Oberpräsident S. W. v. 
Gähler vom 29. April 1782, LASH Abt. 65.2, Nr. 3803, Vol. 2. — Wie weit 
diese Praxis einen Kompromiß zwischen der jüdisch-rechtlichen Tradition 
und den Vorschriften der Privilegien darstellte, bedarf noch der Klärung. 

220 Vgl. JL 1, 706; EJB 5, 420; Baron, Community 2, 228 ff.; EJJ 8, 350-355; 
Brilling, Tätigkeit, S. 28. 

221 Graupe, Statuten 1, 93 und Anm. 118; 113 f. (AB 75); 142 (AA 118); 155 
(AA 165); 195. 

222 S. ebd. 1, 155 (AA 165); 2, 96 und vgl. EJJ 8, 355; Brilling, Tätigkeit, S. 28 
und unten Nr. 97. 

223 Siehe Anm. 1 zu Nr. 97. 
224 Siehe z. B. Graupe, Statuten 1, 144 (AA 124); 205 (Af 112). 
225 Doch s. a. Anm. 227. 
226 Der Brief des Jobst Goldschmidt zu Stadthagen an Landdrost und Räte in 

Bückeburg vom 27. Juli 1624 (LASH Abt. 3, Nr. 449, fol. 187-190), in 
dem darum gebeten wird, die beim Pinneberger Amtmann stehenden Gelder 
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den ordentlichen Gerichten konkurrierende Rechtsprechung in Zivilsachen 
konnten sie dagegen kaum wagen, solange diese nicht vom Landesherrn 
genehmigt war. Eine solche Genehmigung durch den regierenden Grafen 
von Holstein-Schauenburg ist nicht erhalten, wurde aber durch das Gene-
ralprivileg Christians IV. von 1641 ( = Nr. 12) konfirmiert und ist damit 
indirekt bezeugt. Wie weit sie zurückreicht, ist unsicher227. 

Die vage Formulierung dieses Generalprivilegs, die Altonaer Schutzju-
den dürften geringe und schlechte sachen under sich in ihrer sinagoge 
schlichten und vertragen ohne zutuen des voigts228, scheint auf eine den 
Vogt sowie Drost und Amtmann entlastende Schiedsgerichtsbarkeit abzu-
stellen229. 

Um die jüdische Schiedsgerichtsbarkeit in Zivilsachen geht es offenbar 
auch im Artikel 5 der Konfirmation Friedrichs III. vom 15. Juli 1664 
(= Nr. 17b), der den Altonaer Schutzjuden zugestand, geringe Sachen, 

des Abraham Levi zu beschlagnahmen, da dieser sich weigere, die Konven-
tionalstrafe von 100 Reichstalern wegen des aufgelösten Verlöbnisses zwi-
schen Abraham Goldschmidt und Jacob Simons Tochter zu bezahlen, ob-
wohl er zum zweitten mahll im Juden Recht contemnirt worden sei, kann 
allerdings nicht als Beweis für diese Annahme dienen, da der Wohnort der 
Parteien in diesem Brief nicht genannt ist und sie als Altonaer Juden bisher 
nicht sicher nachgewiesen werden konnten. (Bei Abraham Goldschmidt könn-
te es sich um den LASH Abt. 3, Nr. 58, fol. 89r ohne Vornamen genannten 
Altonaer Juden Goldschmidt handeln.) 

227 Zwar übertrugen bereits 1614 drei Harburger Schutzjuden, die sich über die 
Höhe ihrer Beiträge zu den Friedhofsabgaben nicht einigen konnten, die 
Entscheidung ihres Streits mit Genehmigung der fürstlichen Kanzlei in Celle 
einem Schiedsgericht altonaischer Schutzjuden (s. Homann, S. 48). Aber da 
die streitenden Parteien Ausländer waren, trat das Schiedsgericht nicht in 
Konkurrenz zu den für Altona zuständigen ordentlichen Gerichten und be-
durfte daher keiner Genehmigung seitens des Grafen von Holstein-Schauen-
burg. Dieser Fall kann also nicht beweisen, daß jüdische Schiedsgerichte 
schon damals anstelle der ordentlichen Gerichte Zivilstreitigkeiten zwischen 
Altonaer Schutzjuden entscheiden durften, und trägt deshalb für die Ge-
schichte des Jurisdiktionsprivilegs der Altonaer Juden nichts aus. 

228 Siehe Nr. 12, Art. 8. 
229 Der vor 1664 auch für Altona zuständige Vogt zu Ottensen war in der 

Schauenburger Zeit der «örtliche Vollzugs- und Polizeibeamte» und Ge-
richtsvogt beim «Landgericht» (Niedergericht) der Vogtei (Petersen, ZSHG 
72, 237); bevor es zur Verhandlung von Zivilstreitigkeiten kam, fand ein Er-
örterungstermin vor Drost und Amtmann statt, die einen außergerichtlichen 
Vergleich versuchten und die Sache erst, wenn dieser Versuch fehlschlug, an 
das zuständige Vogteigericht verwiesen, sofern die Parteien nicht auf Ent-
scheidung durch Drost und Amtmann selbst antrugen (Petersen, ZSHG 73, 
178). Entsprechend detaillierte Nachrichten aus der dänischen Zeit liegen 
mir nicht vor, doch ist anzunehmen, daß sich für Altona bis zur Stadterhe-
bung nicht viel änderte. 
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die das königliche Interesse nicht berührten, durch von ihnen selbst ge-
wählte Gemeindemitglieder schlichten zu lassen. Ob dabei auch Geldstra- 
fen verhängt werden durften und ob die in Artikel 4 erwähnten Geldbu-
ßen («Brüche») von den Ältesten und/oder dem Oberrabbiner verhängte 
Disziplinarstrafen waren, ist aus dem Text nicht ersichtlich. Ebenso wird 
nicht deutlich, ob der Bann, der nach Artikel 5 gegen den, welcher kein 

gehorsam leistet, erlaubt war, den gegen einen Spruch des (Schieds-)Ge- 
richts oder den gegen die Gemeindeleitung Widersetzlichen treffen soll-
te230. 

Die Konfirmation und Extension der Privilegien vom 24. Januar 1680 
( = Nr. 26a) nennt erstmals den Rabbiner und die beeidigten Ältesten als 
die für Geldstrafen in sachen, welche die jüdische ceremonien angehen, 
Zuständigen und gibt Anweisung, die Gelder, die notfalls nach üblichen 
jüdischen gebrauch und ceremonien beigetrieben werden sollen, je zur 
Hälfte der königlichen Kasse und den jüdischen Armen zukommen zu las-
sen und vierteljährlich eine eidlich beglaubigte Liste der betreffenden Fäl- 
le einzureichen. 

Daß die damit gegebene Definition des Umfangs der jüdischen Recht- 
sprechung auslegungsfähig war, zeigte sich wenig später, als die Juden 
wegen der Aburteilung eines Falles tätlicher Beleidigung mit dem ersten 
Bürgermeister aneinandergerieten und sich beim König beschwerten, der 
ihnen recht gab und die bestraf fung dieser und dergleichen unter bemel- 

ter jüdischer nation fürfallenden sachen, welche nicht criminal oder son-
sten Unser hohes intere ße nicht angehen, den Ältesten überließ231. 

Infolgedessen wurden längere Zeit hindurch Fälle von Unzucht, Schlä- 
gerei und Beleidigung ohne Einspruch der christlichen Behörden von 
der jüdischen Gerichtsbarkeit abgeurteilt232, bis die mit der Untersu-
chung der Mißstände in Altona beauftragte Kommission darin eine miß- 
bräuchliche Extension des Jurisdiktionsprivilegs vom 24. Januar 1680 
sah und durch die königliche Verordnung wegen Gerichts-, Justiz- und 
Policey-Sachen in der Stadt Altona vom 18. September 1705 ( = Nr. 37b) 
die jüdische Rechtsprechung auf Zeremonialsachen eingeschränkt und Rab-
biner und Älteste unter Androhung empfindlicher Strafe aufgefordert 
wurden, weltliche Delikte wie Hurerey, Schlägerey, Injurien etc. dem 
Stadtgericht zu überlassen. 

Erst nach mehreren vergeblichen Versuchen der Juden, die Jurisdik- 

230 Nach der Stellung dieses Passus im Kontext ist eher ersteres anzunehmen. —
(Den Bann umschreibt der Privilegientext a. a. 0. als eußersten zwank, so 
sie in ihren sinigogen gebrauchen.) 

231 Siehe Nr. 26b. 
232 Das geht aus dem Text von Nr. 37b hervor. 
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tion in dem früher ausgeübten Umfang wiederzuerlangen233, wurde ih- 
nen durch Reventlows Generalentwurf vom 18. April 1722 ( = Nr. 45b) 
zugestanden, daß sie nicht nur in Sachen, welche die jüdischen Ceremo- 
nien angehen, Geldstrafen verhängen, sondern auch andere Streitigkeiten 
unter sich schlichten dürften234; und ein Vierteljahr darauf wurde das 
Reskript vom 6. März 1680 und damit die jüdische Jurisdiktion in civili-
bus durch Friedrich IV. noch einmal bestätigt (s. Nr. 45c). 

Die weiteste Formulierung der Kompetenz der jüdischen Gerichtsbar-
keit brachten dann das Generalprivileg Christians VI. von 1731 ( = Nr. 
50, Artikel 6) und das königliche Reskript an das Oberappellationsge- 
richt in Glückstadt vom 24. Juli 1739 ( = Nr. 57). Ersterem zufolge soll-
ten der Rabbiner und die Ältesten in Altona mit Ausnahme der delicta 
criminalia und der das königliche Interesse betreffenden Sachen alles, 
was unter den Juden streitig oder strafbahr war, beurteilen oder vertra- 
gen, das heißt also gerichtlich entscheiden oder gütlich beilegen; und letz-
teres erklärt unter Berufung auf ersteres sowie auf die seitherige Praxis 
und Observance, daß Rabbiner und Älteste in denen unter Juden vorfal-
lenden Schuldforderungs- und anderen Civil-Streitigkeiten — außer Po- 
licey- und Concurs-Sachen und Actiones reales — zu richten befugt wären. 

Diese Formulierungen blieben für die Folgezeit maßgebend und bilde- 
ten die gesetzliche Grundlage der jüdischen Gerichtsbarkeit bis zu deren 
Aufhebung durch das Gesetz vom 14. Juli 1863235. 

Das Jurisdiktionsprivileg war anfänglich auf die Altonaer Juden selbst 
beschränkt. 1680 wurde die Zeremonialgerichtsbarkeit auf alle (deutschen) 
Juden in Schleswig-Holstein mit Ausnahme der in Glückstadt wohnen-
den236, 1731 auch die Zivilgerichtsbarkeit von Rabbiner und Ältesten in 
Altona auf alle in des dänischen Königs Fürstentümern und Landen biß 

233 Vgl. Anm. 9 zu Nr. 37. 
234 Im übrigen, d. h. hinsichtlich der Verhängung der Geldstrafen durch Rabbi-

ner und Älteste, der Beitreibung sowie der Einlieferung von eidlich beglau-
bigten Listen folgt der Generalentwurf der Resolution von 1680 (= Nr. 26a) 
fast wörtlich. Nur die Aufteilung der Strafgelder wird anders geregelt: Die 
nicht dem König zufallende Hälfte soll nicht ausschließlich, sondern nur zur 
Hälfte den jüdischen Armen zugute kommen, während die andere Hälfte 
dem christlichen Armenhaus zufällt. 

235 Der auch für sie charakteristische Mangel an begrifflicher Schärfe führte 
freilich 1747 dazu, daß die Rentekammer Zweifel an der Zulässigkeit der 
jüdischen Rechtsprechungspraxis äußerte, indem sie darauf hinwies, daß die 
von Oberrabbiner und Ältesten behandelten Materien teils Policey-Sachen, 
teils Actiones reales seien und überhaupt in allen Fällen, in denen es um Geld-
strafen ginge, das königliche Interesse beteiligt sei. Aber diese Einwände blie-
ben ohne Folgen für die Praxis der jüdischen Jurisdiktion, vgl. Nr. 62. 

236 Siehe Nr. 26a, Art. 5 und vgl. auch Nr. 45b, Art. 6. 
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an den kleinen Belt wohnenden (deutschen) Juden mit Einschluß der Ham-
burger, aber unter Ausschluß der Glückstädter ausgedehnt237. Von 1754 
bis 1763 war die ausschließliche Zuständigkeit der jüdischen Gerichts-
barkeit für die ins Jurisdiktionsprivileg eingeschlossenen Zivilstrei-
tigkeiten der Altonaer Juden aufgehoben238. 1778 wurde Friedrich-
stadt239, 1806 Moisling der jüdischen Gerichtsbarkeit entzogen240, 1843 
wurden die Glückstädter Juden in allen Sachen, welche das Kirchen- und 
Ceremonienwesen betreffen, so wie in Ansehung anderer dahin einschla-
gender Fälle, jedoch mit Ausnahme der Erbschaftssachen, dem Oberrabbi-
ner und dem jüdischen Gerichte in Altona untergeordnet241. Auf Antrag 
wurden vereinzelt Altonaer Juden nicht nur vom Zwang zur Gemeinde-
mitgliedschaft, sondern auch vom Gerichtszwang des Oberrabbiners und 
der Ältesten befreit242. 

Die Bezeichnung «jüdisches Gericht» erscheint in den Privilegien erst 
verhältnismäßig spät243. Als Träger der jüdischen Gerichtsbarkeit wer-
den vielmehr seit 1680 Rabbiner und Älteste bezeichnet244, obwohl das 
Kollegium der «Sieben Besten der Stadt» (s. o.) keineswegs für alle der 
jüdischen Jurisdiktion überlassenen Sachen zuständig war. Tatsächlich 
wurden die verschiedenen Fälle offenbar von dem nach Tradition und Eig-
nung in Frage kommenden Gremium behandelt und lediglich etwaige Geld-
strafen, der Vorschrift der Privilegien entsprechend, stets von Oberrabbi-
ner und Ältesten gemeinsam festgesetzt24S. 

Das jüdische Gericht urteilte remota appellatione und war befugt, das 

237 Siehe Nr. 50, Art. 6 und vgl. auch Nr. 45b, Art. 6. — Die merkwürdige 
Grenzangabe «bis an den kleinen Belt» führte dazu, daß der Oberrabbiner 
später seine Jurisdiktion vorübergehend auch auf die Juden in Fredericia 
ausdehnte, obwohl diese Stadt nicht in den «Fürstentümcrn und Landen», 
sondern im Königreich selbst lag. Da dieses erstaunliche Faktum in der Li-
teratur nur gelegentlich erwähnt, aber nirgends gründlich behandelt ist, ob-
wohl archivalisches Material dazu vorliegt, werde ich an anderer Stelle aus-
führlich darauf zurückkommen. 

238 Siehe Nr. 69 und Nr. 76. 
239 Siehe Nr. 95. 
240 Siehe Nr. 110 und vgl. auch Nr. 54. 
241 Siehe Nr. 130. 
242 Siehe Nr. (28a, 28b); 78; 83; 85; 88; 103; (120). — Obwohl nach dem Ge-

neralprivileg von 1731 (= Nr. 50) alle deutschen Juden in den Herzogtü-
mern verpflichtet waren, ihre Prozesse vor dem jüdischen Gericht in Altona 
zu führen, machten sie sie keineswegs ausschließlich dort anhängig, vgl. bei 
Nr. 95. 

243 Siehe Nr. 89; 96; 97; 101; 104. 
244 Siehe Nr. 26a; 37b; 45b; 50; 57. — Doch vgl. auch die Verweisung einer 

Ehesache «an die Rabbinen» in Nr. 39 (25. Mai 1712). 
245 Nach der Erklärung am Anm. 219 a. 0. 
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Urteil mit Hilfe des Banns zu vollstrecken; dem Verurteilten stand als 
Rechtsbehelf gegen das Urteil nur das remedium supplicationis ad thro-
num zur Verfügung246. Lediglich 1752/53 und vereinzelt auch sonst wurde 
die Appellation ausdrücklich zugelassen247. Da der Bann als Zwangsmit-
tel gegen nicht in Altona wohnende Juden nicht ausreichte, wurde das 
jüdische Gericht 1781 ermächtigt, gegebenenfalls die Amtshilfe der christ-
lichen Obrigkeit in Anspruch zu nehmen248. 

Das jüdische Gericht fungierte auch als Nachlaß- und Vormundschafts-
gericht und war außerdem als Zensurbehörde für alles, was in Altona von 
seiten der Judenschaft gedruckt wurde, verantwortlich249. 

Die Autonomie der jüdischen Rechtsprechung wurde in den letzten De-
zennien des 18. Jahrhunderts mehrfach durch reglementierende Eingriffe 
des Staates eingeschränkt. So wurde 1782 die Verhängung des großen 
Banns von der Genehmigung des Oberpräsidenten abhängig gemacht und 
dieser außerdem ermächtigt, die Vollstreckung von Urteilen des jüdischen 
Gerichts bei Beschwerden über dessen Verfahren bis zur königlichen Ent-
scheidung auszusetzen250. Ferner wurden 1793 das jüdische Rechtsmittel 
der mesirat modda verboten und 1796 Änderungen der Prozeßordnung 
und des Vormundschaftswesens verfügt251. 

Angesichts der Einheit von Religion und Recht im Judentum ist es ver- 

246 Siehe Nr. 57 und vgl. Falck, Bruchstücke, S. 814 und unten Nr. 97. 
247 Siehe Nr. 69 Anm. 1 und Nr. 39. 
248 Siehe Nr. 96. — Auch als außergerichtliches Zwangsmittel zur Eintreibung 

rückständiger Gemeindeabgaben war der Bann auf die Dauer nicht wirksam 
genug, so daß Friedrich VI. 1809 die Judenältesten ermächtigte, gegen säu-
mige Zahler bestimmter Gemeindeabgaben anstelle des Bannes mit beim 
Oberpräsidenten zu requirierenden obrigkeitlichen Zwangsmitteln zu ver-
fahren, s. Nr. 113. — Zum Bann überhaupt vgl. oben Anm. 186. 

249 Vgl. Nr. 104; Nr. 102; Nr. 89 und zu Erbrecht, Nachlaßregelung und Vor-
mundschaftswesen Haarbleicher, S. 26-28 und Graupe, Statuten 1, 257 
Anm. 350. — Die innerjüdische Zensur im staatlichen Auftrag war übrigens 
älter, als es der unter Nr. 89 abgedruckte Text aus dem Jahre 1770 vermu-
ten läßt: In der Concession zu Anleg- und Einrichtung einer Buchdruckerey 
in der hebräischen Sprache für Samuel Poppert vom 2. März 1726 wird die-
sem bei Verlust der Konzession auferlegt, nichts zu drucken, was nicht vor-
hero von den dortigen Rabbinen und Juden-Ältesten revidiret, censuriret 
und approbiret worden sei, s. Brilling, Privilegien, S. 159. — Nachdem die 
1770 abgeschaffte allgemeine Zensur wieder eingeführt worden war (1819, 
vgl. SS 4, 661-671), bedurften die Druckerzeugnisse der jüdischen Drucker 
übrigens zusätzlich der Druckerlaubnis durch den königlichen Zensor, die 
dieser aufgrund der Approbation des Oberrabbiners erteilte, vgl. das Kanzlei-
schreiben an Kammerjunker von Levetzau vom 20. Dezember 1820 in LASH 
Abt. 65.2, Prot. 7376, Reskr.-Reg. 1820, Dezember Nr. 164. 

250 Siehe Nr. 97. 
251 Siehe Nr. 100, Nr. 101, Nr. 102 und Nr. 104. 
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ständlich, daß diejenigen, die sich als Wahrer der Tradition verstanden, 
die jüdische Gerichtsbarkeit als unabdingbaren Bestandteil dieser Tradi-
tion betrachteten und, wie die archivalischen Quellen zeigen, ihrer Ab-

schaffung auch noch im Zeitalter der Emanzipation nach Kräften, wenn 
auch schließlich vergeblich, entgegenarbeiteten252. 

Begünstigung und Beschränkung der Erwerbstätigkeit 

Die Erwerbstätigkeit der Altonaer Juden Betreffendes findet sich in den 
Privilegien einerseits als pauschale Erlaubnis, andererseits in Form spe- 
zieller Bestimmungen hinsichtlich einzelner Erwerbsarten oder Berufe (Be-
rufszweige). Schauenburgisches Generalgeleit und dänische Generalpri- 
vilegien enthalten — wie schon der Schutzbrief von 1584 ( = Nr. 1) —
pauschale Formulierung und spezielle Vorschriften nebeneinander253; in 
ersterem erscheinen die speziellen Bestimmungen als einschränkende Ex- 
plikation der pauschalen Erlaubnis254. 

Die Pauschalformel liegt in zwei Typen vor. Der einfachere Typ, der 
keinerlei Spezifikation aufweist, räumt den Privilegieninhabern ein, «(ehr-
liche und unverbotene) Hantierung (und Nahrung) zu treiben». Er ist 
charakteristisch für die Schauenburger Schutzbriefe255; doch findet sich 
eine Variante davon auch im dänischen Partikulargeleit des 17. Jahr- 
hunderts256. Die Pauschalformel der Generalprivilegien und teilweise 
auch anderer Texte aus der dänischen Zeit dagegen nennt einzelne Er- 
werbszweige. So heißt es im Generalprivileg Christians IV. von 1641 
( = Nr. 12), daß den Altonaer Juden alle ehrliche hantierung von kaufen 
und verkaufen in allerhand handel zu exerciren, auch auf ihre weise zu 
schlachten vergönnet sein so11257; Reventlows Generalentwurf von 1722 
sichert den Altonaer Schutzjuden zu, keiner von ihnen solle in seinen ehr- 
lichen Handel und Wandel, Künsten und Handwerken gehindert, sondern 

252 Vgl. die Erklärung und das Promemoria der Ältesten aus dem Jahre 1818 in 
LASH Abt. 65.2, Nr. 440, Vol. 1, fol. 577-597. 

253 Siehe Nr. 3; 6; 10; 12; 45b; 50 und vgl. dagegen Nr. 2; 4; 5a; 7; 18; 25 und 
Nr. 30; 33b. 

254 Siehe Nr. 3; 6; 10. 
255 Siehe Nr. 1; 3; 4; 5a; 6; 10 und vgl. Nr. 2; 7. 
256 Siehe Nr. 18; 25. 
257 Vgl. auch Nr. 33b — Das Schächtprivileg findet sich in der Schauenburger 

Zeit im Zusammenhang der speziellen Bestimmungen und ist lediglich als 
Erlaubnis zur Hausschlachtung, nicht zur Ausübung des Schlachterhand-
werks auf kommerzieller Basis aufzufassen, s. den Text in Nr. 3 und dazu 
ebd. Anm. 9 und vgl. auch unten Anm. 260. 
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ihm gleich andern königlichen Untertanen alle rechtmäßige Freiheit ge-
lassen werden258; und in weitgehend wörtlicher übereinstimmung damit 
erklärt das Generalprivileg Christians VI. von 1731, daß kein Altonaer 
Schutzjude in Treibung seines ehrlichen Handels und Wandels, Kunst 
oder Handwerks im geringsten nicht verhindert [ . . .1 werden I ...7 
soll259. 

Wie diese Zusammenstellung zeigt, taucht in den spezifizierenden Pau-
schalformeln erst spät neben dem Handel auch das Handwerk auf, das 
vor 1700 überhaupt nicht in den Privilegien erscheint260. Dementspre-
chend befassen sich auch die speziellen Vorschriften für die Erwerbstä- 
tigkeit der Altonaer Juden bis ins 18. Jahrhundert hinein ausschließlich 
mit Geldgeschäft und Handel. 

Die Vorschriften für das Geldgeschäft betrafen zunächst den Zinssatz 
für Darlehen und die Behandlung verfallener Pfänder, später auch andere 
Einzelheiten der Pfandleihe. Der Schutzbrief Adolfs XII. von Holstein-
Schauenburg von 1584 ( = Nr. 1) untersagte verbotten wucher und legte 
damit den Höchstzins wahrscheinlich auf die in der Kaiserlichen Polizei-
ordnung von 1577 zugelassenen 5 0/0 fest261. Dagegen räumten die Privi- 
legien Ernsts III. und Jobst Hermanns von 1612, 1615 und 1622 ( = Nr. 
3; 6; 10) den Altonaer Juden einen Zinssatz von 13 Obo p. a. ein262; und 
das als Konfirmation Schauenburger Privilegien bezeichnete Generalpri-
vileg Christians IV. von 1641 (= Nr. 12) verdoppelte diesen Zinssatz auf 
27 0/0 p. a.263. Dieses Hochzinsprivileg wurde noch durch das Generalpri-
vileg Christians VI. von 1731 (= Nr. 50) bestätigt264. Erst 1764 wurde 

258 Nr. 45b, Art. 8. Auch hier schließt, wie in Nr. 12, das Schächtprivileg un-
mittelbar an. 

259 Nr. 50, Art. 7. Die Pauschalformel ist hier nicht nur mit dem Schächtprivi-
leg, sondern auch mit speziellen Vorschriften hinsichtlich der Handwerks-
schilde und der Zahl jüdischer Schlachter gekoppelt. 

260 Siehe Nr. 33b und vgl. unten die Ausführungen über das jüdische Handwerk 
in Altona. — Das Schächtprivileg ist ursprünglich eher dem Privileg freier 
Religionsausübung zuzuordnen denn als Berufsprivileg anzusehen (vgl. Anm. 
257). Letzteres liegt m. E. explizit erst mit der Festsetzung einer Höchst-
zahl jüdischer Schlachter vor, s. Nr. 38a und vgl. unten S. 97. 

261 Der Römischen Kayserl. Majestät reformirte und gebesserte Policey-Ord-
nung, zu Beförderung gemeines guten bürgerlichen Wesen und Nutzen auf 
Anno MDLXXVII zu Franckfort gehaltenem Reichs-Deputation Tag verfaßt 
und auf gericht, Tit. XX, § 6 (RA 3, 390). Die Vorschrift war nicht 
schlechthin bindend, da der Schlußparagraph des Abschnitts Von Juden und 
ihrem Wucher (= Tit. XX) den Kurfürsten, Fürsten und Ständen das Recht 
vorbehielt, abweichende Verordnungen zu erlassen (s. RA a. a. 0.). 

262 Vgl. Anm. 6 zu Nr. 3. 
263 Siehe Nr. 12, Art. 5 und ebd. Anm. 29; Nr. 50, Art. 9 und ebd. Anm. 23. 
264 Siehe Anm. 263. Zum Vergleich: Für die preußischen Juden wurde durch 
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der Höchstzins auf 121/2 0/0  - . p a. herabgesetzt265; und dieser Zinssatz wurde 
trotz des Einspruchs der jüdischen Pfandleiher 1767 ausdrücklich auch für 
sie bestätigt266. 1842 wurde das Zinsprivileg aufgehoben und der gesetz-
liche Zinssatz von 5 0/0 p. a. auch für die Geldgeschäfte der Altonaer Ju-
den verbindlich267. Doch wurden die jüdischen Pfandleiher in Altona 
1844 von dieser Vorschrift eximiert und ermächtigt, bei Darlehen unter 
50 Mark 12 0/o und bei Darlehen über 50 Mark 10 0/o Zinsen zu neh-
men268. 

Alle Schutzbriefe und Privilegien, die eine entsprechende Bestimmung 
enthalten, schreiben vor, daß Pfänder ein Jahr lang aufbewahrt werden 
müßten269. Dagegen weichen sie hinsichtlich des weiteren Verfahrens 
teilweise voneinander ab. Der Schutzbrief von 1584 ( = Nr. 1) beschränkt 
sich auf die allgemeine Formulierung, es solle nach Ablauf der Frist da-
mit gehalten werden, wie es recht iß, was wohl bedeutet, daß den Juden 
die genommene Pfand [ . . .1 durch Erkenntniß ihrer Obrigkeit [ 1 um-
geschlagen, verkauft und das übrig Geld, da dem Juden das sein entricht, 
dem Schuldner gefolgt und herausser geben werden sollten, wie es die 
Kaiserliche Polizeiordnung von 1577 vorschreibt270. Die Schauenburger 
Privilegien von 1612, 1615 und 1622 ( = Nr. 3; 6; 10) enthalten statt dessen 
die Anweisung, daß die jüdischen Pfandleiher sich wegen eines etwaigen 
Überschusses [aus dem Verkauf der verfallenen Pfänder] mit den Schuld-
nern «nach Gebühr und Billigkeit vertragen» sollten. Abweichend davon 
konfirmiert das Generalprivileg Christians IV. von 1641 (= Nr. 12) als 
Vorschrift aus der Schauenburger Zeit, daß nach Ablauf der Jahresfrist 

Edikt vom 24. Dezember 1725 der Höchstzins auf 12 °/o p. a. festgesetzt (S. 
Stern, Der preußische Staat und die Juden. Teil 2, 2. Tübingen 1962, S. 221); 
und das Generalreglement vom 29. September 1730 modifizierte diese Vor-
schrift dahin, daß für länger als ein Jahr ausgeliehene Kapitalien von mehr 
als 500 Reichstalern nur 8 °/o p. a., für Pfandleihe unter 10 Reichstaler da-
gegen wöchentlich 1 Pfennig vom Reichstaler, also — wenn man die Glei-
chung 288 gute Pfennige = 1 Reichstaler (Verdenhalven, S. 39) zugrunde 
legt — etwa 18 0/o p. a., genommen werden durften (s. I. Freund, Die Eman-
zipation der Juden in Preußen unter besonderer Berücksichtigung des Ge-
setzes vom 11. März 1812. Ein Beitrag zur Rechtsgeschichte der Juden in 
Preußen. Berlin 1912. Bd. 2, S. 18). 

265 Siehe Nr. 77. 
266 Siehe Nr. 84. 
267 Siehe Nr. 128 
268 Siehe Nr. 131. 
269 Nur der Schutzbrief von 1584 (= Nr. 1) läßt diese Frist mit dem Verfalls-

datum beginnen, während die übrigen Texte keine Angaben darüber enthal-
ten, s. Nr. 3; 6; 10, Art. 3; 12, Art. 5; 50, Art. 9. 

270 Am Anm. 261 a. 0., Tit. XX, § 5 (RA 3, 390). 

90 



der Verfall der Pfänder dem Vogt in Ottensen angezeigt und die Schuld-
ner, soweit möglich, zur Einlösung aufgefordert werden sollten, worauf 
nach weiteren sechs Wochen die nicht eingelösten Pfänder endgültig ver-
fielen und vom Pfandleiher nach Belieben und ausschließlich auf seine 
Rechnung verkauft werden durften271. Das Generalprivileg von 1731 
(= Nr. 50) enthält außer der Fristsetzung keine Bestimmung über die Be-
handlung verfallener Pfänder. Doch geht aus anderen Quellen hervor, 
daß verfallene Pfänder nach Ablauf der gesetzlichen Frist auf Antrag 
des Pfandleihers vom Oberpräsidenten aufgeboten und anschließend vom 
Auktionator öffentlich versteigert wurden272. 

Die weiteren in den Privilegien enthaltenen Bestimmungen über die jü-
dische Pfandleihe betreffen die Ausstellung von Pfandscheinen auf Stem-
pelpapier (1751)273, die bereits erwähnte Senkung des Zinssatzes auf 
121/2  0/0 (1764)274  und die ebenfalls bereits erwähnte — personen-, nicht 
berufsgebundene — Exemtion der sechzehn jüdischen Pfandleiher von 
der 1842 verfügten Aufhebung des Zinsprivilegs (1844)275. (Die Regelung 
der Rückgabe beliehenen Diebesgutes ist Bestandteil des sogenannten Heh-
lerprivilegs und wird unten zusammen mit diesem besprochen.) 

Wie die vorstehend aufgeführten Daten zeigen, reicht die Geschichte 
der privilegierten jüdischen Pfandleihe in Altona von den Anfängen der 
jüdischen Ansiedlung an diesem Ort bis weit ins Zeitalter der Emanzipa-
tion hinein. Von der einen Seite als unentbehrlich und nützlich vertei-
digt, von der anderen als verderblich für die ärmeren Bevölkerungsschich- 

271 übrigens sind in diesem und dem Generalprivileg von 1731 (= Nr. 50) Zins-
satz und Pfandleihe abweichend von den Schauenburger Privilegien syntak-
tisch in unmittelbaren Zusammenhang gebracht, was darauf schließen läßt, 
daß die Regierung in Kopenhagen die Pfandleihe als die einzige oder die 
herrschende Form des jüdischen Darlehensgeschäfts ansah. 

272 Vgl. die Eingabe der Kämmerei- und Ausschußbürger an den König vom 
8. November 1746 in LASH Abt. 65.2, Nr. 3802 und die weiter unten ge-
nannten Quellen. — Christliche Pfandleiher waren verpflichtet, jeden Pfand-
eigner gesondert zur Einlösung aufzufordern: Den Altonaer Bürgern Arens 
und Lindmeyer wurde 1771 erst nach wiederholtem Antrag ausnahmsweise das 
Recht zugestanden, zum Aufgebot verfallener Pfänder ein Proclama cum 
termino von 6 Wochen beim Oberpräsidenten zu erwirken, s. LASH Abt. 
65.2, Prot. 7791, Nr. 73. Ein solches Proklam war in allgemeinen Formulie-
rungen gehalten und führte weder Schuldner noch Pfänder oder Verfallsda-
ten auf, s. z. B. das in AACN 1803, Nr. 41 veröffentlichte Aufgebot verfal-
lener Pfänder in Händen des Moses Juda Nathan. 

273 Siehe Nr. 67 und vgl. auch die in AACN 1843, Nr. 32, S. 2 bekanntgemach-
te Rentekammerverfügung vom 21. April 1843. 

274 Siehe Nr. 77 und vgl. Nr. 84. 
275 Siehe Nr. 131. 
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ten angegriffen und, wie die Akten erkennen lassen, anscheinend mit oder 
ohne Verschulden einzelner eine mögliche Quelle antijüdischer Vorurtei-
le, dürfte sie auf jeden Fall aus der Sozialgeschichte Altonas kaum weg-
zudenken sein und schon deshalb eine eigene Untersuchung verdienen. 

Der Handel wird als Erwerbszweig der Altonaer Juden erstmals im 
Schutzbrief von 1612 ( = Nr. 3) ausdrücklich erwähnt, ist aber älter276. 
Der betreffende Passus, der in den Schutzbriefen von 1615 (= Nr. 6) und 
1622 ( = Nr. 10) wiederkehrt, beschränkt sich darauf, kaufen und verkau-
fen zu erlauben und betrügerische Übervorteilung des Geschäftspartners 
zu verbieten. Wie bereits erwähnt, bilden im Generalprivileg Christians 
IV. von 1641 ( = Nr. 12, Artikel 4) Handel und Schächten den Gegenstand 
der die jüdische Erwerbstätigkeit betreffenden Pauschalformel, während 
der Handel in der Pauschalformel des Reventlowschen Generalentwurfs 
von 1722 ( = Nr 45b, Artikel 8) und des Generalprivilegs Christians VI. 
von 1731 ( = Nr. 50, Artikel 7) neben Künsten und Handwerken er-
scheint277. 

Spezielle Bestimmungen der Privilegien hinsichtlich des Handels be-
treffen Hausieren, Schuhverkauf, Handelsreisen nach Dänemark und Nor-
wegen und die Rückgabe unwissentlich angekauften oder beliehenen Die-
besguts. Der Hausierhandel wurde den Altonaer Juden trotz des 1737 
erlassenen allgemeinen Hausierverbots mit gewissen Einschränkungen wei-
terhin zugestanden und selbst an Sonn- und Feiertagen nicht gänzlich 
verboten278. Der Schuhhandel blieb ihnen dagegen verschlossen, auch 
als das Handelsmonopol der Schuhmacher aufgehoben wurde279. 

Das — oft fälschlich als «jüdisches Hehlerprivileg» bezeichnete — Han-
delsprivileg jüdischer und nichtjüdischer Kaufleute des Mittelalters28°, 
unwissentlich erworbenes Diebesgut nur gegen Erstattung des Kauf- oder 
Pfandgeldes herausgeben zu müssen, haben die Altonaer Juden nicht von 
Anfang an besessen281. Vielmehr waren die Inhaber der Schauenburger 
Schutzbriefe Adolfs XII. von 1584 (= Nr. 1) und Ernsts III. von 1612 
( = Nr. 3) verpflichtet, das Diebesgut dem Eigentümer unentgeltlich zu- 

276 Der Text des Schutzbriefes setzt voraus, daß die Altonaer Juden auch vor-
her schon Handel trieben. 

277 über den Handel berührende spezielle Bestimmungen der Generalprivilegien 
siehe weiter unten. 

278 Siehe Nr. 56; 63; 111 und vgl. Nr. 55. 
279 Siehe Nr. 84 und 107. 
280 über Ursprung und Geschichte des «Hehlerprivilegs» im Mittelalter vgl. 

Kisch, Forschungen, S. 107-136. 
281 Vgl. zum «Hehlerprivileg» der Altonaer Juden Schrader, Handbuch 2, 167; 

Falck, Sammlung (Abhandlungen) 2, S. X f., zur Rechtslage und -praxis 
außerhalb Altonas Anm. 285. 
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rückzugeben282. Erst der Schutzbrief Ernsts III. von 1615 ( = Nr. 6) si-
cherte den Altonaer Juden bei gutgläubigem Erwerb von Diebesgut die 
Erstattung ihrer Auslagen (ohne Zinsen) zu; und der Schutzbrief Jobst 
Hermanns von 1622 ( = Nr. 10) erneuerte unter anderen auch dieses Pri-
vileg, das später auch in den dänischen Generalprivilegien Christians IV. 
von 1641 und Christians VI. von 1731 wiederkehrte283  und, nach einem 
vergeblichen Versuch, die Juden zu einem freiwilligen Verzicht darauf zu 
bewegen284, bis 1754 in Kraft blieb285. 

Für die Rückgabe unwissentlich gekauften oder beliehenen Guts, das 
dem Verkäufer nicht gehörte, sondern nur anvertraut war, führte das Ge-
neralprivileg von 1641 eine Regelung ein, die bis auf die Reklamationsfrist 
von sechs Wochen mit der des eigentlichen «Hehlerprivilegs» überein-
stimmte. Auch diese Regelung kehrte im Generalprivileg von 1731 wieder, 
wurde aber noch im gleichen Jahr durch eine Oberpräsidialverfügung teil-
weise aufgehoben, welche — ohne das Judenprivileg zu erwähnen — den 
Arbeitsleuten Verkauf oder Verpfändung der ihnen zur Weiterverarbei-
tung überlassenen Rohware untersagte und die Käufer oder Pfandleiher 
zu unentgeltlicher Rückgabe verpflichtete286. 

Nachdem die portugiesischen Juden in Glückstadt bereits 1630 und die 
portugiesischen Juden überhaupt 1657 den Nichtjuden darin gleichgestellt 
worden waren, daß sie ohne besonderen Paß oder Geleitbrief nach Däne-
mark und Norwegen einreisen durften287, erlangten die deutschen Juden 

282 Im Schutzbrief von 1612 ist diese Bestimmung explizit enthalten, während 
der Schutzbrief von 1584 es der gestolen guetter halber bei des reichs con-
stitutionen und ordnungen bewenden läßt, welche die oben im Text ange-
führte Regelung vorsehen, vgl. die Kaiserliche Polizeiordnung von 1577 (s. 
o. Anm. 261), Tit. XX, § 2 (RA 3, 390). 

283 Siehe Nr. 12, Art. 7 und Nr. 50, Art. 11. Beide Generalprivilegien erweiter-
ten die überkommene Formulierung des Privilegs, Nr. 12 durch einen aus-
drücklichen Hinweis darauf, daß ein überführter Hehler die Ware unent-
geltlich zurückgeben müsse und bestraft werde, Nr. 50 durch die zusätzliche 
Bestimmung, daß der Erwerb von Sachen, die in der Synagoge als gestohlen 
bekanntgemacht worden seien, als Hehlerei angesehen werde. 

284 Vgl. die Einleitungen zu Nr. 61a und Nr. 70. 
285 Siehe Nr. 70 und vgl. auch Nr. 84. — Die Verordnung vom 23. August 1754 

(= Nr. 70) erwähnt die Juden nicht, ist aber durch die Vorakten eindeutig 
als (implizites) Judenrecht ausgewiesen, s. die Einleitung zu Nr. 70. — Zur 
Schadensersatzregelung bei unwissentlichem Ankauf von Diebesgut durch 
holsteinische Juden, die nicht zur Altonaer Schutzjudenschaft gehörten, vgl. 
den Fall des Hein Salomon aus Elmshorn (s. o. Anm. 73 und das dort an-
geführte Conseilprotokoll). 

286 Siehe Nr. 51 und vgl. auch Nr. 84. 
287 Siehe Mindeskrift, S. 117; Hauch-Fausboll, S. 112; 147-150; 151 f.; Hart-

vig, S. 52-54; Kellenbenz, S. 72 und vgl. a. unten S. 101 und Anm. 337. 
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in Altona 1667 ebenfalls die Konzession zum freyen und ungesperreten 
handel und wandel in den Reichen des dänischen Königs, sofern sich die 
Reisenden durch ein entsprechendes Attest des Stadtpräsidenten als Al-
tonaer Schutzjuden auswiesen288. Diese Konzession, die implizit 1670, 
1680 und 1699 und explizit 1702 und 1731 konfirmiert und möglicher-
weise 1769 eingeschränkt wurde289, scheint aber nicht immer ausreichen-
de Gewähr für ungestörte Geschäftsreisen nach Dänemark und Norwegen 
geboten zu haben. So rettete sie zwar 1726 zwei in Kopenhagen ins Ver-
hör genommene Altonaer Juden vor der Ausweisung und Bestrafung für 
illegalen Aufenthalt290, und es spricht nichts dafür, daß es sich hier um 
einen Ausnahmefall handelte. Aber vielfach zogen jüdische Geschäftsrei-
sende selbst offenbar ordentliche Pässe dem Attest des (Ober-)Präsidenten 
vor291, vermutlich, weil den regionalen und lokalen Behörden des Kö-
nigreichs die Konzession von 1667 nicht hinreichend bekannt war und die 
Altonaer Juden sich nicht der Gefahr aussetzen wollten, wegen illegalen 
Aufenthalts und Handels belangt zu werden292. 

Jüdisches Handwerk hat es in Altona schon im 17. Jahrhundert gege-
ben, auch wenn es in den Privilegien nicht explizit erwähnt ist: In seinem 
Bericht vom 29. Dezember 1699 spricht Präsident Jessen von den Hand-
werken, so die Juden bi ßhero exerciret, und erklärt es für unbedenklich, 

288 Siehe Nr. 19. 
289 Siehe Nr. 24; 26a; 33a; 35; 50, Art. 8 und Nr. 87. 
290 Cohen, S. 27. 
291 Siehe die bei Hauch-Fausboll, S. 311 ff. aufgeführten Pässe und Geleitbrie-

fe aus den Jahren 1678 ff. 
292 Friedrich III. hatte am 6. Februar 1651 ein strenges Verbot der Einreise von 

Juden nach Dänemark ohne speziellen Geleitbrief erlassen, das 1683 in Chri-
stians V. Danske Lov (3-20) übernommen wurde, s. Cohen, S. 4 f.; Nathan-
son, S. 1 f.; Mindeskrift, S. 116 und Henriques, S. 155 und vgl. auch die Ver-
ordnungen gegen die illegale Einreise fremder Juden aus dem 18. Jahrhun-
dert bei Cohen, S. 28-37. — Daß die portugiesischen Juden und die Alto-
naer Schutzjuden durch die oben erwähnten Konzessionen von diesem Ver-
bot ausgenommen waren und das Recht hatten, in Dänemark Handel zu 
treiben, scheint nicht nur den lokalen und regionalen, sondern auch den zen-
tralen Behörden des Königreichs nicht immer bekannt gewesen zu sein, vgl. 
die königliche Resolution vom 17. August 1697 auf eine Anfrage des Kopen-
hagener Polizeimeisters Rasch, daß er sich den lediglich mit einem Attest des 
Stadtpräsidenten ein- und umherreisenden Altonaer Juden gegenüber «nach 
dem Gesetz» — efter loven, s. Danske Lov 3-20-1 (am oben a. 0.) — zu ver-
halten habe (RAK DK C 2e, vgl. Fogtman 2, 711; Cohen, S. 27), sowie das 
aufgrund einer Anfrage des Amtmanns in Varde erlassene Schreiben der 
Dänischen Kanzlei an den Stiftamtmann in Ribe vom 12. September 1795, 
daß den Juden aus Altona und Friedrichstadt nicht gestattet werden könne, 
die dänischen Märkte zum Verkauf mitgeführter Waren zu besuchen (RAK 
DK F II 1; Fogtman 6, 8, 221). — Doch vgl. a. Hauch-Fausboll, S. 223. 
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ihnen die Treibung dieser Handwerke weiterhin zu gestatten293. Die Kon-
zession Friedrichs IV. vom 6. Januar 1700 ( = Nr. 33b) ging darüber hin-
aus und erlaubte den Juden, alle zulä ßige Handwerke ungehindert auszu-
üben. Dieser Konzession entsprechend erscheint das Handwerk auch im 
Kontext der oben bereits angeführten, die Erwerbstätigkeit der Altonaer 
Juden betreffenden Pauschalformeln des Reventlowschen Generalent-
wurfs von 1722 und des Generalprivilegs Christians VI. von 1731294. 

Daß die Freiheit, Handwerke auszuüben, nicht so groß war, wie diese 
Pauschalformeln zunächst vermuten lassen, geht schon daraus hervor, daß 
im Artikel 7 des Generalprivilegs von 1731 mit der Pauschalformel die aus 
dem königlichen Reskript vom 11. September 1702 ( = Nr. 35) übernom-
mene Bestimmung verknüpft ist, die Juden dürften ein Schild oder Zeichen 
ihres Handwerks aushängen, so weit es bißhero üblich gewesen. Die glei-
che Scheu der Regierung, den Handwerkern unter den Altonaer Juden 
mehr zuzugestehen als die Legalisierung des Herkömmlichen, tritt auch in 
der Entscheidung des königlichen Reskripts vom 2. November 1767 ( 
Nr. 84) zutage, daß in Ansehung des Rechts, Gesellen und Jungen zu hal-
ten, ihnen ein mehreres nicht eingeräumet seyn solle, als die Üsanz mit sich 
bringet295. Dabei waren sie ohnehin dadurch benachteiligt, daß sie zu den 
— in Altona «Ämter» genannten — Zünften nicht zugelassen wurden296. 

293 Siehe die Einleitung zu Nr. 33b. 
294 Siehe Nr. 45b, Art. 8; Nr. 50, Art. 7. 
295 über diese Üsanz berichtete der Magistrat in seinem Schreiben an Oberprä-

sident v. Qualen vom 30. Dezember 1765 (LASH Abt. 65.2, Nr. 3802), die 
jüdischen Schneider, die christliche und jüdische Gesellen hielten, hätten die 
Erlaubnis dazu dem christlichen Schneideramt abgekauft; die jüdischen 
Schlachter hätten jüdische Knechte; der einzige jüdische Steinmetz ließe sich 
teils durch einen Arbeitsmann, teils durch einen Jungen helfen; die jüdischen 
Glaser hätten, soweit bekannt, nie Gesellen oder Jungen gehabt; Zucker-
bäckerei, Zwirnmacherei und Haartuchmacherei, die auch von Juden ausge-
übt würden, seien nicht zunftmäßig organisiert und nicht unter die Hand-
werke, sondern zu den «Fabriken» oder Manufakturen zu rechnen; letzteres 
gelte auch für die Lohgerber, die gleichwohl ein Amt bildeten; doch da der 
einzige jüdische Lohgerber gegen den Einspruch des Amts in seiner Profes-
sion bestätigt worden sei (vgl. Wucher, S. 68 und s. a. RAK TKIA B. 5, Pat. 
1762, Dezember Nr. 44 und Nr. 55), so stehe es ihm frei, die nötigen Arbei-
ter zu beschäftigen. 

296 Vgl. Falck, Bruchstücke, S. 810 f. und über die Zünfte in Altona Wichmann, 
S. 79-83. — Vereinzelte Ausnahmen scheint es allerdings gegeben zu haben. 
So heißt es in einer Supplik des Abraham Joseph Heilbuth vom Jahre 1824, 
daß noch in den Jahren 1809 und 1810 der damals hiesige schutzverwandte 
Jude Esaias Lion Hildesheim Schneideramtsmeister hieselbst gewesen ist und 
als solcher gearbeitet hat (LASH Abt. 65.2, Nr. 3804, undatiert, Praesen-
tatum 6. [?] Oktober 1824). — Vgl. ferner Anm. 299. 
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Überdies blieb ihnen sogar die Freimeisterschaft versagt, nachdem ein 
Oberpräsidialplakat vom 28. Dezember 1771 in autoritativer Auslegung 
des die Freimeisterschaft betreffenden Artikels der Stadtprivilegien von 
1713 festgesetzt hatte, daß Freimeister nur werden könne, wer das Bür-
gerrecht erworben habe297, eine Einschränkung, die erst 1826 von der 
Deutschen Kanzlei als im Text der Stadtprivilegien nicht begründet und 
mit den Judenprivilegien streitend verworfen wurde298. 

Inzwischen war es seit Anfang des 19. Jahrhunderts einzelnen Juden ge- 
lungen, von Altonaer Amtsmeistern als Lehrling angenommen zu werden. 
Aber die Ämter lehnten die zunftmäßige Ein- und Ausschreibung dieser 
Lehrlinge ab, und die Deutsche Kanzlei gab ihnen darin recht, indem sie 
1803 entschied, daß den Ämtern die Einschreibung jüdischer Lehrlinge vor-
läufig noch nicht zugemutet werden könne, diese sich daher mit einem blo- 
ßen Lehrabschlußzeugnis begnügen müßten299. Erst 1824 wurde durch 
ein Kanzleipatent verfügt, daß keine Zunft in den Herzogtümern Schles-
wig und Holstein die Einschreibung eines jüdischen Lehrlings verweigern 
dürfe, wenn ein Zunftmeister einverstanden sei, ihn in die Lehre zu neh-
men300. Doch fanden sich in Altona nur wenige Amtsmeister dazu be-
reit301. Außerdem blieben auch die zünftig ausgeschriebenen jüdischen 
Handwerker von der Erwerbung des Meisterrechts ausgeschlossen und 
konnten in Altona lediglich Freimeister werden302. Erst die königlichen 
Resolutionen vom 29. April und 24. Juni 1842, die den Altonaer Juden die 
Gewinnung des Bürgerrechts ermöglichten, ließen die um Aufnahme in die 
Zünfte bemühten jüdischen Handwerker nicht länger an der Vorschrift 
der Amtsartikel scheitern, daß nur Bürger Amtsmeister werden könn-
te11303. 

297 Das Oberpräsidialplakat lag mir nicht vor. Die oben erwähnte Bestimmung 
ist außer im Kanzleischreiben an Oberpräsident Graf Blücher-Altona vom 
21. Januar 1826 (= Nr. 119b) u. a. angeführt im Promemoria des Oberprä-
sidenten für die Deutsche Kanzlei vom 4. Februar 1825 (LASH Abt. 65.2, 
Nr. 3804). 

298 Siehe Nr. 119b. 
299 Siehe Nr. 108. — Vereinzelt sind Juden allerdings doch zunftmäßig (ein-

und) ausgeschrieben worden. So wurde Abraham Joseph Heilbuth 1814 nach 
beendeter Lehre als Schneidergeselle ausgeschrieben, s. LASH am Anm. 296 
a. 0. 

300 Siehe Nr. 119a. 
301 In ihrem Schreiben an die Judenältesten vom 19. Juni 1831 berichteten die 

Direktoren des 1824 in Altona gegründeten «Vereins zur Beförderung zünf-
tiger Handwerke unter Israeliten», daß sich in den ersten sieben Jahren sei-
nes Bestehens für acht jüdische Lehrlinge zünftige Lehrmeister gefunden hät-
ten (LASH Abt. 65.2, Nr. 440, Vol. 1, fol. 522 f.). 

302 Vgl. Nr. 119b. 
303 Vgl. Nr. 128 und s. a. AACN 1843, Nr. 12, S. 2. — Zu diesem Zeitpunkt 
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Eine Sonderstellung nahmen die jüdischen Schlachter ein304. Da sie 
nicht selbst schlachteten, sondern das von ihnen aufgekaufte Vieh vom 
Schächter schächten und zerteilen ließen, um das Fleisch dann zu verkau-
fen, müßten sie strenggenommen eigentlich den Händlern zugerechnet wer-
den305. Sie galten aber als Handwerker und stellten, da sie sich auf das 
Schächtprivileg berufen konnten306, die einzige explizit privilegierte 
Gruppe jüdischer Handwerker in Altona dar. Als solche bildete sie das 
Gegenstück zum Schlachteramt, in dem die christlichen Schlachter zusam-
mengeschlossen waren. Dementsprechend wurde 1710 durch königliche 
Verfügung ihre Zahl ebenso wie die der christlichen Schlachter begrenzt: 
diese durfte zwanzig, jene zehn nicht übersteigen307. Doch wurde die zu-
lässige Zahl jüdischer Schlachter einige Jahre später — wahrscheinlich 
durch Oberpräsident Graf Reventlow — auf vierzehn erhöht308. Außer-
dem wurde um 1720, gleichsam als Freimeister, noch ein fünfzehnter jüdi-
scher Schlachter zugelassen309. Als Christian VI. die Amtsartikel der 
christlichen Schlachter in Altona bestätigt hatte, in denen die 1710 festge- 

hatten freilich die Zünfte ihre einstige Bedeutung bereits weitgehend verlo-
ren, vgl. Hedemann-Heespen, Herzogtümer, S. 815. 

304 Die folgende sehr summarische Skizze beruht im wesentlichen auf den im 
Textteil abgedruckten oder referierten Quellen. Weiteres Material zur Ge-
schichte der jüdischen Schlachter in Altona und insbesondere auch der christ-
lich-jüdischen Konkurrenz im Altonaer Fleischer-Gewerbe findet sich in 
LASH Abt. 65.2, Nr. 3806 und anderen archivalischen Quellen. 

305 Vgl. oben Anm. 260. — Die Schlachter werden in den Privilegien und den 
zugehörigen Akten verschiedentlich von dem Schlächter bzw. Schächter oder 
Censor unterschieden, s. Nr. 38b und 41. Dieser ist der von Gemeindevorstand 
und Oberrabbiner gewählte Yobet. (s. Graupe, Statuten 1, 118 f. (AA 77); 2, 
55), der seit 1710 verpflichtet war, auf Verlangen auch für christliche 
Schlachter zu schächten (s. Nr. 38a/b und vgl. dazu auch Baron, Community 
2, 108 und M J S. 107), während. jene wahrscheinlich mit den Fleischhändlern 
— mokerg ba;ar — der Statuten identisch sind (s. Graupe a. a. 0.). 

306 Das Schächtprivileg findet sich im Schutzbrief Ernsts III. von Holstein-
Schauenburg von 1612 (= Nr. 3) und im Generalprivileg Christians IV. von 
1641 (--= Nr. 12) und erscheint, nachdem es 1667 von Friedrich III. noch 
einmal ausdrücklich bestätigt worden war (s. Nr. 20), explizit nur noch in 
Reventlows Generalentwurf von 1722 (= Nr. 45b, Art. 8) und im Generalpri-
vileg Christians VI. von 1731 (= Nr. 50, Art. 7). 

307 Siehe Nr. 38a und vgl. Nr. 38b und Nr. 41. 
308 Siehe Nr. 42. 
309 Siehe Nr. 44. — Die tatsächliche Zahl jüdischer Schlachter war Anfang der 

zwanziger Jahre noch höher. Das geht aus dem königlichen Reskript vom 
13. November 1723 (= Nr. 46) hervor, das, dem Vorschlag des Oberpräsi-
denten Graf Reventlow folgend, verfügt, daß die Verminderung der jüdi-
schen Schlachter auf die festgesetzte Zahl dem natürlichen Abgang über-
lassen bleiben solle. 
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setzten Zahlen enthalten waren, nahmen sie dies Anfang 1732 zum Anlaß, 

die Reduzierung der Zahl jüdischer Schlachter auf zehn zu beantragen310. 

Da das den Juden vom König bereits am 12. März 1731 erteilte General-

privileg indessen vierzehn jüdische Schlachter zugelassen hatte311, konn-

ten sie nicht mehr erreichen als ein Berufsverbot für den jüdischen Frei-

schlachter Ephraim Ruben, das erst 1739 aufgehoben wurde312. 
Im Gegensatz zu den christlichen war es den jüdischen Schlachtern er-

laubt, mit ihrer Ware zu hausieren, doch wurde diese Erlaubnis 1737 auf 

die Zeit von Mai bis Mitte September eingeschränkt313. 
Die regulären jüdischen Schlachter, deren jeder nach einer Quelle aus 

dem Jahre 1771 jährlich 60 Reichstaler «Pacht» für sein «Schlachteramt» 

an die jüdische Gemeinde zu zahlen hatte314, unterstanden der Aufsicht 
der Judenältesten315. Seit 1731 hatten die Judenältesten auch das Recht, 

frei werdende Schlachterstellen zu besetzen316. Das führte, wie bereits an 

anderer Stelle erwähnt, in der Folge dazu, daß ihre Aufsichtspflicht sich 

auch auf die Geschäftsführung der jüdischen Schlachter erstreckte317. 
Andere als die bisher behandelten Berufszweige tauchen in den in vor-

liegender Ausgabe abgedruckten oder referierten Quellen nur gelegentlich 

auf: Ärzte erhielten 1614, 1726 und 1765 die Genehmigung zur Niederlas-
sung in Altona318; nur bei einem von ihnen war diese Genehmigung mit 

der expliziten Konzession zur Ausübung der ärztlichen Praxis verbun-

den319. 1767 wurde durch königliche Resolution angeordnet, daß jüdische 

und christliche Karrenschieber und Tagelöhner gleichberechtigt sein soll-

te11320. 1768 wurde ein Kattunfabrikant von der jüdischen Gerichtsbar-

keit eximiert321. 1774 wurde einem jüdischen Makler die Gleichberech- 

310 Siehe bei Nr. 58. 
311 Siehe Nr. 50, Art. 7. 
312 Siehe Nr. 58. Diese Konzession wurde nach Ephraim Rubens Tod 1763 auf 

dessen Sohn Salomon Ephraim Ruben und 1804 auf den Sohn des letzteren 
übertragen, s. Nr. 75a (vgl. Nr. 75b; 79) und Nr. 109. 

313 Siehe Nr. 55. 
314 LASH Abt. 65.2, Prot. 7791 (Relationsprotokoll des Oldenburger Departe-

ments, 1771), Nr. 85. 
315 Reventlows Generalentwurf von 1722 (= Nr. 45b) wies die Ältesten an, 

Einkauf, Preisgestaltung und Gewicht der jüdischen Schlachter zu überwa-
chen. — Die Freimeisterstelle des Ephraim Ruben und seiner Nachkommen 
(Anm. 312) wurde erst 1804 den Ältesten unterstellt, s. Nr. 109. 

316 Siehe Nr. 50, Art. 7. 
317 Siehe oben S. 79 und Anm. 209. 
318 Siehe Nr. 5a (vgl. Nr. 5b und Nr. 7), Nr. 48 und Nr. 78. 
319 Siehe Nr. 48. 
320 Siehe Nr. 84. 
321 Siehe Nr. 85. 
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tigung mit seinen christlichen Berufskollegen zugesprochen322. Jüdische 
Musikanten sind 1761/62 und 1767 direkt323, jüdische Drucker durch die 
Zensuranweisung von 1770 ( = Nr. 89) indirekt bezeugt324. 

Als zwar nicht einem einzelnen Berufszweig, aber der Erwerbstätigkeit 
der Altonaer Juden insgesamt zugehörig ist schließlich noch die Stellung 
der Juden im Wechselrecht zu erwähnen: Als 1750 die Anwendung des 
strengen Wechselrechts auf einen bestimmten, beruflich dazu qualifizier-
ten Personenkreis eingeschränkt wurde, blieben die Juden insgesamt, ohne 
Rücksicht auf die Art ihrer Erwerbstätigkeit, dem Wechselrecht unterwor- 
fen; und diese Regelung galt längere Zeit hindurch auch für Jüdinnen, bis 
sie 1777 davon ausgenommen wurden325. 

Abschließend sei noch einmal betont, daß der vorstehende Abschnitt 
kein vollständiges Bild geben will und kann, da die im Textteil abge- 
druckten und referierten Quellen als Grundlage dafür nicht ausreichen. 
Hierzu ist die Erschließung weiteren Materials erforderlich, das in den 
Archiven und anderweit bereitliegt326. 

Judeneid 

Der Eid more Judaico hat eine lange, weit ins Mittelalter zurückreichende 
Geschichte, auf die hier nicht einzugehen ist327. In Schleswig-Holstein 
und damit in Altona wurde er 1751, also auffallend spät, eingeführt, nach-
dem Dänemark selbst auch erst 1747 darin vorangegangen war328. 

Die Verpflichtung der Juden, einen auf Verlangen einer Prozeßpartei 

322 Siehe Nr. 91. 
323 Siehe Nr. 84 und ebd. Anm. 9. 
324 Durch andere Quellen, deren Erschließung und Edition neuerdings von B. 

Brilling in Angriff genommen worden ist (vgl. Brilling, Privilegien), ist auch 
das jüdische Druckereigewerbe in Altona direkt bezeugt. 

325 Siehe Nr. 93. 
326 Außer archivalischen Quellen ist dabei auch die zeitgenössische Presse her-

anzuziehen. 
327 Vgl. Baron, History XI, 106-110; V. Zimmermann, Die Entwicklung des 

Judeneids. Bern, Frankfurt 1973. (Europ. Hochschulschriften 1/56.) 
328 Siehe Nr. 67 und Nr. 68. — über die Vereidigung von Juden in Prozessen 

vor dem Stadtgericht vor Erlaß der Verordnung vorn 24. September 1751 
vgl. Schmid, S. 166: «Die Zeugen werden ordentlicher Weise von zweien 
aus dem Rathe committirten nebst dem Secretario beeidet [...]. Die Men-
nonisten schweren bey Mannen, Wahrheit, und dem Worte, Ja, die Juden 
aber mit Auferlegung der rechten Hand, auf die Thora mit bedecktem 
Haupte, und ist der Eid sehr scharf.» — Ein den Altonaer Juden 1619/20 
auferlegter Reinigungseid ist oben Anm. 92 erwähnt. 
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vom Gericht angeordneten Eid nach dem dafür von Staats wegen vorge-
sehenen umständlichen Ritual in der Synagoge abzulegen, gehört zu den 
negativen Privilegien, d. h. zu denjenigen Bestimmungen des Judenrechts, 
welche die menschliche und bürgerliche Gleichrangigkeit der Juden ein-
schränkten329. Zwar war die Prozedur in Schleswig-Holstein — wie in 
Dänemark — von dem schimpflichen, in keinem ersichtlichen Zusammen-
hang mit dem angestrebten Zweck stehenden Beiwerk befreit, das für den 
mittelalterlichen Judeneid charakteristisch ist330. Aber die umständliche, 
mehrfach wiederholte Paränese331, welche die religiöse Tabuierung des 
Falscheides im allgemeinen und des Falscheides gegenüber Christen im be-
sonderen zum Gegenstand hat, verrät ebenso wie die Überwachung des 
Vorgangs durch eine der hebräischen Sprache kundige nichtjüdische Kon-
trollperson und die Kautelen, welche die Wirksamkeit der Prozedur si-
chern sollten332, ein tiefes Mißtrauen gegen die moralische Integrität der 
Juden und ihre Einstellung zur christlichen Mehrheit der Bevölkerung333. 

Wann der Judeneid abgeschafft wurde oder ob und wann er ohne förm-
liche Abschaffung außer Gebrauch kam, bleibt noch festzustellen. 

Die Privilegien der portugiesischen Juden 

Die auf uns gekommenen Nachrichten über die ersten portugiesischen Ju-
den in Altona und über die Anfänge der Altonaer portugiesisch-jüdischen 
Gemeinde sind spärlich und uneindeutig. Daß sich 1619/20 portugiesische 
Juden in Altona aufhielten, ist durch verschiedene Quellen bezeugt334; 

329 In diesem Zusammenhang muß auch darauf hingewiesen werden, daß die 
Zeugnisfähigkeit der Juden vor christlichen Gerichten nicht ohne weiteres 
gegeben war, sondern vom richterlichen Ermessen abhing, s. Nr. 84. 

330 Kisch, Forschungen, S. 160-164; MJ, S. 91 f. — Das erwähnte Beiwerk fehlt 
auch in der Ordnung und Form des Juden-Eids der Kaiserlichen Kammer-
gerichtsordnung von 1555, welche eine ältere Form und Ordnung des Ju-
den-Eyd von 1538 fast wörtlich wiederholt (vgl. RA 3, 84 f. bzw. 2, 424 f.). 
Beide Texte stimmen in mancher Einzelheit mit der Verordnung von 1751 
(= Nr. 68) überein, sehen aber keine den §§ 1-3 und 5 der Verordnung ent-
sprechende Regelungen vor. (Vgl. a. Zimmermann [Anm. 327], S. 201 f.) 

331 Siehe Nr. 68, §§ 4-6. 
332 Siehe Nr. 68, §§ 3, 7 und 10. 
333 Wieweit dieses Mißtrauen auf unzulässig generalisierenden Schlußfolgerun-

gen aus einzelnen Fällen nachgewiesenen Meineids beruhte oder sich dadurch 
bestätigt sah, ist eine offene Frage, die, da die Gerichtsakten zum größten 
Teil der Kassation zum Opfer fielen (s. Hoffmann, S. 22), möglicherweise 
überhaupt nicht mehr geklärt werden kann. 

334 Siehe Ehrenberg V, 37 ff.; Kellenbenz, S. 59 sowie Nr. 9B der vorliegenden 
Ausgabe. 
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daß sie dort seßhaft waren, ist damit nicht gesagt. Der bekannteste von 
ihnen, Alvaro Dinis, war es sicher nicht, Paul Dirichsen war es nur vor-
übergehend335, bei den übrigen ist es fraglich336. 

Daß es in den ersten beiden Dezennien der dänischen Zeit keine oder al-
lenfalls eine gänzlich unbedeutende Gruppe angesessener portugiesischer 
Juden in Altona gab, ist daraus zu schließen, daß die Deklaration Fried-
richs III. vom 19. Januar 1657, welche den portugiesischen Juden freien 
Handel und Wandel nach und in Dänemark zusicherte, ausdrücklich die 
portugiesischen Juden in Amsterdam, Glückstadt und Hamburg anführt, 
aber Altona nicht erwähnt337. Es ist daher auch ungewiß, ob die kranken 
portugiesischen Juden, deren ärztliche Versorgung 1658 von der Hambur-
ger Portugiesengemeinde organisiert und finanziert wurde338, in dem da-
mals noch nicht zur Stadt erhobenen Ort seßhaft waren oder sich nur vor-
übergehend dort aufhielten. Ziemlich wahrscheinlich ist dagegen, daß der 

335 Alvaro Dinis erhielt noch im Jahre seines Weggangs von Hamburg nach Al-
tona einen auf Glückstadt lautenden Schutzbrief des dänischen Königs, der 
ihn mit der Verwaltung der neuen Glückstädter Münze betraut hatte; in 
diesem Jahr (1619) scheint er sich abwechselnd in Altona und Glückstadt 
aufgehalten zu haben, siedelte aber bald darauf nach Glückstadt über (Hauch-
Fausboll, S. 106; 107; 109; Köhn, S. 130 f.; vgl. auch Kellenbenz, S. 221 bis 
223 und zu Alvaro Dinis' Leben und Tätigkeit überhaupt ebd., S. 214-224; 
Köhn, S. 128-145. — Paul Dirichsen (Dierichsen, Dirksen), der Schwager 
des Alvaro Dinis, 1619 wie dieser in Altona bezeugt (Ehrenberg V, 42), aber 
im Gegensatz zu ihm dort regelrecht zum Schutzjuden angenommen (s. Nr. 
9B dieser Ausgabe, wonach Kellenbenz, S. 59 zu präzisieren bzw. zu korri-
gieren ist), hielt sich seit 1621 in Glückstadt auf (Wilcke, S. 398 f.; Kellen-
benz, S. 62, Anm. 19; vgl. Köhn, S. 131 f. und die weiteren Angaben über 
Dirichsens Aktivität in Glückstadt ebd., S. 134 f.; 139; 141; 143; 145), sie-
delte aber einige Jahrzehnte später offenbar wieder nach Hamburg über (s. 
Kellenbenz, S. 66). 

336 Ob der in Nr. 9B der vorliegenden Edition ohne Namensnennung aufge-
führte portugiesische Schutzjude (vgl. Kellenbenz, S. 59) mit dem 1620 in 
Altona bezeugten Gaspar Ruyz (a. a. 0., Anm. 7) und/oder mit dem im Pri-
vileg von 1622 (= Nr. 10 der vorliegenden Ausgabe) als zur Altonaer Schutz-
judenschaft gehörig bezeichneten «Portugiesen» identisch ist, ist unsicher. —
Auch als Altonaer Schutzjuden könnten diese Portugiesen in Hamburg ge-
wohnt haben (s. Graupe, Statuten 1, 16). 

337 Durch die — bei Balslev, S. 124 f. und Mindeskrift, S. 117 abgedruckte —
Deklaration wurden die portugiesischen Juden überhaupt von dem 1651 er-
lassenen strengen Einreiseverbot für Juden (Cohen, S. 4 f.; Mindeskrift, S. 
116) ausgenommen, von dem die Glückstädter «Portugiesen» mit Rücksicht 
auf ihre Privilegien schon im gleichen Jahr eximiert worden waren, s. Hauch-
Fausboll, S. 147-152; Hartvig, S. 49-54 und vgl. a. oben S. 93 und Anm. 
287. 

338 Siehe Grunwald, Portugiesengräber, S. 55 Anm. 2. 
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königlich dänische Generalfaktor und Hofprovisor Gabriel Gomez, der 
1661 kraft königlicher Konzession (=-- Nr. 16) unter die Altonaer Schutz-
juden aufgenommen wurde, sich in Altona niemals wirklich niedergelas-
sen hat: Seit 1630 Bürger in Glückstadt, war er 1646 nach Hamburg ge-
zogen, ohne sein Glückstädter Bürgerrecht aufzugeben, und siedelte 1664 
von Hamburg wieder nach Glückstadt über339. 

In einem 1669 zwischen der portugiesischen Judengemeinde in Ham-
burg und der deutschen Judengemeinde in Altona geschlossenen Vertrag 
gestand letztere, die, wie oben ausgeführt, eine Art Zulassungsmonopol 
besaß340, den Hamburger «Portugiesen» das Recht freier Niederlassung 
und Erwerbstätigkeit in Altona zu341. In welchem Umfang davon Ge-
brauch gemacht wurde, entzieht sich unserer Kenntnis. Es scheint jedoch, 
daß die portugiesischen Juden es selbst dann, wenn sie das Altonaer Bür-
gerrecht erlangt hatten, vorzogen, weiterhin in Hamburg zu wohnen342. 
Dazu stimmt, daß es nach den Ergebnissen der bisherigen Forschung bis 
in die letzten Jahre des 17. Jahrhunderts nur einzelne portugiesische Ju-
den waren, die von Hamburg oder Glückstadt nach Altona kamen und 
meistens nur vorübergehend dort blieben343. Letzteres gilt auch von der 

339 Siehe Hauch-Fausboll, S. 123 f. und 128; Kellenbenz, S. 174 und über Ga-
briel Gomez überhaupt Kellenbenz, S. 373-377 und außer der dort ange-
gebenen Literatur auch Hauch-Fausboll, S. 123-130 und Hartvig, S. 46 bis 
49; 52-55. 

340 Siehe oben S. 55 f. 
341 Siehe Grunwald, S. 42. Der Vertrag, der außerdem weitere Abmachungen 

über das Verhältnis und gemeinsame Angelegenheiten beider Gemeinden ent-
hielt, begrenzte die Gültigkeitsdauer der Niederlassungsfreiheit auf zunächst 
fünf Jahre. Ob diese Frist verlängert wurde, bleibt noch festzustellen. (Der 
Vertrag selbst war 1692 noch in Kraft, s. Grunwald a. a. 0.) 

342 Vgl. das königliche Reskript vom 20. November 1683 in RAK TKIA B. 12, 
Inl. Reg. 1683, pag. 232 f., daß, da so viele in Hamburg wohnende Juden 
Altonaische Bürgerbriefe vorzuzeigen hätten, künftig Niemandem das Bür-
gerrecht erteilet werden solle, es wäre denn, daß er sich in Altona sofort 
selbst niederließe oder wenigstens durch einen Factor bürgerliche Nahrung 
treiben und die Onera abhalten ließe (RAK Rtk TA B. 64, S. 4). — über 
Glückstädter «Scheinbürger» unter den Hamburger portugiesischen Juden 
s. Kellenbenz, S. 67. 

343 1681 erhielt Raphael Jessurun Alvers in Altona ein zehnjähriges Moratorium 
(Hauch-Fausboll, S. 145 Anm.; Kellenbenz, S. 60 Anm. 9). Mitte der acht-
ziger Jahre wurde Michael Henriquez (Michel Hinrichs), der 1671 Glück-
städter Bürger geworden war, in Altona mit seiner aus Hamburg stammen-
den zweiten Frau getraut (Kellenbenz, S. 438 f.); später ist er in Mecklen-
burg bezeugt (0. Neumann, Tychsens origineller Bericht über die mecklen-
burgischen Juden 1769. I. In: Jüdische Familienforschung 5 (1929), S. 119 
bis 128; hier S. 121, vgl. auch S. 124 f.). Ebenfalls in den achtziger Jahren 
brachten Jacob und Moses Abensur sich vor ihren Gläubigern von Ham- 
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Gruppe um Manuel Texeira, die 1698 Hamburg verließ und über Altona 
und Ottensen nach Amsterdam abwanderte344. 

Selbst die Gruppe von dreizehn portugiesisch-jüdischen Familien aus 
Hamburg, die, mit der Gemeinde zerstritten, von Friedrich IV. 1704 die 
Konzession zur Niederlassung in Altona und Trennung von der Hambur-
ger Gemeinde bei fortdauernder Teilhabe am Friedhofsprivileg erlang-
te345, blieb nicht lange beisammen: Zumindest ein Teil davon ist offenbar 
schon bald nach Hamburg zurückgekehrt346. Es ist daher fraglich, ob 
man die Gründung der Altonaer Portugiesengemeinde auf diese Gruppe 
zurückführen darf347. Immerhin ist wahrscheinlich, daß noch im ersten 
Jahrzehnt des 18. Jahrhunderts und wohl jedenfalls vor 1713 die ersten 

burg nach Altona in Sicherheit (Kellenbenz, S. 175; 401); Jacob, der nach 
Kellenbenz, S. 400 um 1680 schon einmal in Altona gewohnt hatte, verließ 
die Stadt bald wieder (Kellenbenz, S. 401), erhielt nach Aufenthalten an 
verschiedenen Orten (1691 wurde er Kopenhagener Bürger) 1695 die Be-
stallung zum polnischen Residenten in Hamburg, mußte aber vor seinen 
Gläubigern wiederum nach Altona ausweichen, wo er jedoch auch diesmal 
nicht lange blieb (Kellenbenz, S. 401 ff.). — Simon Jessurun, offenbar ein 
Glückstädter «Scheinbürger», wohnte, von einem Glückstädter Intermezzo 
abgesehen, in Hamburg und später in Altona (Kellenbenz, S. 67). Daß er 
1672 ein königlich dänisches Protektorium erhielt (Hauch-Fausboll, S. 143 
Anm. 5), ist ein Irrtum: das unter dem a. a. 0. angegebenen Datum (5. März 
1672) ausgefertigte Schriftstück in RAK TKIA B. 5, Pat. 1672, fol. 297 ist 
ein Offener Befehl wieder alle und jede, so Simon Jessurum [1] schuldig seind 
und auß Hamburg gewichen, der die Beamten in den Herzogtümern anwies, 
Simon Jessurun bei der Durchsetzung seiner berechtigten Forderungen an 
seine aus Hamburg fortgegangenen Schuldner behilflich zu sein. 1684 erhielt 
er die Konzession zur Errichtung eines Lombard in Altona (RAK TKIA B. 
5, Pat. 1683-84, fol. 219, vgl. Hauch-Fausboll a. a. 0.), die nach seinem 
Tod auf seinen Bruder Moses als Kurator für Witwe und Nachkommen 
übertragen wurde (a. a. 0., S. 144 Anm. — Moses betrieb in Kopenhagen 
eine Tabakspinnerei und trat 1693 zum Christentum über, s. a. a. 0., S. 143 
bis 145; 212). 

344 Siehe Kellenbenz, S. 53 f. und vgl. außer den dort angegebenen Quellen noch 
die Akten aus dem Jahre 1698 in LASH Abt. 65.1, Nr. 1694. — Nach der 
Darstellung bei Feilchenfeld, Geschichte, S. 13 f. sind außer der Gruppe um 
Manuel Texeira noch andere portugiesische Juden aus gleichem Anlaß von 
Hamburg nach Altona gezogen, und diese «legten den Grund zu der dorti-
gen Portugiesen-Gemeinde». Vermutlich sind damit Isaak Fonseca Daniels 
und die dreizehn Familien gemeint, s. darüber Anm. 345-347 und den zu-
gehörigen Abschnitt oben im Text. 

345 Siehe Nr. 36. — Isaac Fonseca Daniels hatte für sich und seine Familie be-
reits 1702 eine entsprechende Konzession erhalten, s. Nr. 34. 

346 Siehe Anm. 3, 4, 6, 7, 11 und 18 zu Nr. 36. 
347 So Grunwald, Portugiesengräber, S. 55 und, ihm folgend, Kellenbenz, S. 61 

(als Jahr der Übersiedlung ist bei beiden 1703 angegeben). Vgl. auch Feil-
chenfeld (oben Anm. 344). 
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gottesdienstlichen Versammlungen der Portugiesen in Altona stattfan-
den348. Das erhaltene Gemeindeprotokoll beginnt 1722/23349. Doch noch 
Jahrzehnte später müssen sich die Altonaer mit dem Anspruch der Ham-
burger Portugiesen auseinandersetzen, daß sie Mitglieder der Hamburger 
Gemeinde seien39°. 

Über Zuzug und Abzug und die Zahl portugiesischer Juden in Altona 
in dieser und der späteren Zeit liegen vorerst wenig detaillierte Angaben 
vor351. Immerhin lassen diese Nachrichten erkennen, daß die Gemeinde 
immer klein gewesen ist und daß die Fluktuation zumindest zeitweise be-
trächtlich gewesen sein muß352. 

Während, wie oben erwähnt, portugiesische Juden im letzten Viertel 
des 17. Jahrhunderts offenbar das Altonaer Bürgerrecht erwerben konn-
ten, ist in den Niederlassungs-Konzessionen von 1702 ( = Nr. 34) und 
1704 ( = Nr. 36) vom Bürgerrecht nicht die Rede; und daß es den portu-
giesischen Juden in Altona in den ersten beiden Jahrzehnten des 18. Jahr-
hunderts nicht ohne weiteres und gewohnheitsmäßig zugestanden wurde, 
geht daraus hervor, daß Oberpräsident Graf Reventlow, als er ihnen 1719 
die Befugnis zur Erwerbung des Bürgerrechts zusprach, sich nicht auf das 
Herkommen, sondern darauf stützte, daß die portugiesischen Juden kein 

348 Siehe Bolten 2, 193 f. 
349 Bolten 2, 194; Grunwald, Portugiesengräber, S. 55. (Das Gemeindeprotokoll 

befindet sich jetzt im Staatsarchiv Hamburg, Signatur: Jüdische Gemein-
den 1009.) 

350 Siehe Grunwald, Portugiesengräber, S. 56. 
351 Aus den Jahren 1707-1724 sind zehn Protektorien für portugiesische Ju-

den überliefert, von denen einer aus London, drei aus Holland und sieben 
aus Hamburg kamen: Abraham Fidanque (1707 Januar 15); Jonathan und 
Joseph da Silva (1707 November 26); Abraham Meatob Michaelsen (1708 
Januar 3); Abraham Balenzuela (1709 März 12); Jacob Fonseca da Costa 
alias Rodrigo Alvarez Fonseca (1714 August 22; 1719 Mai 2); Caspar Dionijs 
de Casseres (1718 September 24); Manuel de Mattos (1719 Dezember 23); 
Gasparos de Mattos (1720 Februar 17); David Orobrio de Probles (1724 
Mai 13). Die Registereinträge dieser Protektorien finden sich, mit einer Aus-
nahme, in RAK TKIA B. 5; wegen des Protektoriums für Abraham Baien-
zuela s. RAK TKIA B. 12, Inl. Reg. 1709, fol. 58 f. — 1733 mußten «zur 
Ergänzung beim Gottesdienst deutsche «Burschen» (rapazes) gegen Bezah-
lung herangezogen werden» (Grunwald, Portugiesengräber, S. 56). — 1770 
wohnten 18 portugiesisch-jüdische Familien in Altona, nachdem es noch kurz 
vorher nur 5 gewesen waren (s. die Einleitung zu Nr. 90); 1790 waren es 16 
Familien (s. Bolten 2, 197 f.), 1834: 101 Personen in 25 Familien (Erklärung 
der Vorsteher und Ältesten vom 27. Mai 1834, LASH Abt. 65.2, Nr. 440, 
Vol. 1, fol. 617-622; hier fol. 617v), 1835: 103 Personen in 31 Familien 
(TAK TKIA C. 9, Forest. 1845, Nr. 64), 1845: 62 Personen (RAK a. a. 0.). 

352 Vgl. insbesondere die Zahlen von 1770 (und aus der unmittelbar vorherge-
henden Zeit) sowie von 1834/35 in der vorigen Anm. 
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Schutzgeld zahlten und einer von ihnen in vom König unterzeichneten 
Ausfertigungen als Bürger bezeichnet worden war353. 

Aus den folgenden fünfzig Jahren liegen keine für die vorliegende Aus-
gabe in Betracht kommenden Texte vor, welche die Altonaer portugiesi- 
schen Juden betreffen, ausgenommen die Bestätigung des Sonderstatus der 
portugiesischen Juden überhaupt hinsichtlich der Möglichkeit der Einreise 
nach Dänemark durch das Reskript vom 1. Juli 1769 ( = Nr. 87) und die-
jenigen Texte, in denen von den Altonaer Juden überhaupt die Rede ist, 
die also de jure auch für die portugiesischen Juden galten354. 

Den Generalprivilegien der hochdeutschen Judengemeinde vergleichbare 
Privilegien liegen erst aus dem Jahre 1771 vor. Darin wird den Mitglie-
dern der portugiesischen Judengemeinde Dezimationsfreiheit zugestan- 
den355. Außerdem werden sie von der generalen Zulage für die zur Ex- 
tra-Schatzung unvermögenden Stadt-Armen befreyet, dafür aber ver-
pflichtet, für ihre eigenen Armen selbst aufzukommen356. 

Religionsfreiheit wird den portugiesischen Juden nicht ausdrücklich ein- 
geräumt; sie ist vielmehr stillschweigend vorausgesetzt. Synagoge und Syn-
agogenpersonal werden von allen Contributionen und Ab giften befrey- 
et357. 

Dem Gemeindevorstand wird die Entscheidung über die Aufnahme 
nach Altona zuziehender Portugiesen in die Gemeinde überlassen. Wen 
er aufnehmen will, der muß der Gemeinde beitreten; wen er ablehnt, der 
hat keinen Anspruch auf Mitgliedschaft358. Die Gemeinde muß Personen- 
standsregister führen, deren dokumentarischer Charakter anerkannt 

353 Siehe Nr. 43. 
354 Siehe Nr. 68, Nr. 71 und Nr. 74. Doch scheint nach Grunwald, Portugie-

sengräber, S. 55 die Verordnung über den Judeneid (= Nr. 68) zumindest 
in späterer Zeit auf die portugiesischen Juden nicht angewendet worden zu 
sein. 

355 Nr. 90, Art. 5. — Über das «Decimation» genannte Abzugsgeld vgl. o. Anm. 
131. 

356 Nr. 90, Art. 6. — Später leisteten die portugiesischen Juden Beiträge zur 
christlichen Armenkasse und erwarben dadurch das Anrecht, daß ihre Ar-
men von dieser unterstützt wurden, s. Bolten 2, 198 und vgl. Wichmann, 
S. 228. 

357 Nr. 90, Art. 1. — Über die 1771 erbaute und eingeweihte Synagoge, die bis 
1882 von der portugiesischen Judengemeinde benutzt wurde, 1887 in den 
Besitz der hochdeutschen Judengemeinde überging und 1940 abgerissen wur-
de, vgl. Goldenberg, S. 53 f. und JJGSH 6,34-36 sowie Baudenkmale 2, 103 f. 
und die dort verzeichnete Literatur — (Zwischen 1646 und 1713 hielten die 
Altonaer (und Hamburger?) portugiesischen Juden ihre Gottesdienste mög-
licherweise in der (alten) Synagoge der hochdeutschen Juden ab, s. Golden-
berg, S. 50 f. und JJGSH 6, 31). 

358 Nr. 90, Art. 3. 
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wird359. Alle Zeremonialsachen einschließlich Erb- und Ehesachen wer-
den der Jurisdiktion von Rabbiner und Ältesten vorbehalten, die Geld-
strafen bis zu 50 Reichstalern verhängen dürfen36°. Dagegen sollen für 
Zivilsachen ausschließlich Präsident und Magistrat zuständig sein361. 

Schließlich wird den portugiesischen Juden erlaubt, für die ihre Reli-
gion betreffenden Schriften [...Jeine eigene Druckerey anzulegen und zu 
unterhalten362. 

Diese Privilegien wurden — mit dem Vorbehalt insoferne sie durch nach-
herige allgemeine Verfügungen nicht etwa restringirt seyn oder werden 
möchten363  — 1818, 1845 und 1856 konfirmiert364. 

Die weiteren (auch) die portugiesischen Juden in Altona angehenden 
Texte der vorliegenden Ausgabe sind schnell aufgezählt: 1775 wurde Jo-
nathan Israel Brandon von der Verpflichtung, der Gemeinde beizutreten, 
befreit365. Die Exemtion der Jüdinnen vom strengen Wechselrecht (1777) 
wurde durch eine Wechselforderungsklage des Hamburger Portugiesen 
David da Fonseca gegen die Altonaer portugiesische Jüdin Rebekka Abe-
natar Pimentel veranlaßt366. 1800 befreite ein königliches Reskript die 
sich in Geschäften vorübergehend in Kiel aufhaltenden portugiesischen 
Juden aus Altona von der Entrichtung des sogenannten «Nachtgeldes»367. 
Ein 1802 eingereichtes Gesuch des portugiesischen Juden Isaak Bravo sen. 
führte zu der bereits erwähnten Entscheidung der Deutschen Kanzlei, daß 
den Zünften in Altona die Ein- und Ausschreibung jüdischer Lehrlinge 
vorläufig noch nicht zuzumuten sei und diese sich daher mit einem bloßen 
Lehrabschlußzeugnis begnügen müßten368; und wie diese Entscheidung, 
so betrafen auch das Oberpräsidialplakat gegen den illegalen Zuzug von 
Juden vom 4. August 1812 (= Nr. 114) und das Kanzleipatent wegen der 
Einschreibung jüdischer Lehrlinge in die Zünfte vom 12. Oktober 1824 
(= Nr. 119a) die portugiesischen ebenso wie die deutschen Juden. 

Das gilt selbstverständlich auch für das Gesetz betreffend die Verhält-
nisse der Juden im Herzogthum Holstein vom 14. Juli 1863, mit dem die 
Ära der Privilegien der Juden in Altona ihr Ende fand369. 
359 Nr. 90, Art. 4. 
360 Nr. 90, Art. 2; vgl. auch Falck, Bruchstücke, S. 815. — Von den Strafgel-

dern fiel die Hälfte dem königlichen Fiskus zu, während die andere Hälfte 
zum Besten der Gemeine verwendet werden sollte. 

361 Nr. 90, Art. 2. — Auch für die Zwangsvollstreckung war die Stadtobrigkeit 
zuständig, s. a. a. 0. 

362 Nr. 90, Art. 7. 
363 Nr. 117. (In Nr. 132 und Nr. 134 weicht der Wortlaut geringfügig ab.) 
364 Siehe Nr. 117, Nr. 132 und Nr. 134. 
365 Siehe Nr. 92. 	 366 Siehe Nr. 93. 
367 Siehe Nr. 106. 	 368 Siehe Nr. 108. 
369 Siehe den Anhang zum Textteil. 
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Schlußbemerkungen 

Die Einsicht, daß «eine Sammlung aller Gesetze und Verordnungen [...] 
über Juden» eine der wichtigsten Vorarbeiten für «eine gediegene, gründ-
liche und von allen Seiten vollendete Geschichte der Juden in der Zerstreu-
ung» Se1370, ist fast so alt wie die Wissenschaft des Judentums371. Eduard 
Gans, der sie 1822 formulierte, betonte zugleich, daß «weniger die Lan-
desgesetzgebungen und allgemeinen Gesetzsammlungen» die Hauptquel-
len seien, «aus denen hier zu schöpfen wäre, als vielmehr die einzelnen 
Stadtrechte sowohl des Deutschen Vaterlandes als der übrigen Europäi-
schen Länder, weil wohl in keinem Theile der öffentlichen Gesetzgebung 
das particulare und abweichende mehr beliebt worden als gerade in 
diesem»372. 

Die vorliegende Edition trägt dieser Einsicht Rechnung, indem sie die 
das Judenrecht der Stadt Altona konstituierenden Texte allgemein zu-
gänglich macht. Darüber hinaus läßt sie durch die Verarbeitung weiterer 
Quellen in Einleitung und Anmerkungen etwas von dem unmittelbaren 
historischen Kontext sichtbar werden, in dem das Altonaer Judenrecht 
entstand und gehandhabt wurde und macht dadurch und durch direkte 
Hinweise auf wesentliche Gesichtspunkte für die Auswertung der edier-
ten Quellen und auf weiterführende Fragestellungen aufmerksam373. 

Der künftigen Forschung obliegt es nun, diese Anregungen aufzugrei-
fen und einerseits die mit der Edition in Angriff genommene Arbeit fort-
zusetzen, andererseits die auf diese Weise mehr und mehr sich erhellende 

370 E. Gans, Gesetzgebung über Juden in Rom, nach den Quellen des Römischen 
Rechts dargestellt. In: Zeitschrift für die Wissenschaft des Judenthums 1 
(1823), S. 25-67; 231-276; hier S. 25. 

371 Die Geschichte der Wissenschaft des Judentums «läßt man zumeist und nicht 
ohne innere Berechtigung» mit dem Ende 1819 gegründeten Verein für Cul-
tur und Wissenschaft der Juden «beginnen» (W. Schochow, Deutsch-jüdische 
Geschichtswissenschaft. Eine Geschichte ihrer Organisationsformen unter be-
sonderer Berücksichtigung der Fachbibliographie. Berlin 1969, S. 13). 

372 Am Anm. 1 a. 0., S. 25 f. 
373 Dazu gehören, um nur einige zu nennen, der Anteil der verschiedenen In-

stanzen (Magistrat, Oberpräsidium, Deutsche Kanzlei, Rentekammer) und 
einzelner Amtspersonen (Oberpräsidenten, Obersekretäre und Sekretäre der 
Deutschen Kanzlei) an der staatlichen und städtischen Judenpolitik und ihre 
Abhängigkeit bzw. Unabhängigkeit von antijüdischen Vorurteilen; die christ-
lich-jüdische Konkurrenz im Altonaer Fleischergewerbe und die jüdische 
Pfandleihe in Altona und ihre Rolle in der Wirtschafts- und Sozialgeschichte 
der Stadt; die steuerliche Belastung der Altonaer Juden im Vergleich zu der-
jenigen der übrigen Einwohner; die Rolle der Altonaer Judengemeinden in 
der Emanzipationsgeschichte der Juden in Schleswig-Holstein (vgl. hierzu 
auch Anm. 8a). 
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äußere Geschichte der Altonaer Juden in umfassendere Zusammenhänge 
einzuordnen, wie sie bereits im Vorwort angedeutet wurden. 

Soweit es dabei um die Geschichte der Altonaer Juden als Teil der Ge-
schichte der Juden in Deutschland geht, wird dadurch neben allem Gemein-
samen auch die Besonderheit der ersteren noch deutlicher hervortreten, als 
es jetzt schon der Fall ist374. 

Aber die Geschichte der Juden in Altona gehört ja nicht nur der jüdi-
schen, sondern auch der deutschen Geschichte und insbesondere der Alto-
naer Stadtgeschichte an und muß auch in deren Kontext gesehen und er-
forscht werden. In diesem Zusammenhang wird es vor allem darauf an-
kommen, die Rolle der Juden in der Wirtschafts- und Sozialgeschichte 
der Stadt sowie ihren besonderen Status im Gefüge der Stadtgesellschaft 
und die damit gegebenen Lebens- und Arbeitsbedingungen möglichst ge-
nau herauszuarbeiten375. Wichtiges Material dazu ist durch die vorlie-
gende Edition erschlossen, weiteres harrt der Erschließung, die sich nicht 
auf Judenakten beschränken darf. Denn der Sonderstatus der Juden in 

374 Diese Besonderheit ist dadurch gekennzeichnet, daß (die) Juden in Altona 
teils früher, teils später in den Genuß bestimmter Rechte gelangten als in 
anderen deutschen Städten und Territorien. So wurden die portugiesischen 
Juden in Altona bereits seit 1719 generell zur Erwerbung des Stadtbürger-
rechts zugelassen (s. Nr. 43 dieser Edition), während J. Toury in seiner Do-
kumentation Der Eintritt der Juden ins deutsche Bürgertum (Tel Aviv 1972) 
die Verleihung des Stadtbürgerrechts an Juden in Deutschland mit dem nach 
seiner Auffassung erst ab etwa 1770 einsetzenden Prozeß ihrer «Verbürger-
lichung» in Zusammenhang bringt, der seinerseits ohne die Debatte und die 
Bemühungen um die «bürgerliche Verbesserung der Juden» nicht denkbar 
ist; auch Exemtionen von den Gemeindesteuern bzw. von der jüdischen Ge-
richtsbarkeit und/oder von der Gemeindemitgliedschaft überhaupt scheinen 
in Altona früher belegt zu sein als andernorts (vgl. Nr. 28a; 78; 83; 85; 88; 
92 dieser Edition mit Toury a. a. 0., S. 288 ff.); und hinsichtlich der Mög-
lichkeit des Erwerbs von Grundbesitz in der Stadt waren die Altonaer Juden 
seit je den Nichtjuden gleichgestellt. (Es lag also keine judenrechtliche Son-
derregelung vor, so daß die Frage des jüdischen Grundbesitzes in der vorlie-
genden Edition nicht zu behandeln war. Vgl. aber Freimark, S. 264 sowie die 
Vorstellung der Schleswig-Holstein-Lauenburgischen Kanzlei vom 21. Juli 
1837 in RAK TKIA C. 9, Forest. 1837, III, Nr. 97 und die bei Margolinsky 
(s. Anm. 24) nachgewiesenen Baufreiheitsprivilegien für Altonaer Juden). 
Auf der anderen Seite blieben den Juden die Zünfte in Altona (wie in ganz 
Schleswig-Holstein) erheblich länger verschlossen als in Süddeutschland (vgl. 
S. 95 f. und Nr. 108; 119a; 119b dieser Edition mit Toury a. a. 0., S. 244 f.); 
und die (weitgehende) bürgerliche Gleichstellung der Juden wurde — mit 
Ausnahme des Herzogtums Lauenburg — nirgends so spät durch ein Gesetz 
geregelt wie in Holstein und damit in Altona (s. Victor, S. 65 und vgl. AZJ 
27 (1863), S. 535; 539 f.). 

375 Vgl. Anm. 373. 
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Altona kann nur im Vergleich mit dem Status der anderen religiösen Min-
derheiten und der lutherischen Mehrheit der Stadtbevölkerung zulänglich 
erfaßt werden. 

Diese knappen Bemerkungen mögen genügen, um darauf hinzuweisen, 
daß sich der Forschung hier ein lohnendes, noch weitgehend unbearbeite-
tes Feld bietet. Es ist zu hoffen, daß es nicht auf die Dauer brachliegt. 
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TEXTTEIL 





1584 September 28 	 1 
(Oktober 8 n. St.) 

Geleitbrief 
des Grafen Adolf XII. von Holstein-Schauenburg für die Brüder Michael 
und Abraham sowie für Abraham und Philipp (mit Niederlassungserlaubnis 

für Altona oder Ottensen). 

Von Gottes gnaden Wir Adolf Grafe zu Holstein, Schaumburg und Ster-
nenbergh, Her zu Gemen p. 

Bezeugen mit diesem unserm brief, das wir Michaell, Abraham, seinen 
bruder, und Abraham und Philip, jüden, gegonnet und nachgegeben ha-
ben, tun das in macht dieses brieves, das sie mögen von unsern undertonen 
unser dorfer Ottensen oder Altena notturftige behausung daselbst heuren, 
sich aldar mit ihren weib und kindern setzen, und ehrliche unverbotten 
hantierung und narung treiben. 

Darfur soll ein jeder obgemelter juden fur sich und sein gesinde sechs 
taler jerlichs unserm Drosten zum Pinnenberge zustellen, ferner solch geld 
an unser gewonliches hoffleger zu unsern handen zu überreichen. 

Sie sollen auch unsere undertonen mit verbotten wucher oder andern 
unzimlichen hantierung nicht beschweren und sich gegen fremde, so nicht 
unser undertonen sein, also verhalten, das uns davon kein unzimliche kla-
ge furkomme. 

Sie sollen sich auch aller unchristlichen disputation gegen unser under-
tonen und frembde enthalten und deren keinen in seim gewißen schlichter 
oder irre machen. 

Sturb aber jemands der obbemelten juden oder ihres gesindes, soll ihnen 
ein ort gewiesen werden, da die mugen begraben werden. 

Wann ihnen dan pfande vorseczet werden, sollen sie dieselbigen jar und 
tag, nach der zeit an zu rechnen, so der haubtsummen, drauf sie geton, be- 
czalung fur gestimmetl, bei sich unumbgeschlagen und unverderbet behal-
ten. Wen aber jar unde tagk vorbei, sols damit gehalten werden, wie es 
recht iß; wie wirs dan auch der gestolen guetter halber bei des heiligen 
reichs constitutionen und ordnungen wenden lassen. 

Wir versprechen auch obgemelten jüden, daß wir bei zeiten dieser unser 
begnadung in unsern dorfern Ottensen und Altena keinen andern juden 
wollen gleit geben; wie wir ihnen dan hiemit auch gonnen, das sie doselbst 
einen schulmeister mit weib und kindern mögen halten, doch das derselbig 
wie sie dan auch selbst keinem christen ergernuß geben; und soll er, der 
schulmeister, fur sich selbst kein hantierung treiben und jerlichs vor seine 
person geben wie die andern juden. 
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Wir verbieten ihnen auch, das sie sich keiner gefehrlichen verbotten 
handlung wieder unsere nachbar, die von Hamburg und ihre burger und 
verwandten, unternehmen sollen. Und soll diese unser begnadung zehen 
jarlang nach dato weren. 

Drauf wir nun die obgemelten juden mit ihren weib, kindern und ge- 
sind hiemit nemen in unser sonderlich verspruch und gleit und wollen sie, 
wen sie sich gleitlich verhalten, fur aller unrechter gewalt in unser Graf-
schaft Holstein schuczen, schirmen und handhaben. Da sie aber wieder die-
se articul und begnadung oder sonsten ungeburlich handelten, wollen wir 
an diese unser verschreibung nicht verbunden sein und uns die straf hiemit 
außdrucklich vorbehalten haben. 

Des zu urkund haben wir diesen brief mit eigen handen unterschrieben 
und mit unserem secret befestiget. 

Geben auf unserm hauß Buckeburg am abend Michaelis Archangeli, 
nach Christi unsers Hern und Seligmachers gebärt im tausendfünfhundert-
undvierundachtzigsten jare. 

locus 	sigilli 	 Adolff Graff zu 
.H. Schaumburgkh 

Alß dan auch nach verfertigung dieses die zwey juden Michaell und Abra- 
ham sorg getragen, es mochten vileicht die zwen andere hierinnen vor-
benente juden dieß unser privilegium2  also mit ihnen anzunemen sich be- 
schweren, und drum undertenig gebetten, wir ihnen auf den fall andere 
zwey an deren statt zu sich zu nemen gnedig zu vergonnen geruhen wol-
ten, so haben wir, obgemelter Graf, ihnen solchs, das sie zwen auf obgsecz- 
ten fall und wofer sie sich dem gleit gemeß verhalten, zusellen mugen, mit 
gnaden nachgegeben und erlaubt. 

Des zu urkund wier dieß auch mit unsern handen unterzeichnet. Datum 
ut supra. 

Adolff Graff zu 
.H. Schaumborch 

0: StAH. Senat. Cl. VII Hf No. 5, Vol. 2a, Quadr. 9, fol. 2-6. 
(Abschrift der Ausfertigung). 

D: Graupe, Statuten 1, 20-24 (Faksimile). 
(Auszüge: Grunwald, Hamburgs deutsche Juden, S. 7; Duckesz, Zur Geschichte, 
S. 6 f.) 

L: Grunwald a. a. 0. 
Dudtesz a. a. 0. 
Graupe, Statuten 1, 13 f. 
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A: 1) so der haubtsummen [...] fur gestimmet welche für die Rückzahlung des 
Kapitals, wofür sie fd. h. die Pfänder] als Sicherheit hinterlegt worden, im 
voraus festgesetzt wurde>. 

2) Vorlage fehlerhaft: Priuileginun. 

1611 Juni 11 
	

2a 
( Juni 21 n. St.) 

Befehl 
des Grafen Ernst III. von Holstein-Schauenburg an Drost und Amtmann 
zu Pinneberg, Johann Steding und Johannes Goßmann, zwei namentlich 

nicht genannte Juden unter die Altonaer Schutzjuden aufzunehmen. 

Der hochgeborener unser gnediger graf und herr, herr Ernst graf zu Hol-
stein, Schaunburg etc. 

Bevelet hiemit Ihro gnaden Drosten und Ambtman zum Pinnenberg, 
Johan Steding und Johanßen Goßman, das sie zeigere beiden juden zu de-
nen bereit in Ihro gnaden stedtlein Altena sich ufenthaltenden vier juden 
sollen einnehmen, dieselben gleich den andern hantiren laßen und sie bei 
gleich und recht schutzen und schirmen. 

Dagegen sich die juden, wie sich geburet, sollen verhalten und jeder Ih- 
ro gnaden Ambtman zum Pinnenberg jerlich sechß reichßtaler schutzgelt 
erleggen, die der Ambtman zu rechter zeit wirt einzufurdern und zube-
rechnen wißen. 

Uhrkundlich unter Ihro gnaden eigen hand. Signatum uf dero schloß 
und vestung Buckeburg, den 11 Junii Anno etc. 1611. 

LASH Abt. 3, Nr. 58, fol. lr. 
(Konzept, Erstfassung; die durch Korrekturen und Zusätze hergestellte Zweit-
fassung stellt das Konzept zu Nr. 2b dar). 

L: s. bei Nr. 2b. 

1612 Mai 4 
	

2b 
(Mai 14 n. St.) 

Befehl 
des Grafen Ernst III. von Holstein-Schauenburg an Drost und Amtmann 
zu Pinneberg, Johann Steding und Johannes Goßmann, einen durch Na-
than präsentierten, selbst namentlich nicht genannten Juden unter die 

Altonaer Schutzjuden aufzunehmen. 
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Der hochgeborener unser gnedigerl graf und herr, herr Ernst graf zu Hol-
stein, Schaunburg etc.2  

Bevelet hiemit Ihro gnaden Drosten und Ambtman zum Pinnenberg, 
Johan Steding und Johanßen Goßmann, das sie den einen juden, so Na-
than nebens diesem zettel selbst oder durch einen andern praesentiren wir-
det, zu den 6, so bereit in Ihro gnaden stedtlein Altena sich ufenthalten-
den3  sollen4  einnehmen, denselben gleich den andern hantieren laßen und 
sie5  bei gleich und recht schutzen und schirmen6. 

Dagegen sich der jude, wie sich geburet, soll verhalten und Ihro gnaden 
Ambtman zum Pinnenberg jerlich sechß reichßtaler schutzgelt erleggen, 
die der Ambtman zu rechter zeit wirt7  einzufurdern und zu berechnen 
wiß en. 

Uhrkundlich unter Ihro gnaden eigen hand8. Signatum uf dero schloß 
und vestung Buckeburg, den 4. Mali Anno 16129. 

0: 1. LASH Abt. 3, Nr. 58, fol. lr. 
(Konzept; durch Streichungen und Zusätze aus dem Konzept zu Nr. 2a her-
gestellt, wobei an zwei Stellen die Erstfassung versehentlich nicht korrigiert 
wurde). 

2. LASH a. a. 0., fol. 2r. 
(Ausfertigung, die wegen Fehlerhaftigkeit nicht vollzogen, sondern lediglich 
als Reinkonzept verwendet wurde [?]. Als Vorlage diente offenbar das Kon-
zept a. a. 0., fol. lr: einer der beiden Fehler wurde zunächst übernommen 
und erst nachträglich korrigiert, vgl. unten Anm. 3). 

L: Duckesz, Zur Geschichte, S. 7. 
(Duckesz hat das Schriftstück als Schutzbrief [!] für den Juden Nathan [!] miß-
verstanden und übersehen, daß in LASH a. a. 0., fol. lr die Konzepte zu zwei 
verschiedenen Ausfertigungen vorliegen.) 

A: 1) unser gnediger fehlt in 2. 
2) Schaumburg vnd Sternberg, Her zu Gehmen p. Vnser gnediger Graff vnd 

her 2. 
3) 2 hat richtig vfhalten, das durch Streichung aus vfhaltenden Juden hergestellt 

ist. 
4) sollen ist in 2 nachträglich gestrichen. 
5) 2 hat richtig ihn. 
6) schirmen sollen 2. 
7) wirdet fehlt in 2 an dieser Stelle und ist statt dessen am Ende des Satzes über 

der Zeile nachgetragen. 
8) In 2 ist aus der ursprünglichen Schreibung vnter Ihr. g. eigenn handt durch 

Streichung und Zusatz hergestellt haben Ih. g. diesen beuelch mit eigenn handt 
vnterschrieben. 

9) In 2 ist wegen Beschädigung des rechten Blattrandes von der Jahreszahl nur 
16 erhalten. 
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1612 Mai 5 
	

3 
(Mai 15 n. St.) 

Privilegium 
(Schutzbrief) des Grafen Ernst III. von Holstein-Schauenburg für die 

Altonaer Juden. 

Von Gottes gnaden wir Ernst, Graff zu Holstein, Schaumburg und Stern-
berg, herr zu Gehmen etc. 

Tun hiermit kund und bekennen, das wir uf guter leute interceßionl die 
juden, so mit unserm vorwißen und uf unsern sonderbaren bevelch sich in 
unser Graffschaft Holstein zu Altenah ufhalten, mit ihren allerseits wei-
bern, kindern und ganzem haußgesinde, welches sie mit frembden persoh-
nen, so in dieß gleit nicht gehoren, nicht vermehren noch sonsten unter-
schleif treiben solleng, dergestalt in unser gnediges gleide, schutz und 
schirmb genommen haben, das sie, die obgemeldten persohnen, nun hinfu-
ro3  daselbst zu Altenah4  wohnen und ihres glaubens, wie sie bißhero ge-
tan, leben mugen, jedoch das sie unsern undertanen noch sonsten jenigen5  
christen kein ergernuß sollen geben. 

So soll ihnen auch frei stehen und erlaubt sein, ihre hantierung zu trei-
ben, jedoch uf maße und weise, wie hernachfolget: 

So unser undertanen jemand ist, der geld uf judischen wucher von ihnen 
leihen will, von dem sollen sie mehr nicht alß die wochen uf jeden taler 
zwei goßler und nichts druber nehmen6. Da sie es aber tun und hohem wu-
cher nehmen, wollen wir sie deßhalber an ihren gutem zu straffen haben. 

Sie mugen auch kaufen und verkaufen und sonsten ihre hantierung trei-
ben, wie sie das bißhero herbracht haben, doch das sie keinen7  im handel 
vorsetzlicher weise betriegen oder hintergehen sollen noch wollen. 

Die pfande, so ihnen versetzt werden, sollen sie den leuten jahr und tagk 
zum bestens halten und innerhalb solcher zeit nicht vereußern. Da auch 
ein besonder merklicher uberschuß an den pf anden befunden, drumb sol-
len sie sich mit den debitorn nach gepur und pilligkeit vertragen. 

Sie mugen auch zu ihrer eigen notturft und haußhaltung selbst schlach-
teng. 

Gestolnl° gut sollen sie nicht an sich kaufen, oder da sie das tun werden 
und gnugsamb beweiß undll kundschaft gebracht wirdt, das es gestolenlo 
gut ist, sollen sie schuldig sein, es dem12  rechten kern, ohn jennige13  ent-
geltnuß oder erstattung, wiederumb alsbald ohn einrede zu restituiren, wie 
solchs an ihm selber recht und billig ist, und werden sie sich demnach hier-
in vorzusehen wißen14. 

Eß sollen und wollen sich auch alle obgeschriebene persohnen, keine 
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außbescheiden, gegen unser undertanen und sonsten menniglichen gleitlich 
verhalten. Wofern aber jemand dawieder tun wirdt, sol der von uns in ge-
purliche straffe genommen werden, und aber nichtsdestoweiniger [!] die-
ser unser gleits- und schutzbrief in seinen kreften sein und pleiben. 

So lange sie sich dan also gleitlich und dieser unser verschreibung gemeß 
verhalten, sollen und wollen wir sie gegen menniglichen daselbst15  in un-
ser Graffschaft Holstein16  fur unrechter gewalt schutzen und gnedig 
schirmen, sie sonsten auch bei gleich und rechten, so weit wir ihrer mech-
tig, vertretten, und soll diese Begnadung die zeit unsers lebens wehren, un-
ser erben aber nach uns dazu nicht verbunden sein17. 

Hiegegen18  so1119  uns ein jeder jude, den wir mit seinem gesinde in 
dieß privilegium kraft bevelchs, so wir an unsern Drosten und Amptman 
zum Pinnenberg abgehen laßen, genommen, jehrlich uf Ostern in unser 
Pinnenbergischem ampt register sechs reichstaler zu schutzgelde zu erleg-
gen und zu bezahlen schuldig sein. 

Des zu urkund haben wir diesen brief mit eigen handen unterschrieben 
und mit unserm grefflichen secret siegel versieglen laßen. 

Geben uf unserm schloß und vestung Buckeburg, den funften monats 
tag Maii anno Christi tausend sechshundert und zwelf. 

[Unleserliche UnterschriftPi 

0: 1. LASH Abt. 3, Nr. 58, fol. 7r-8v. 
(Ausfertigung mit Siegel und Unterschrift). 

2. LASH a. a. 0., fol. 4r-5v. 
(Konzept; zugrundeliegt offenbar der Text des Schutz- und Geleitbriefes für 
Nathan [Moses Spanier] zu Stadthagen und seine Schwager Jobst zu Roden-
berg und Jakob zu Obernkirchen vom 12. Oktober 1601 (Niedersächs. Staats-
archiv Bückeburg. Schaumburg. Br. Arch. Orig. Des. 1 Nr. K 7), der auch 
sonst als Schutzbrief-Formular benutzt worden ist, vgl. das Konzept des 
Schutz- und Geleitbriefes für den Juden Heinemann in Rinteln vom 12. Ok-
tober 1601 a. a. 0. Orig. Des. 1 Nr. K 5). 

3. LASH a. a. 0., fol. 9r-10v. 
(Gesiegelte [?], aber nicht unterschriebene Ausfertigung [?]) 

L: Duckesz, Zur Geschichte, S. 7. 
Graupe, Statuten 1, 14. 

A: 1) vf guter leute interceßion ist in 3 gestrichen. 
2) welches sie [...] treiben sollen ist in 2 am Rand nachgetragen. 
3) nun hinfüro ist in 3 unterstrichen. 
4) daselbst zu Altenah steht in 1 über gestrichenem in Vnser Grafschafft Hol-

stein furthan [?]. 
5) drgendwelchen) (zu jenig (irgendein>). 
6) Ein Wochenzins von 2 Go ßlern auf den Taler entspricht, da 1 Go ßler (nach 

Verdenhalven, S. 25) 144  Schilling galt, einem Zinssatz von 13 bis 13112°/o 
p. a., je nachdem, ob man den Taler zu 32 oder zu 37 Schilling rechnet (vgl. 
Waschinski 1, 30; 34). 

7) keinem 1; keinen 2, 3. 
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8) zum besten 1, 2; zu gutem 3. 
9)Es folgen in 1 anderthalb unleserlich gemachte Zeilen, in 2 der gestrichene 

Zusatz vnd dz jenig, so sie selbst nicht eßen andern leutten die es begern 
verkauffen. 

10) Es folgen in 2 die Wörter oder vertrawt, die in 1 ebenfalls zunächst geschrie-
ben, aber nachträglich gestrichen wurden. 

11) vnd I, 3; oder 2. 
12) dem 1, den 2 (in 3 fehlt das Wort infolge sekundären Textverlustes). 
13) Siehe oben Anm. 5. 
14)In 2 endet mit diesem Wort der Text auf Bl. 4v; es folgt auf BI. 5r, Zeile 

1-16 der gestrichene Passus Wir haben hiebei auch gnedig versprochen vnd 
zugesagt vnd thun es hiemit, wen von obgemelten eheleutten einer oder 
mehr bei vnserm leben versterben vnd der vberlebende sich wiederumb be-
freyen werde, dz dan die neugeeheligten personen der abgestorbenen freiheit 
genießen vnd ohn weitter handtlung in diesen schutz vnd geleide mit be-
griffen sein sollen, wie dan N. auch freistehet, wen sein mutter verstorben, 
dz er dan ein sein kinder an seiner verstorben mutter statt weiter verheiraten 
magk, so in diesen gleit soll mit begriffen sein, sonsten soll weder er noch 
sein schwegere obgemelt ihr haußgesindt mit frembden personen, so in dieß 
vnser geleide nicht gehoren, stercken [?] noch sonsten vnterschleiff treiben. 

15) daselbst steht in 2 über gestrichenem hier. 
16) Holstein ist in 2 über der Zeile nachgetragen. 
17) vnnd soll diese begnadung [...] nicht verbunden sein ist in 3 unterstrichen. 
18) Hiegegen 1, Hingegen 2, Hiergegen 3. 
19) Das Weitere ist in 2 am Rand nachgetragen für den im Text gestrichenen 

Passus vnd will .N. vnd seine nachfolgere schuldig sein vns jherlichs vf N. 
in vnser hofflager N. thaler zu schutzgelde zuentrichten vnd zuerleggen. 
Alles ohn gefehrde. Des zu vrkundt. 

20) Pinnenbergische 1, Pinnenbergischs 2, Pinnenbergisch 3. 
21) Vgl. Anm. 20 zu Nr. 6. 

1614 [?]1 	 4 

Geleitbrief 
des Grafen Ernst III. von Holstein-Schauenburg für die Juden Jakob und 

Israel (mit Niederlassungserlaubnis für Altona). 

Von Gottes gnaden Wir Ernst, Graf zu Holstein, Schauenburg und Stern-
berg, Her zu Gehmen etc. 

Urkunden und bekennen hiermit gegen menniglichen, das wir gnedig 
nachgegeben und zugesagt haben, tun solchs auch hiermit und in macht 
dieses offenen briefes, das zeigere dieses, Ißraell und Jacob, juden, sich in 
unserm stedtlein Altena niederlaßen und ihre hantirung daselbst treiben 
mugen; derobehuef wir ihnen frei sicher geleide hiermit in gnaden ertei-
len. 

119 



Des sollen dann gemelte beide juden, von dato an, jehrlichs unserm 

Amptman zum Pinnenberge ihr geburendes schutzgeld, so dero orter her-

umb gepreuchlich, entrichten. 
Bevehlen auch hiermit unserm Drosten unser Graffschaft Holstein und 

gedachtem unserm Amptman zum Pinnenberge, das sie unsertwegen uber 

dieser unser gnedigen concession halten und die juden dabei manuteniren 

sollen. 
Dagegen sollen sie auch schuldig sein, sich gleitlich und dem juden pri-

vilegio gemeß zu verhalten. Ohn gefehrde. 
Des zu urkund haben wir diesen brief mit eigen handen unterschrieben 

und mit unserm Grefflichen secret-siegel versiglen laßen. 
Geben auf Vnserm schloß und vestung Buckeburg. 

0: LASH Abt. 3, Nr. 58, fol. 3. 
(Reinkonzept? [Nicht vollzogene] Ausfertigung ohne Datum, Siegel und Unter-
schrift?) 

L: Duckesz, Zur Geschichte, S. 8. 
0: 1) Da im Text von dem juden privilegio die Rede ist und das erste Generalgeleit 

für die Altonaer Juden vom 5. Mai 1612 stammt (s. Nr. 3), liegt es nahe, in 
diesem Datum den terminus post quem des vorliegenden Schriftstücks zu se-
hen. Darin, daß es die Höhe des Schutzgeldes nicht, wie die älteren Stücke 
(Nr. 1-3), konkret angibt, sondern mit der Wendung ihr geburendes schutz-
geld, so dero orter herumb gepreuchlich umschreibt, stimmt es mit Nr. 5a über-
ein. Es dürfte daher ebenfalls in die zeitliche Nähe des Generalgeleits Nr. 6 
gehören, das in seiner Endfassung erstmals ein höheres als das bis dahin übli-
che Schutzgeld festsetzt. übrigens ist, da außer dem Datum auch Siegel und 
Unterschrift fehlen und sich in den Akten keine weiteren Anhaltspunkte fin-
den, keineswegs sicher, daß das vorliegende Partikulargeleit überhaupt in An-
spruch genommen wurde. Andererseits kann auch nicht mit Sicherheit ausge-
schlossen werden, daß Israel und Jakob zu den Juden gehörten, auf die Nr. 7 
sich bezieht. 

1614 September 29 	 5a 

(Oktober 9 n. St.) 

Geleitbrief 
des Grafen Ernst III. von Holstein-Schauenburg für Lambertus Medicus 

und zwei andere, namentlich nicht genannte Juden (mit Niederlassungs- 
erlaubnis für Altona). 

Von Gottes gnaden Wir Ernst, Graf zu Holstein, Schauenburg und Stern-
berg, Her zu Gehmen etc. 

Urkunden und bekennen hiermit gegen menniglichen, das wir gnedig 
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nachgegebene und zugesagt haben, tun solchs auch hiemit und in kraft die-
ses offenen briefes, das zeiger dieses, Lambertus Medicus, nebens noch 
zwein andern juden sich in unserm stedtlein Altena niederlaßen und2  ihre 
hantirung daselbst treiben mugen, dero behuf wir ihnen frei sicher gelei-
de3  hiermit in gnaden erteilen. 

Des sollen dann die beiden juden von dato ahn'' jehrlichs unserm Ampt-
man zum Pinnenberge ihr geburends schutzgeld, so dero orter herumb ge-
breuchlich, entrichted, Lambertus aber soll6  davon entfreiet sein. 

Bevehlen auch hiermit unserm Drosten unser Graffschaft Holstein und 
gedachtem unserm Amptman zum Pinnenberge, das sie unsertwegen uber 
dieser unser gnedigen conceßion halten und die juden dabei manuteniren 
sollen; dagegen sie auch schuldig sein, sich gleitlich und dem judenprivile-
gio gemeß zu verhalten. Ohn gefehrde. 

Des zu urkund haben wir diesen brief mit eigen handen unterschrieben 
und mit unserm grefflichen secretsiegel versiegelen laßen. 

Geben uf unserm schloß und vestung Buckeburg, den 29. Septembris 
Anno 16147. 

0: 1. LASH Abt. 3, Nr. 58, fol. 15. 
(Revidiertes Konzept; zugrunde liegt eine Abschrift von Ü 3, aus der durch 
Streichungen und Zusätze die endgültige Fassung hergestellt wurde (vgl. 
Anm. 1-7), die auch in 0 2 vorliegt). 

2. LASH a. a. 0., fol. 16 f. 
(Abschrift, Bestandteil von Nr. 5b, s. dort). 

3. LASH a. a. 0., fol. 19. 
(Konzept). 

L: Duckesz, Zur Geschichte, S. 8. 
A: 1) I und 3 haben versprochen, das in 1 jedoch gestrichen und durch nachgegeben 

ersetzt ist. 
2) In 1 und 3 folgt gleich andern juden, das in 1 jedoch gestrichen ist. 
3) In 1 und 3 folgt eben dergestaldt, wie das die anderen daselbst wohnende 

juden von vns haben, das in 1 durch Unterstreichung getilgt ist. 
4) In 1 steht von dato ahn über von der zeit an, so paldt sie sich zu Altena nie-

dersetzen, das aus 3 stammt und durch Unterstreichung getilgt ist. 
5) ihr geburends schutzgeld [...] entrichten ist in 1 aus der aus 3 stammenden 

Erstfassung zu schutzgeld entrichten, was die anderen juden thun hergestellt. 
6) In 1 folgt gestrichenes noch zu zeitt, das in 3 über der Zeile nachgetragen ist. 
7) 22. Novmb. Ao. 1614 3; in 1 ist 22 Novembris durch Unterstreichung getilgt 

und durch 29 7bris ersetzt. 
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1614 September 29 	 5b 
(Oktober 9 n. St.) 

Revers 
des Lambertus Medicus, worin er sich verpflichtet, die Bestimmungen des 
am gleichen Tage erteilten Geleitbriefes einzuhalten und außerdem dem 

Grafen und seinen Beamten auf Erfordern zur Verfügung zu stehen. 

Ich, Lambertus Meticus, bekenne und bezeuge hiermit, nachdem der hoch-
geborener Graff und her, her Ernst Graff zu Holstein, Schauenburg und 
Sternberg, her zu Ghemen, mein gnediger Graff und her, mir und meinen 
beiden zugewandten uf mein undertenig anhalten eine solche gnedige con-
cession gewilligt und unter ihro gnaden hand und siegel mitgeteilet, so 
von worten zu worten lautet, wie folget: 

[Folgt der Text des Geleitbriefs, s. Nr. 5a1 
Das ich mich demnach obligirt habe, tu solches auch hiermit, das deme, 
worzu mich und meine verwandten diese Greffliche verschreibung verbin-
det, also nachgesezt werden soll. Wenn auch ihro gnaden für sich oder ih-
re diener meines diensts begern und erfordern, wil ich denselben in aller 
undertenigkeit ohn jenige entgeltnus getreulich leisten, so oft ich requirirt 
werde. 

Des zu urkund hab ich diesen reverß mit eigen handen unterschrieben. 
Geschrieben [?] und geben Buckeburg, den 29. Septembris Anno 1614. 

Lambertus medicus 
mit mener [!] eiginen [!] 
handt. 

0: LASH Abt. 3, Nr. 58, fol. 16-17r. 
(Urschrift mit eigenhändiger Unterschrift des Lambertus Medicus). 

1615 Januar 91 	 6 
( Januar 19 n. St.) 

Privilegium 
(Schutzbrief) des Grafen Ernst III. von Holstein-Schauenburg für 16 

Judenfamilien in Altona. 

Von Gottes gnaden Wir Ernst, graff zu Holstein, Schaumburg und Sterne-
berg, herr zu Gehmen, 

Tun hiemit kund und bekennen, das wir die sechßzehen2  juden, so mit 
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unserm vorwißen und uf unsern sonderbahren bevelch sich in unser graf-
schaft Holstein zu Altenahe ufhalten3, mit ihren allerseitz4  weibern, kin-
dern und ganzem haußgesinde, welchs sie mit frembden personen, so in 
dieß gleit nicht gehoren, nicht vermehren, noch sonsten unterschleif trei-
ben sollen, dergestalt in unser gnedigs gleit und schirmb genohmen haben, 
das sie, die obgemelte personen, daselbst zu Altena wohnen mugen5, jedoch 
das sie unsern undertanen noch sonsten jennigen christen kein ergernuß 
sollen geben. 

So soll ihnen auch frey stehen und erlaubt sein, ihre hantirung zu trei-
ben, jedoch uf maße und weise wie hernachfolget: 

So unser undertanen jemand ist, der gelt uf judischen wucher von ihnen 
leihen will, von deme sollen sie mehr nicht alß die woche uf jeden taler 
zwey goßler und nichts daruber nehmensa. Da sie es aber tun und hohem 
wucher nehmen, wollen wir sie deßhalber an ihren gutem zu straffen ha-
ben. 

Sie mugen auch kaufen und verkaufen und sonst ihre hantirung treiben6, 
doch das sie keinen im handel vorsetzlicher weise betriegen oder hinterge-
hen sollen noch wollen. 

Die pfande, so ihnen versetzet werden, sollen sie den leuten jar und 
tagk zu gutem7  halten und innerhalb solcher zeit nicht vereußern. Da auch 
ein besonder merklicher uberschuß an den pfanden befunden, drumb sollen 
sie sich mit den debitorn nach gebur und billigkeit vertragen8. 

Gestolen oder anvertrauet9  gut sollen sie wissentlich10  nicht an sich 
kaufen"; da sie daßelb unwißend12  tun werden und gnugksamb beweiß 
und kundschaft gebracht wirt, das es gestolen oder anvertraut" gut ist, 
sollen sie schuldig sein, es dem rechten eigentumbshern gegen erstattung 
des kaufs14  oder darauf gelihenen geltes wiederumb alßbald ohne einrede, 
auch ohne ufgeschlagen intreße oder zinse [zu] restituiren und folgen [zu] 
laßen, auch deßwegen uf beschehene und von der oberkeit anbefohlene 
nachkundigung nichts verschweigen noch verbergen15. 

Es sollen und wollen sich auch alle obbeschriebene personen, keine auß-
bescheiden, gegen unser undertanen und sonsten menniglich gleitlich ver-
halten. Wofern aber jemand dawieder tun wirt, soll der von uns in gebur-
liche straff genohmen werden, und aber nicht destoweiniger dieser unser 
gleits- und schutzbrief in seinen kreften sein und bleiben. 

So lange sie sich dan also gleitlich und dieser unser verschreibung ge-
meß verhalten, sollen und wollen wir sie gegen menniglichen daselbst in 
unser grafschaft Holstein fur unrechter gewalt schutzen und gnedig schir-
men, sie sonsten auch bey gleich und rechten, so weit wir ihrer mechtig, 
vertreten. 

Hiegegen soll uns ein jeder jude, den wir mit seinem gesinde in dieß pri- 
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vilegium kraft bevelchs, so wir an unsern Drosten und Ambtman zum 
Pinnenberg abgehen laßen, genohmen, jerlich uf Ostern in unser Pinnen-
bergisch16  ambtregister zehenu reichstaler zu schutzgelde zu erleggen 
und zu bezalen schuldig sein. 

Des zu uhrkund haben wir diesen brief mit eigen handen unterschrieben 
und mit unserm greflichen canzlei-secret [?]18  versiegeln laßen. 

Geben uf unserm schloß und vestung Buckeburg, den neunten monats-
tagk Januarii Anno Christi tausent sechßhundert und funfzehen19. 

[Siegel] 

[Unleserliche Unterschrift]20  

0: LASH Urkunden, Abt. 3, Nr. 307. 
(Revidiertes Konzept mit Siegel und Unterschrift. Zugrunde liegt der Text von 
Nr. 3, und zwar in der Fassung des Textzeugen 3 (s. die Anmerkungen 4, 7, 16 
und 18), aus der durch Streichungen und Zusätze der Text des neuen Privilegs 
hergestellt wurde, vgl. den in den Anmerkungen 2, 5, 8, 11, 12, 15, 17 und 19 
beschriebenen Befund mit dem Text von Nr. 3). 

A: 1) Die bei dem Konzept befindlichen, aus späterer Zeit stammenden Blätter mit 
Archivvermerken geben als Datum den 9. Januar 1614 an (vgl. auch den 
knappen Hinweis bei Graupe, Statuten 1, 15), was jedoch kaum richtig ist, 
siehe unten Anm. 19. 

2) sechßzehen ist am Rand (neben gestrichenem 15) nachgetragen. 
3) Auf vfhalten folgt ein gestrichenes Kreuzchen, das auf den ebenfalls gestri-

chenen Randnachtrag wie auch ferner dahin setzen muchten [?] verweist. 
4) Die Lesart allerseitz (mit z) findet sich in Nr. 3 nur beim Textzeugen 3. 
5) mugen steht über gestrichenem vnnd ihres glaubens, wie sie bißhero gethan, 

leben mugen. 
5a) Vgl. Anm. 6 zu Nr. 3. 
6) Auf treiben folgt die gestrichene Wendung wie sie das bißhero hergebracht 

haben. 
7) zu gutem findet sich in Nr. 3 nur beim Textzeugen 3, während die anderen 

Zeugen zum besten haben, s. Anm. 8 zu Nr. 3. 
8) Es folgt der gestrichene Satz Sie mugen auch zu ihrer eigen notturft vnd 

haußhaltung selbst schlachten. 
9) oder anvertrawet ist am Rand nachgetragen. 

10) wissentlich ist über der Zeile nachgetragen. 
11) Es folgt gestrichenes oder. 
12) daßelb vnwißend steht am Rand für im Text gestrichenes das. 
13) oder anuertrawt ist über der Zeile nachgetragen. 
14) kaufs <Kaufgeldes, Kaufpreises>. 
15) eigenthumbshern [...] verschweigen noch verbergen steht am Rand für im 

Text gestrichenes hern ohne jennige endtgeltnuß oder erstattung wiederumb 
alßbaldt ohne einrede zurestituiren, wie solchs an ihm selber recht vnd billig 
ist vnnd werden sie sich demnach vorzusehen wißen. 

16) Die Lesart Pinnenbergisdi hat in Nr. 3 nur der Textzeuge 3, s. Anm. 20 zu 
Nr. 3. 
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17) zehen steht über gestrichenem sechß. 
18) Cantzlei secret steht über gestrichenem SiegPitzschafft [!], das in Nr. 3 nur 

der Textzeuge 3 bietet. 
19) Das Konzept weist eine doppelte Datierung auf, da von den insgesamt vier 

verschiedenen Datumsangaben zwei nebeneinander stehengeblieben sind: Zu-
nächst wurde geschrieben den funfften Monatstagk Maij Anno Christi tau-
sec sechßhundert vnnd zwelffe. Später wurde funfften, Maij, zwelffe durch-
gestrichen und durch darübergeschriebenes neunten, Januarij, funfzehen er-
setzt, funfzehen aber durch Unterstreichung wieder getilgt. Am Rande steht 
An [?] den osterlichen heiligen tagen Ao Christi 1614; die Tagesangabe ist 
durch Unterstreichung getilgt und durch übergeschriebenes 27 Monatstag 
Aprilis ersetzt. Daß jedoch keines der stehengebliebenen Daten als das tat-
sächliche Datum des Privilegs angesehen werden kann, ergibt sich durch einen 
Vergleich mit dem Befehl des Grafen Ernst III. vom 9. Januar 1615 (s. Nr. 
7), aus dem hervorgeht, daß die Altonaer Schutzjudenschafl frühestens von 
diesem Tage an 16 Judenfamilien zählte. Der 9. Januar 1615 muß demnach 
trotz der im Konzept getilgten Jahreszahl als das eigentliche Datum auch 
des vorliegenden Privilegs gelten. 

20) Die Unterschrift ist mit der unter dem Textzeugen 1 von Nr. 3 identisch, 
stimmt aber mit dem Namenszug Ernst, der sich LASH Abt. 3, Nr. 58, fol. 
62v und 63r findet, nicht überein. 

1615 Januar 9 
	

7 
( Januar 19 n. St.) 

Befehl 
des Grafen Ernst III. von Holstein-Schauenburg an den Drost der Graf-
schaft Holstein, Johann Steding, und an den Amtmann zu Pinneberg, Jo-
hannes Goßmann, die Aufnahme des Lambertus Medicus und anderer Ju-
den unter die Altonaer Schutzjudenschaft und deren Schutzgeldzahlung 

betreffend. 

Der hochgeborener unser gnediger graf und her, herr Ernst graf zu Hol-
stein-Schauenburg etc. 

Bevehlet hiermit ihro gnaden Drosten der grafschaft Holstein, Johan 
Steding, und Ambtman zum Pinnenberg, Johanßen Goßmanl, das sie ge-
genwertigen2  juden3  Lambertum Medicum neben ihrer zwein, dan4  noch 
vier5, welche6  Moschen zum Stadthagen [und]7  Eleasar5  zu Rintlen da-
hin bringen9  werden, gleich den andern neunlo zu Altena begleidten ju-
den sollen ufnehmen, sie, die 16 juden alsoll, daselbst inhalts greflichen 
privilegii, worvon copia hieneben uberschigkt wirt12, hantiren laßen und 
sonsten bei gleich und recht schutzen; worgegen die sechß13  juden, derer 
zweie Lambertus und die ubrigen 4, so14  Moschen15  und Eleasar werden 
dahin setzen16, ein jeglicher17  von Michaelis negstverschienen biß uf be- 
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vorstehende Ostern funf reichstaler und dan hinfuro die funf zehen18  von 
ihro gnaden daselbst in schutz genohmne19  juden2° alle und jede jar 10 
reichstaler in ihro gnaden Pinnebergisch ambtsregister sollen zu erleggen 
schuldig sein. Der sechszehende21  jude22, Lambertus, aber soll frei und 
ohne entgeltnuß paßirt werden. 

Uhrkundlich unter ihro gnaden eigen hand. Signatum uf ihro gnaden23  
schloß und vestung Buckeburg, den 9. Januarii Anno etc. 1615. 

LT: 1. LASH Abt. 58, Nr. 3, fol. 20. 
(Revidiertes Konzept. Zugrunde liegt eine Abschrift von Ü 2, aus der durch 
Streichungen und Zusätze die Endfassung hergestellt wurde, die gelegentlich 
mit der in Ü 2 gestrichenen Erstfassung übereinstimmt, vgl. Anm. 1, 2, 5, 6, 
9-14, 16, 21). 

2. LASH a. a. 0., fol. 21. 
(Konzept). 

A: 1) Die Erstfassung in 1 lautet wie der Text in 2: ihr. g. Drosten vnd Ambtman 
zum Pinnenberg Johan Steding vnd Johanßen Goßman. 

2) In 2 folgt (auf gestrichenes gegenwertige) sechß, das in 1 auch vorhanden, 
aber gestrichen ist. 

3) In 2 folgt alß. 
4) ihrer zwein; dan ist in 1 am Rand über und unter gestrichenem ihrer noch 

und vnd den andern nachgetragen. 
5) vier steht über gestrichenem funf, das dem Text von 2 entspricht. 
6) In 2 folgt ihnen, das in 1 auch vorhanden, aber gestrichen ist. 
7) vnd 2, fehlt in 1. 
8) Beasar [?] 1, Eleasar 2. 
9) dahin bringen steht über gestrichenem praesentiren, das dem Text von 2 ent-

spricht. 
10) neun ist am Rand nachgetragen, es fehlt in 2. 
11) die 16 juden also ist in 1 am Rand nachgetragen, in 2 fehlt es. 
12) vberschigkt wirt, in 1 am Rand nachgetragen, ist in 2 gestrichen. 
13) sechß steht über gestrichenem funf, das dem Text von 2 entspricht. 
14) derer zweie Lanbertus [!] vnd die vbrigen 4 ist am Rand nachgetragen, ohne 

daß so gestrichen ist, obwohl es in die neue Satzkonstruktion nicht mehr 
paßt; in 2 fehlt der Zusatz. 

15) Maschen 1, 2. 
16) dahin setzen über gestrichenem darstellen, das dem Text von 2 entspricht. 
17) ein jeglicher steht in 2 über gestrichenem jedes jhar. 
18) funf zehen steht in 1 über gestrichenem selben so wole [?] alß auch die 

sembtliche, während in 2 die sembtliche von ihr. g. über gestrichenes alle 
vnsere geschrieben ist. 

19) in schutz genohmne steht in 2 über gestrichenem begleidte. 
20) In 2 folgt gestrichenes 46 [?] rt. 
21) 1 hat im Text wie 2 sechste und setzt am Rande zehende hinzu. 
22) juden 1, jude 2. 
23) Der Rest fehlt in 2. 
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1616 August 16 
	

8 
(August 26 n. St.) 

Befehl 
des Graf en Ernst III. von Holstein-Schauenburg an Drost und Amtmann 
zu Pinneberg, den Juden Jonas aus Lemgo und eins seiner Kinder unter die 

Altonaer Schutzjuden aufzunehmen. 

Von Bottes gnaden Ernst p. 
Ernvester und liebe getreue. 

Nachdem wir gegenwertigen Jonasl, Juden, der sich ezliche jahre zu 
Lemgol aufgehalten, nebens einem seiner kinder dergestalt in Unser gleit 
genommen, das sie sich zu Altona niederlassen und daselbst wie diel ande- 
re Unsre schutzverwandten juden nach besage Unsres ihnen gegebenen pri-
vilegiil verhalten mügen, alß ist demnach hiemit Unser gnediger ernster 
bevelch, das ihr Unsretwegen uber dieselben halten sollet. 

Es kommen nun diese beiden juden frü oder späte an, sollen sie-  dannoch 
das schutzgelt, nemblich 20 reichstaler und also für eine jede person 10 
reichstaler zum ersten termin3  uf nechstkunftige oister [?], dann folgents 
alle jahre auf ostern, solange sie sich alda gleitlich verhalten, alsolch schutz- 
gelt4  in Unser amptsregister daselbst entrichten, die du, der Amptman, 
auch zu rechter zeit von ihnen einfordern und Uns berechnen solt. 

Diesem werdet ihr so nachfolgen, und wir seint [?] euch mit gnaden ge-
wogen. 

Geben uf Unserm schloß und vestung Buckeburg, den 16. Augusti An-
no 1616. 

0: LASH Abt. 3, Nr. 58, fol. 60 f. 
(Konzept). 

A: 1) Im Konzept unterstrichen. 
2) Über der Zeile nachgetragen. 
3) zum ersten termin ist am Rand nachgetragen, termin ist unterstrichen. 
4) dan folgents [...] alsolch schutzgelt ist am Rand nachgetragen. 

1619 Januar 19 
	

9 
( Januar 29 n. St.) 

Befehl 
des Grafen Ernst III. von Holstein-Schauenburg an den Drost der Graf-
schaft Holstein, Markus vom Waldei, und den Amtmann zu Pinneberg, 
Simon Florcke, die Mutter oder eine Schwester des Levi Moses sowie ei- 
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nen von diesem anstelle seines entlaufenen Schwagers Jakob präsentierten 
Juden unter die Altonaer Schutzjuden aufzunehmen und die Ehefrau des 

Jakob auszuweisen. 

Von Gotteß gnaden Ernst Graff zu Holstein, Schauenburg und Sternberg, 
Her zu Gehmen etc. 
Ernvester und liebe getreue. 

Nachdem wir unserm schutzverwandten juden zu Altena Levi Musche, 
dahero, weil er für seinen schwager2  Jacob, welcher dabevor von dannen 
entlaufen3, etliche gelder bezahlen mußen, an deßen stat einen andern ju-
den dahin zu setzen gnedig gewilligt und zugelaßen4; alß bevehlen wir 
euch hiermit gnedig, daß ihr nicht allein itzgedachts Jacobs, juden, weib, 
die sich daselbst zu Altena annoch ufhalten soll, von dannen schaffen, son-
dern auch5  uber denjennigen, welchen gemelter Levi, an deß entwichenen6  
Jacobß stelle, wider nehmen wird, gepurlich hand halten und in pillich-
meßigen sachen, gleich den andern, schutzen und vertreten sollet. 

Dafern sich dann auch mehrbesagts Levi Musche mutter, so sich itzo zu 
Hildeßheim ufhelt, daselbst zu Altena bei ihm heußlich setzen und woh-
nen wird; alß ist gleichergestalt unser gnediger bevelch auch hiermit, daß 
ihr die ebenmeßig dahin verstatten, sie gepurlich unsertwegen schutzen und 
dagegen uf kunftige Ostern und folgents jehrlich, sie komme oder nicht7, 
gleich andern juden zehen reichstaler schutzgeld von ihrem Sohn Levi8  
einfordern laßen und unß berechnen sollet. 

Daran volbringt ihr unsere gnedige meinung und willen, seint euch mit 
gnaden wol gewogen. 

Geben uf unserm schloß und vestung Buckeburg, den 19. Januarii An-
no 1619. 

Ernst 
z[ ?] 

Post scriptum 
Liebe getreue. Wofern mehrgemeltes juden Levi mutter sich zu Altena 
selbst und in der person nicht niederlaßen wird, alß sint wir in gnaden zu-
frieden, daß eine ihrer dochter, doch alleine, wie solches die mutter hatt 
tun sollen, an ihrer statt daselbst sich ufhalten mag, und habt ihr euch dan 
uf den ein oder andern wegk mit einforderung deß schutzgelds fur diesel-
be nach unserm bevelch undertenig zurichten. Ut in 1[itte]ris. 

Ernst 
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[Außenadresse:7 
Dem ernvesten unserm Drosten unser Graffschaft 
Holstein auch Amptman zum Pinnenberg und lieben 
getreuen Marcuß vom Walde und Simon Florcken etc. 

0: LASH Abt. 3, Nr. 58, fol. 62 f. 
(Außenadresse und Kniffspuren im Papier lassen darauf schließen, daß es sich 
um eine Briefreinschrift handelt, die tatsächlich expediert wurde; den umfang-
reichen Textänderungen nach zu urteilen, handelt es sich jedoch um ein Konzept. 
Wurde die Erstfassung dem Juden Levi Moses zur Überbringung an die Emp-
fänger ausgehändigt, von ihm aber wegen der inzwischen eingetretenen Verän-
derung der im Brief erwähnten Umstände zurückgegeben und dann als Konzept 
für einen zweiten Brief mit dem Text der Endfassung verwendet?) 

A: 1) Markus (Marquard) v. Walde amtierte als Drost der Grafschaft Holstein-
Pinneberg von 1619 bis mindestens 1627, s. Petersen, ZSHG 72, 230. 

2) für seinen schwager steht am Rande unter gestrichenem für den entlauff enen. 
3) welcher dabeuor von dannen entlauffen ist am Rande nachgetragen. 
4) weil er für seinen schwager [...] gewilligt vnd zugelaßen ersetzt die Erstfas-

sung daß sein Schwager Jacob daselbst, für den er etliche gelder vorschoßen 
[?], von dannen wegk zu ziehen vorhabenß, gnedig gewilligt vndt zuge-
laßen, daß an deßen stat er einen andern juden dahin setzen muge [?]. 

5) nicht allein itzgedachts Jacobs juden weib [...] sondern auch ist am Rand 
nachgetragen. 

6) deß entwichenen steht über gestrichenem obgedaditen. 
7) vnd folgents [...] oder nicht ist am Rand nachgetragen. 
8) ihrem ist aus ihr gebessert, Sohn Leui über der Zeile nachgetragen. 

1619 Mai 31 
	

9A 
( Juni 10 n. St.) 

Befehl 
des Grafen Ernst III. von Holstein-Schauenburg an den Drosten der 
Grafschaft Holstein, Markus vom Walde, und an den Amtmann zu Pin-
neberg, Simon Florcke, die Aufnahme dreier Juden unter die Altonaer 

Schutzjuden betreffend. 

Der hochgeborner Unser gnediger Graff und Her, Her Ernst, Graff zu 
Holstein, Schauenburg und Sternberg, Her zu Gehuren etc. 

Befehlet Ihro gnaden Drosten deroselben graffschaft Holstein und 
Ambtmanne zum Pinnenberge Marco vom Walde und Simoni Florcken 
hiermit gnedig, das sie zwey juden, so Nathan und Leser zu Altena setzen 
werden, gegen erlegnuß des gepurenden schutzgeltß, wie dan auch noch 
einen juden, welchen gedachte Nahtan und Leser zum heupte dahin ver-
ordnen werden, der die Ufsicht auf die anderen juden und deroselben ver- 
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brechen habe, ohn entrichtung des schutzgelts, annehmen und in allen pil-
lichen sachen schutzen sollen, doch mit dem bedinge, das gedachter jude, 
so zum heubte gesetzet wirdt, schuldig sein soll, so oft sich etwas unter 
den sembtlichen juden zugetragen wurde, daßelbig alßbalt vermittelst sei-
nes leiblichen eids, so er zuvorderst abstatten mueß, gepurlich beim ambte 
anzeigen oder in verpleibung deßen den bruch selbsten erleggen soll. 

Urkuntlich Ihro gnaden unterschriebenen eigen hand. Signatum uf Ih-
ro gnaden schloß und vestung Pinnenberg, den letzten Mai Anno etc. 
1619. 

Ernst [?] mp [?] 

NB Durch diesen befehlich ist der jude gemeint, darauf Leaser ungefehr 
8 tage für Ihro gnaden abzuge von deroselben ein permittimus erlangt. 

th LASH Abt. 3, Nr. 377. 
(Registereintrag? Konzeptreinschrift?) 

1619 Juni 8 
	

9B 
(Juni 18 n. St.) 

Befehl 
des Grafen Ernst III. von Holstein-Schauenburg an den Drost der Graf-
schaft Holstein, Markus vom Walde, und an den Amtmann zu Pinnen-
berg, Simon Florcke, die Aufnahme zweier portugiesischer Juden unter die 

Altonaer Schutzjuden betreffend. 

Der hochgeborner Unser gnediger Graff und Herr, Herr Ernst, Graff zu 
Hollstein, Schaumburgk etc. 

Bevehlet Ihro gnaden Drosten derselben graffschaft Hollstein und 
Amptman zum Pinnenbergk, Marco vom Walde und Simoni Florken, hie-
mit gnedigk, das sie 2 portugisen, als Albert Danis schwager und dan 
noch einen, zu Altonahe aufnehmen und, gegen erlegung 6 reichstaler 
jehrlichen schutzgelts von jedem, daselbst gepurlich vertretten und schut-
zen sollen. 

Urkundlich Ihro gnaden unterschrieben eigen hand. Signatum auf Ihro 
gnaden fehrhause zur [?] Blankenese, den fiten Junii Anno 1619. 

Ernst [?] mp [?] 

0: LASH Abt. 3, Nr. 377. 
(Registereintrag? Konzeptreinschrift?) 
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L: Kellenbenz, S. 59. (K. scheint anzunehmen, das Schreiben verfüge die Auf-
nahme von insgesamt drei Portugiesen, nämlich des Alvaro Dinis, seines Schwa-
gers und eines namentlich nicht Genannten, was kaum zu dem oben abgedruck-
ten Text stimmt.) 

1622 Mai 21 
	

10 
(Mai 31 n. St.) 

Privilegium 
(Schutzbrief) des Grafen Jobst Hermann von Holstein-Schauenburg für 

30 Judenfamilien in Altona. 

Von Gotteß gnaden Wir Joibst Hermann Graff zu Holstein, Schauenburg 
und Sternberg, Herr zu Gehmen etc. 

Tun hiermit bekennen, das uf underteniges anhalten wir 30 juden, wor-
unter ein Rabbi, vorsenger und schuldiener, auch ein Portugise, sambt ih- 
ren weiberen und kinderen biß zu 14 jahren (jedoch solange sie keine han-
tierungl treiben oder sich befreyen) in gnaden vergeleidet haben, tun es 
auch hiermit dergestalt, das obgemeldte persohnen (alle andere, so dar zu 
nicht gehoren, außgeschloßen) in unserm2  gnedigen Schutz und schirmb, 
darein wir sie genommen, in unserem stedtlein Altena wohnen und hau- 
ßen muegen, darbey aber sich gleytlich und also verhalten sollen, darmit 
unsere undertanen daselbst, auch iderman ihrenthalben ungeergert plei- 
ben muege; und soll ihnen demnach frey stehen und erlaubet sein, ihre han- 
tierung, jedoch uf maß und weiße, als folget, zu treiben. 
1. Wan jemand unserer undertanen auf judischen wucher von ihnen geld 

leihen will, von dem sollen sie mehr nicht, alß die wochen uf jeden ta-
ler zwey goßler, ohn jennige erhohung, nehmen2a. Da sie aber hierwieder 
handelten und daruber ichtß was3  empfiengen, wollen wir sie deßwegen 
an ihren gutem zu straffen wißen. 

2. Sie mugen auch kaufen und verkaufen, auch sonsten ihre hantierung 
treiben, doch das sie keinen im handel vorsetzlicher weise betriegen oder 
hintergehen sollen. 

3. Die pfande, so ihnen versetzet werden, sollen sie den leuten fahr und 
tag zu gutem4  halten und innerhalb solcher zeit nicht vereußern. Da 
auch ein sonderlicher mercklicher uberschuß an den pfanden befunden, 
darumb sollen sie sich mit den debitorn nach gebur und pilligkeit ver-
tragen. 

4. Gestolen oder vertrauet gut sollen sie wißentlich an sich nicht kaufen. 
Da sie aber dasselbe unwißend tun werden und genugsamb beweise und 
kundschaft gebracht wird5, das es gestohlen oder vertrauet gut ist, sol- 
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len sie schuldig sein, es dem rechten eygentumbß-herren, gegen erstat-
tung des kaufs6  oder darauf geliehenen geldß, ohn einrede, angeschlage-
nen interesse2  oder zinse8  alßbald wiederumb zu restituiren und folgen 
zu laßen, auch uf deßwegen beschehene und von der obrigkeit anbefoh-
lene nachfrage und erkundigung nichts zu verschweygen noch zu ver- 
bergen. 

5. So sollen sich auch alle obbeschriebene persohnen, keine außbescheiden, 
gegen unsere undertanen, auch jedermennichlich, wie obstehet, geleyt-
lich verhalten. Den[n]9  wir den oder die, so ein widriges tun werden, zu 
geburlicher straffe ziehen laßen wollen. Nichtßdestoweiniger aber soll 
dieser unser gleyt- und schutzbrief auf alsolchen event in craften sein 
und pleiben. 
So lange sie sich dan also gleyt- und unverweißlich, ohn jemands clagen, 

dieser unser verschreibung gemeß, verhalten, wollen wir sie gegen men-
nichlichen aldar zu Altena fur unrechter gewalt schutzen, schirmen, auch 
sonsten bey gleich und rechten, so weit wir ihrer mechtig, vertreten. 

Dahingegen haben sie uns jerlich uf Ostern zwey hundert reichstaler 
specie zu underteniger recognition in unser Pinnebergisch ambtregister 
durch ihren vorsteher richtich und unfeilbar zu erleggen sich verobligirt 
und verpflichtet10. 

Zur urkund haben wir diesen brief mit eygen handen unterschrieben 
und [mit] unseren [ !]11  Grefflichen secret versiegelen laßen. 

Dar geben uf Unserm schloß Pinnenberg, den 21. monatstag Maii Anno 
etc. Christi 1622. 

Jobst Herman Graff 

L. S. 

In concordantiae fidem Matthias Zur Brugken imperiali authoritate No-
tarius publicus authentica manu ex officio requisitus subskripsit12. 

Ih 1. LASH Abt. 3, Nr. 58, fol. 85 f. 
(Abschrift einer notariell beglaubigten Abschrift). 

2. LASH a. a. 0., Nr. 449, fol. 171 f. 
(Dasselbe). 

3. LASH a. a. 0., Nr. 58, fol. 87 f. 
(Registereintrag [?] mit alter Foliierung: 112-113; Fragment: der Text bricht 
auf Bl. 113r in der oberen Hälfte der Seite ab). 

D: Beiträge zur Geschichte der Stadt Altona. Mitgetheilt von Herrn Major v. 
Schröder. In: Nordalbingische Studien. Neues Archiv der Schleswig-Holstein-
Lauenburgischen Gesellschaft für vaterländische Geschichte. 5 (Kiel 1850), S. 131 
bis 138; hier S. 136-138. 

L: Duckesz, Zur Geschichte, S. 10. 
Graupe, Statuten 1,15. 
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A: 1) keine eigene [eigen 2] hantierung 2, 3. 
2) vnsern 1, 2; vnserm 3. 
2a) Vgl. Anm. 6 zu Nr. 3. 
3) ichtß was 'etwas'. 
4) zu gutem vgl. Anm. 7 zu Nr. 6. 
5) gebracht wirdt fehlt in 3. 
6) kaufs vgl. Anm. 14 zu Nr. 6. 
7) aufgeschlagenen intereße 2, aufgeschlagen intereß 3. 
8) Der Rest fehlt in 3. 
9) Dann 2. 

10) Der Zusatz [in] specie besagt, daß die Summe «in harten Talern» entrich-
tet werden mußte und nicht in beliebiger anderer Münze zahlbar war 
(s. Waschinski 1, 31). 

11) vnserm 2. 
12) In concordantiae fidem Matthias Zurbrugken Notarius publicus manu sua 

subscripsit requisitus 2. 

1639 Oktober 23 	 11 
(November 2 n. St.) 

Geleitbrief 
des Grafen Otto VI. von Holstein-Schauenburg für den Juden Levi Nathan 
aus Hamburg zum ungehinderten Besuch Altonas und der dortigen 

Synagoge. 

Zu wißen, daß der hochgebohrne Graff und Herr, Herr Otto p. in Ihr 
Gnaden [?]1  schutz und sicheres geleit aufgenommen Levi Nathan, juden, 
ietzo in Hamburg wohnhaft, dergestalt und also, daß er gleich anderen zu 
Althonah wohnenden juden daselbsten frey [und]z sicher aus und einge-
hen, ihre feyr, fest und sabbattage wie auch die synagogen ohngehindert 
besuchen und denselben beywohnen müge. Dagegen3  aber soll er schuldig 
und gehalten sein, zu schutzgelde alle jahr auf Ostern 6 reichstaler an Ihr 
Gnaden [?]1  hauß Pinnenberg zu erlegen, danebenst auch der sämptlichen 
juden hiebevor erteiltem schutzbriefe in allen dingen sich gemeß zu ver-
halten. 

Uhrkundlich p. den 23. Oct [obris] 1639. 

LASH Abt. 3, Nr. 58, fol. 92. 
(Konzept). 

A: 1) Vorlage: Gd [?] 
2) vnd ist über der Zeile nachgetragen und wieder gestrichen, auf sicher folgt ge-

strichenes vnd ohngehindert. 
3) Vorlage: Dacegen. 
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1641 August 1 	 12 
(August 11 n. St.) 

Generalprivileg 
Christians IV. für die hochdeutschen Juden in Altona. 

Wir Christian der vierte' von Gottes gnaden2  zu Dennemark Norwegen, 
der Wenden und Gotten3  König4, Herzog zu Schleßwig Holstein, Stor-
marn und der Dithmarischen5, Graff zu Oldenburg und Delmenhorst p. 

Tuen kund hiermit gegen mäniglich, nachdem die zeithero zu Altenahe6  
schutzverwandte juden umb confirmirung ihrer von voriger obrigkeit des 
orts genoßener privilegien und sicherheit undertänigst7  angehalten, daß 
Wir nach vorher' eingeholeten bericht Unserer Pinnenbergischen beamb-
ten entlieh ihrem suchen, mit dieser condition, nemblich wan sie zu schutz-
gelt für eine jede familie jerlich fünf reichstal[l]er entrichten, und solches 
zugleich auch diejenige, so in Hamburg wohnen — welchen dan hergegen 
freystehen soll, ihres gefallenß sich alda auch9  zu setzen, umbzugehen und 
niederzulaßen — mit außgeben wolten1°, [stattzugeben]" gnädigst geru-
het; nehmen12  sie auch darauf in Unsern königlichen special schutz und 
schirmb, auch sicher geleyt, sambt weib und kind, gesindte13  und was ih-
nen mehr zugehorig, hiemit auf und an, benebenst14  confirmiren15  ihre 
zuvorgehabte privilegia, die dan des nachfolchenden16  ungefehrlichen'7  
inhalts (weil sie vom Grefflichen cammer secretario ad de novo confirman-
dum sollen abgefordert, nicht aber propter praeventionem18  mortis pro-
'xime defuncti comitis widerumb extradiret sein, wie berichtet gewe-
sen)19, alß 
1.20  Daß sie eine synagoge halten, ihren Gottesdienst nach jüdischen riti-

bus21  darin üben, auch ihren kirchhoff, darein auf judische weiße ihre 
toten zu begraben, halten mügen. 

2. Daß solche ihre synagoge benebenst22  den23  Rabbi, vorsänger" und 
schuldiener von aller pflicht und zulage entfreyet sein. 

3. Daß ihre kinder, wan sie sich verheuraten25, so lange sie in sacris pater-
nis26  bleiben, ebenmeßig des schutzes und freyheit zu genießen, so bald 
sie aber ihre famillen7  von den eitern separiren, alßdan absonderlich 
auch schutzgelt geben müßen. 

4. Daß ihnen alle ehrliche hantierung von kaufen und verkaufen in aller-
hand handel zu exerciren, auch auf ihre weise zu schlachten vergönnet 
sey. 

5. Daß28  judischen wuchers halber ihnen ein pfenning die woche von je-
der mark29  zugelaßen, wohingegen sie" die vorsetzte pfande jahr und 
tag den vorsatzern [?]31  zum besten zu behalten schuldig; nach verflo- 

134 



ßener32  jahrs-zeit aber, daferne die zinse nicht abgetragen oder sonsten 
mit ihnen nicht accordiret wirt33, haben sie beim vogte zu Ottensen tag 
und datum, wanß ihnen zu pfande gebracht, anzugeben und den ver-
pfandenern34, wo sie in der nehe, die redemption anzumelden; dafern 
dann selbige innerhalb 6 wochen nicht erfolget, sey ihnen der verkauf 
erlaubet, und haben sie dem verpfander35  weiter zum pfande nicht zu 
antworten. 

6. Wan sie vertrauete güter gekauft oder gelt darauf geliehen und selbige 
innerhalb 6 wochen wider besprechen [!]36, haben sie die güeter, jedoch 
gegen erstattung deß pretii oder pfandgeltes ohne zinse dem besprecher 
zu restituiren. 

7. Wie ingleichen, wan sie unwisentlich gestohlene güter gekauft oder dar-
auf gelt geliehen, ihnen das pretium oder pfandgelt wieder zu geben; 
dafern sie aber der wiesenschaft [!]37  überwiesen oder redtlich38  bearg-
wohnet, haben sie ohn entgelt (die straffe Unß als der hohen obrigkeit 
darüber vorbehaltlich39) daß gekauftes oder vorpfandetes guet zuruck 
zu geben. 

8. Mägen sie geringe und schlechte sachen under sich in ihrer sinagoge 
schlichten" und vertragen ohne zutuen des voigts. 

Und41  soferne 
9. ihrer einer sich42  straffbar machte, daß derselbe allein gezüchtiget, die 

sämbtliche schutzverwandte aber, wan sie dessen nicht teilhaftig" gewor-
den, nicht bestraffet werden. 

Wohingegen sie fürs 
10. sich allerdings gelayt-, schied- und friedlich« so wol under sich alß 

gegen jedermeniglich, insonderheit aber gegen Unß gehorsambst zu ver-
halten, unser bestes zu wiesen [?]45  und zu befordern, schadten [!]46  

und nachteil aber mügligst47  abzuwenden, sodan jerlich ihr schutzgelt 
ein jeder für sich zu rechter bestimbter zeit, alß auf Ostern, zu bezahlen 
und abzustatten. 

Gestalt sie dan auch zum beschluß und fürs 
11. keinen frembten juden, so nicht mit ein schutzverwandter, ohne vor-

wißen Unserer beambten bey sich zu gedulden oder über 14 tage, bey 
wilkürlicher straffe, zu beherbergen, weniger daß selbigen" zugelaßen 
sey, daselbst sich aufzuhalten oder handel und hantierung zu treiben. 

Diese obgesetzte puncten sambt und sonders tuen wier, wie obberurt, 
praestitis praestandis49  ihnen, soweit50  sie bey zeit voriger Graffen5t re-
gierung ihnen also52  concediret und eingeraumbt geweßen, auch weider 
nicht, craft dieses gnädigst anderweit confirmiren, bekreftigen53  und be-
stettigen; befehlen auch54  auf solchen55  fall Unsern beambten, so jetzo 
oder künftig des ortes sein, daß sie dabey biß an Unß erwehnte juden 
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cräftiglich handhaben, schutzen und vertretten sollen, sonder gefehrde. 
Uhrkundlich under Ihr. Kön. Maytt. hantzeuchen [!]56  und secret. Ge-

ben57  auf Unserm hauße Glücksburg am 1. Augusti Anno etc. 1641. 

L. S. 	 Christian 

7: Konzept und Registereintrag sind verloren, die Ausfertigung, deren Anfang 
und Schluß in EJB 2, 515 abgebildet sind, ist verschollen. Die vorhandenen 
Textzeugen weichen mehr oder weniger stark voneinander ab. Ein Stemma ist 
nicht herstellbar. Eindeutige textkritische Entscheidungen sind, außer bei Son-
derlesarten, nur selten möglich. Ich folge der Handschrift S 1, die nur vereinzelt 
Sonderlesarten aufweist, und weiche nur ausnahmsweise und aus zwingenden 
Gründen von diesem Leittext ab. 

Außer den zehn vollständigen Handschriften, die ich ermitteln konnte, exi-
stiert eine Reihe mehr oder weniger umfangreicher Auszüge, vgl. etwa die Ex-
trakte LASH Abt. 65.1, Nr. 1693, Vol. 2, fol. 200 (im Extract der Königl. 
Dennemarckischen, denen Schutzverwandten Juden zu Altona und Hamburg 
nach und nach allergnädigst ertheilten Privilegien, a. a. 0., fol. 200-207, der als 
Anlage zum Gesuch des Judenältesten Abraham Rothschild vom 18. Februar 
1724 a. a. 0. nach fol. 214 gehört) und ebenda, fol. 225 (in einer Zusammen-
stellung von Extrakten und Abschriften verschiedener den Altonaer Juden in 
der Zeit von 1641 bis 1722 erteilten Privilegien a. a. 0., fol. 225-230), die nur 
den Text der Artikel 1-11 enthalten. 

In der vorliegenden Ausgabe sind nur die nachstehend aufgeführten Hand-
schriften und Drucke berücksichtigt, die den vollen Wortlaut des Generalprivi-
legs überliefern: 

S 1: LASH Abt. 65.1, Nr. 1693, Vol. 1, fol. 6 und 9. 
(Abschrift [einer Abschrift?] der Ausfertigung. 17. Jh. Wasserfleckig und 
stellenweise kaum lesbar). 

S 2: LASH a. a. 0., fol. 8 f. 
(Abschrift [einer Abschrift?] der Ausfertigung. 17. Jh. Wasserfleckig. Das 
Rubrum auf Bl. 8v spricht von Christian IV. als Verstorbenem, woraus sich 
der terminus a quo 9. März 1648 ergibt). 

S 3: LASH a. a. 0., fol. 166 f. 
(Abschrift [einer Abschrift?] der Ausfertigung, wahrscheinlich Anlage 1 
zum Schreiben des Altonaer Oberpräsidenten C. D. Graf Reventlow an den 
kommissarischen Leiter der Deutschen Kanzlei in Kopenhagen, Etatsrat 
F. v. Hagen, vom 13. Februar 1722, das a. a. 0., fol. 149 f. überliefert ist). 

S 4: LASH Abt. 65.2, Nr. 3807, Vol. 1 (nicht foliiert). 
(Abschrift [einer Abschrift?] der Ausfertigung, von gleicher Hand wie die 
ebenfalls a. a. 0. überlieferten Gesuche der Judenältesten Jonas Gold-
sdnnidt, Herschel Lazarus und Levin Jacob Meyer vom 12. und 15. April 
1774). 

H 1: StAH. Senat Cl II Nr. 16b Vol. 6 N. 2, 2. Bd., S. 293-298. 
(Abschrift einer am 9. November 1722 vom Altonaer Stadtsekretär J. M. 
Esmarch beglaubigten Abschrift der Ausfertigung. 18. Jh.). 

H 2: StAH. Senat Cl VII Lit. Hf No. 5 Vol. 1 c 1, fol. 32v-35r. 
(Abschrift einer am 9. November 1722 vom Altonaer Stadtsekretär J. M. 
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Esmarch beglaubigten Abschrift der Ausfertigung. 18. Jh. Teil einer Ab-
schriftensammlung, die außerdem Nr. 45b und Nr. 50 der vorliegenden 
Ausgabe enthält, woraus sich der terminus a quo 12. März 1731 ergibt. Die 
Abschriftensammlung entstammt vermutlich den Akten einer zwischen ei-
ner Hamburger und einer Altonaer Prozeßpartei anhängig gewesenen Pri-
vatsadle, vgl. die alte Signatur in dorso). 

H 3: StAH. Senat Cl VII Lit. Hf No. 5 Vol. 1 c 6, fol. 1-3. 
(Abschrift [einer Abschrift?] der Ausfertigung. 18. Jh. Mit marginaler 
Aussetzung «Schutz-Geld 5 rd» und Unterstreichungen in Art. 5, 6 und 7 

sowie lateinischem Rubrum von anderer Hand in dorso). 
H 4: StAH. Senat Cl VII Lit. Hf No. 5 Vol. 2 a 1 Quadr. 2. 

(Abschrift [einer Abschrift?] der Ausfertigung. 18. Jh. Mit lateinisch-deut-
schem Rubrum (von anderer Hand [?]) auf Bl. lr in der linken oberen 
Ecke, lateinischem Rubrum in dorso, marginaler Aussetzung «Schutzgeld 
5 rthlr» und Unterstreichung der Stellen betr. Schutzgeld und betr. Nie-
derlassungsfreiheit Hamburger Juden in Altona sowie weiteren Unterstrei-
chungen in Art. 5, 6, 7, 8 und 11). 

J 1: StAH. Jüdische Gemeinden 1, fol. la-2a. 
(Kopialbucheintrag in hebräischer Kursive. Abschrift der Ausfertigung, mit 
Überschrift und Schlußvermerk in hebräischer Sprache). 

J 2: StAH. Jüdische Gemeinden 2, S. 4-7. 
(Abschrift. 19. Jh.). 

D: s = Schmid (1747), S. 194-196. 
m = Matthiä 1 (1778), S. 355-359. 
b = Bolten 2 (1791), S. 147-150 (Anm. 95). 
c = A. D. Cohen (1837), S. 8-11. 

L: Schmid, S. 27. 
Praetorius, S. 10; 161. 
Schrader, Handbuch, S. 204. 
Matthiä 1, 355. 
Bolten 2, 147. 
Faldt, Bruchstücke, S. 816 f. 
Nordisk Ugeskrift 1837, S. 262. 
Nathanson, S. 10 f. 
Wichmann, S. 60. 
Grunwald, Hamburgs deutsche Juden, S. 8. 
Duckesz, Zur Geschichte, S. 12 f. 
Hauch-Fausboll, S. 121. 
Balslev, S. 6. 
Levy, Entwicklung, S. 16 f. 
Hartvig, S. 55. 
Freimark, S. 254; 256 Anm. 2. 
Graupe, Statuten 1, 17. 

A: 1) Für den Rest der Intitulatio steht etc. in b, m, et. in J 2. 
2) Gnaden, König H 1, H 2. 
3) Gothen oder Gohten cet. 
4) Fehlt in H 1, H 2 (vgl. Anm. 2); König etc. etc. [Rest der Intitulatio fehlt' s. 
5) Dithmarschen H 1 cet. 
6) Altena S 2, Altona cet. 
7) alleruntertänigst J 2, b, m. 

137 



8) vorhin H 1, H 2, S 4. 
9) auch allda J 2, b, c, m, s. 

10) wollen J 2, b, c, m, s; wollte H 3, H 4. 
11) Fehlt bei allen Zeugen. 
12) nemlich c, s. 
13) Gesinde H 1 cet. 
14) dabenebenst H 1, S 4, dabenebst H 2, S 3, daneben S 2, c, s, danebend J 2, 

b, m, danebenst H 3, H 4, (J 1). 
15) confirmiren H 1, H 2, H 4, S 1, S 4, confirmirend S 2 cet. 
16) nachfolgendt S 2, nachfolgenden H 1 cet. 
17) ungefehrl. S 3, ungefähren S 4, ohngefehren J 2, b, m, s, ohngefehrten c. 
18) proventionem S 2, (1 1). 
19) inhalts, weil sie [. ..] extradiret sein, wie berichtet, gewesen, alß S 1, [. 

berichtet gewesen, als H 1 cet. (gewesen fehlt J 2, b, c, m, s). 
20) Die Abschnittsbezeichnung variiert: Es findet sich Ziffer mit vorangestell-

tem 5 (c), punkt + hebr. Zahlbuchstabe (J 1), einfache Bezifferung (cet.); 
außerdem wird die Ziffer von einem Teil der Zeugen gelegentlich in den 
laufenden Text einbezogen, von andern Zeugen dagegen stets außerhalb des 
Textes belassen. Diese Varianten werden im folgenden nicht eigens notiert. 

21) gebrauch S 2. 
22) benebenst H 1, H 2, H 3, H 4, S 1, benebst J 2, S 2, S 3, S 4, b, c, m, s, 

nebenst (1 1). 
23) denn S 2, dem H 1, J 2, S 4, b, m. 
24) vorsinger J 2, (J 1), S 2, b, c, m, s. 
25) verheurathen S 1 (J 1?), verheyrathen H 1 cet. 
26) inn Ihrer Eltern Bekosting S 2. 
27) familie (1 1), Familien H 1 cet. 
28) daß J 2, S 1, b, c, m, s, Des H 1 cet. 
29) Marck-Lübsch H 1, H 2, S. 3. - Die lübische Mark hatte 192 Pfennige, so 

daß der erlaubte Wochenzins einem Zinssatz von 27 °/0 p. a. entspricht. 
30) sie J 2, fehlt cet. 
31) vorsatzren (J 1), Versetzern H 1 cet. 
32) vor folgener [?) (J 1): Schreibfehler für vor flogener? 
33) wart (1 1), wehre S 2, wird H 1 cet. 
34) Verpfändenern H 1, H 2, Verpfändnern c, s, Verpfandern S 2 (J 1), Ver-

pfändern J 2 cet. 
35) verpfander S 1, S 2 (1 1), Verpfänder H 1 cet. 
36) und selbige [...] besprechen fehlt H 1, H 2, S 4, besprochen H 3, H 4. 
37) Wißenschafft H 1 cet. 
38) endlich J 2, b, c, m, s. 
39) vorbehalten H 1, H 2, S 4. 
40) schluten [1] H 1, H 2, schließen S 4. 
41) wenn J 2, b, c, m, s. 
42) sich ihrer einer J 2, b, c, m, s. 
43) theilhafftig S 1, S 2, theilhafft H 1 cet. 
44) Geleitsschier und friedlich J 2, b, c, m, s, geleydt, Scheydt und frietlidi S 2, 

geleitlich, scheid unt freintlich (1 1). 
45) zuwißen H 1 cet. 
46) Schaden H 1 cet. 
47) bestmöglichst zu verhüten und J 2, b, c, m, s. 
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48) daß selbige S 3, (J 1), daß selbigem J 2, b, c, m, s, daßelbe S 2. 
49) prostitis prostandis S 2, (J 1). 
50) in so weit J 2, b, c, rn, s. 
51) vorigen Grafens J 2, b, c, m, s, vohriges Graffen S 2. 
52) also ihnen nicht J 2, b, c, m, s. 
53) Fehlt J 2, b, c, m, s. 
54) Fehlt J 2, b, c, s. 
55) solchem c, s. 
56) Handzeichen H 1 cet. 
57) Gegeben J 2, b, m. 

1646 Oktober 23 	 13 
(November 2 n. St.) 

Konzession 
Christians IV., daß, dem Gesuch der Altonaer hochdeutschen Juden 
gemäß, die Aufnahme von Juden in Altona nicht ohne Zustimmung der 

Judenältesten erfolgen soll. 

Die zue Dennemark Norwegen königliche Majestät, unser allerseits gnä-
digster König und Herr, hat auf undertenigstes anhalten der sembtlichen 
juden zu Althonah gnädigst gewilliget und zugelaßen, laßen auch hiemit 
und in craft dieses zu und bewilligen, daß hinfürter durchauß kein jude 
daselbst zu Altenach [!] soll recipiret oder gelietten werden, er habe dann 
zuevorhero [ ?] des pro tempore daselbst seinden ältesten judens consens und 
volbortl erlanget und vorzuzeugen2, inmaßen dan darüber höchstgedacht 
Ihrer Majestät Pinnenbergische jetzige und künftige beambten mit dar-
über erstlich [!]3  halten und daran sein werden4. 

Uhrkuntlich under vorhögstgedacht Ihrer königlichen Majestät hand-
zeuchen5  und secret, geben auf dero hauß Rendeßburg, den 23ten October 
Anno 1646. 

L: S: 	 Christian 

LASH Abt. 65.1, Nr. 1693, Vol. 1, fol. 10. 
(Abschrift der Ausfertigung [?]. — Auf dem gleichen Blatt findet sich unten der — 
eingeklammerte — Vermerk von späterer Hand «Ist wohl aufgehoben durch die 
VO v 18 März 1713 betr. die Wiederaufnahme der Stadt, nach Einäscherung 
durch die Schweden. Behn [?]»). 

L: Graupe, Statuten 1, 40; 131 Anm. 192 (vgl. a. ebd., S. 136). 
A: 1) <Zustimmung, Erlaubnis. 

2) <vorzuzeigen>. 
3) Lies ernstlich f?J. 
4) Anfang 1649 beklagten sich die Altonaer Juden beim König u. a. darüber, 
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daß wieder ihre habende privilegia etzliche juhden auß främden öhrtern 
ohne ihrer eltesten consens daselbst einschleichen, und mit hinterlaßung 
schlechten ruhms wieder davon streichen. Der König befahl daraufhin dem 

Drost und dem Amtmann zu Pinneberg, die Berechtigung der Klagen zu 

prüfen und die Juden bey dem buchstablichen inhalt ihrer erhaltenen frey-
heit zu schützen (Schreiben Friedrichs III. vom 10. Februar 1649, RAK 

TKIA A. 22, Inl. Reg. 1649, fol. 57). 
5) <Handzeichen>. 

1647 Juli 29 
	 14 

(August 8 n. St.) 

Konfirmation 

der Privilegien der hochdeutschen Juden zu Altona durch Friedrich, 

Herzog zu Holstein und nachmaligen König von Dänemark und 

Norwegen. 

Wihr Friederich (tit:)1  tun kund2  hiermit, daß bey Unß die sembtliche in 

Unsern stättlein Altenah wohnende und schutzverwante juhden untertä-

nigste ansuchung getan, sie bey den von voriger obrigkeit erhaltenen und 

von der königlichen Majestät zu Dennemark Norwegen, Unserm gnedigen 

vielgeliebten herrn vatter, ihnen gnedigst confirmirten privilegien und si-

cherheit zu schutzen und dieselbe in gnaden zu confirmiren und zu bestet-

tigen. 
Wan wihr dan diesem ihren suchen derogestalt in gnaden statt gegeben, 

daß sie nemblich das gewöhnliche schutzgeld von jehder familie zu rech- 

ter zeit in unser Pinnenbergisches ambt-register entrichten und sonsten der 

darin enthaltenen verordnung in allen sich gemehß bezeigen sollen, alß 

confirmiren, bekreftigen und bestettigen Wihr3  obangeregte zur Glücks-

burg am 1. Augusti Anno 1641 wie imgleichen zu Rendeßburg am 23. Oc- 

tobris Anno 1646 ihnen4  in gnaden erteilte königliche confirmation und 

concession, wollen sie auch dabey schützen und manuteniren8; befehlen 

demnach Unsern jetzigen und künftigen Pinnenbergischen Drosten und 

beambten, daß sie dieselbe dabey handhaben und vertreten. 

Uhrkundlich Unsers hierunter befindlichen handzeichens6  und aufge-

drückten cammersecrets, geben Flenßburg7, den 29. Julii Anno 16478. 

17: 1. LASH Abt. 65.1, Nr. 1693, Vol. 1, fol. 13. 
(Konzept). 

2. StAH. Jüdische Gemeinden 1, fol. 2a. 
(Kopialbucheintrag in hebräischer Kursive). 

3. StAH. Jüdische Gemeinden 2, S. 8 f. 
(Abschrift [einer Abschrift?] der Ausfertigung). 
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L: Prätorius, S. 20. 
A: 1) von Gottes Gnaden erwählter zu Erz und Bischofen dere Stifter Bremen und 

Verden, Coadjutor zu Halberstadt, Erbe zu Norwegen, Herzog zu Schleswig 
Holstein, Stormaren und der Ditmarschen, Graf zu Oldenburg und Delmen-
horst 3, (2). 

2) In 3 und 2 folgt hier ein kontextwidriges und. 
3) In 3 und 2 folgt vorgedachtermaßen. 
4) ihren 3, (2). 
5) mentuniren 3, (2). 
6) Handzeichniß 3. 
7) Glücksburg 3, (2). 
8) 1649 2, 3. 

1648 Oktober 30 	 15 
(November 9 n. St.) 

Privileg 
Friedrichs III. für Isaak Coen [Cohen], wodurch diesem die Niederlassung 
in Altona und die Teilhabe an den Privilegien der Altonaer Schutzjuden 

zugestanden wird. 

Wir Friderich der Dritte p. 
Tun kund hiermit, daß Unß Isaac Coen, so ezliche jahr hero Diego Te-

xera aufgewartet, alleruntertänigst ersuchet, weiln er ein teutscher jude 
ist, ihme selbige freyheit, so die in unserem städtlein Altena wohnende 
teutsche juden haben, zu erteilen, und, daß er daselbst sich häußlich nie-
derlaßen möchte, zu vergünstigen; welchem gesuch Wir dann allergnädigst 
stattgegeben. 

Befehlen demnach unserm izigem und künftigen Drosten und Amptman 
zum Pinnenberg, auch andern unsern ambts-bedienten daselbst, daß sie 
berürten Isaac Coen aller der immunität, frey- und gerechtigkeit, so die 
daselbst bereits wohnende teutsche juden haben, ruhig genießen laßen, je- 
doch daß er sich gleich denselben in abtragung den [! ] jährlichen pflichten 
willig bezeigen [ !]. Wornach sich die unserigen zu achten. 

Urkundlich p. 

RAK TKIA A. 10, Pat. 1648-49, fol. 103b-104a. 
(Registereintrag). 
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1661 Februar 5 	 16 
(Februar 15 n. St.) 

Konzession 
Friedrichs III. zur Aufnahme unter die Altonaer Schutzjuden für 

Gabriel Gomez. 

Wir Friedrich p. 
Tun kund hiermit, daß wir auf beschehenes alleruntertänigstes ansuchen 

Unsers general-factorn und hoff-provisoren, auch jetzigen commissaris 
des finances Gabriel Goemetz viele jahren hero geweßenen diener aller-
gnedigst eingewilliget, daß er unter die zunft der jüden in Unsern stätt- 
lein Altonah soll auf- und angenommen werden und gleichmeßiger privi-
legien alß die, so dah itzo wohnen, genießen mühge; jehdoch daß er daßel- 
be praestire und entrichte, waß andere aldah jährlich abtragen und leisten. 

Befehlen demnach Unsern Pinnenbergischen beambten und bedienten, 
daß sie derselben [!] zu Altenah ruhig wohnen und dieser concession würk-
lich genießen laßen. Wornach sich dieselbe zu achten. 

Urkundlich unter Unsern p. 

RAK TKIA A. 10, Pat. 1661, fol. 124b-125a. 
(Registereintrag). 

D: Hauch-Fausbell, S. 127 f. 
L: Hauch-Fousboll, S. 127. 

Kellenbenz, S. 376 (vgl. auch S. 373 ff.). 

1664 April 15 
	

17a 
(April 25 n. St.) 

Verordnung 
Friedrichs III. betr. die Abgaben der hochdeutschen Juden zu Altona. 

Veranlaßt wahrscheinlich durch die Denunziation der beiden Juden Lef-
man Moses und Meyer Felsburg, daß die Judenältesten Bruchgelder unter-
schlügen und auch sonst den bestehenden Vorschriften und dem königli-
chen Interesse zuwiderhandelten, unterbreitet der Amtmann zu Pinneberg 
Gregorius Kröger dem König — vermutlich neben anderen, auf die Ver-
besserung der königlichen Einnahmen abzielenden Überlegungen — den 
Vorschlag, Lefman Moses und Meyer Felsburg zu Aufsehern einzusetzen, 
damit Euer königliche Majestät nicht also, wie bißhero geschehen, umb 
dero intraden gebracht werden möchtenl. Daraufhin erläßt Friedrich III. 
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am 15. April 1664 eine entsprechende Verordnung. Da deren voller Text 
bisher nicht wieder aufgefunden werden konnte, wird sie hier nach den 
Zitaten und sonstigen Hinweisen in Amtmann Krögers Memorial vom 
18. August 1664 (s. u.) wiedergegeben bzw. referiert. Abweichungen vom 
Text des Memorials sind durch Kursivdruck kenntlich gemachte. 

Friedrich III. verordnete am 15. April 1664 (u. a. ?): 

1. Daß die schuzgelder nach vermögen der familien gegeben, die armen 
zwar bei den 5 reichstalern gelaßen, die andern aber secundum faculta-
tern, so sie auf ihren juden-ait zu profitiren gehalten, entrichten sollen. 

2. Daß von der frembden und nicht im schuz begriffener juden toten, wel-
che auf den den schuzverwandten jüden verstatteten kirchhoff beerdi-
get werden, [. ..] in unser Register zwo drittenteil von deme, waß deß-
halber eingenommen wirt, eingebracht, die dritte tertia aber ihnen, zu 
beßerer unterhaltunge ihrer armen, gelaßen werden soll. 

3. Anstatt der Abzugsgelder sollen die Juden jährlich 50 Reichstaler bezah-
len3. 
Wenn Kinder Altonaer Schutzjuden nach auswärts heiraten, später aber 
sich wieder in den Schutz des dänischen Königs begeben wollen, sollen 
sie für die Zeit ihrer Abwesenheit zweieinhalb Reichstaler jährlich be-
zahlend. 

4. Weil auß den abgelegten rechnungen verspühret worden, daß weder 
brüche noch abzugßgelder, oder sonsten außer dem schuzgelde von die-
ßer nation wenig berechnet wirt, gleichwohl wir dardurch und sonsten 
an unsern gebührenden intraden bekürzet werden, so wollen wir, daß 
ihrer zween auß ihrem mittel, alse Lefman Moses und Meyer Felborg 
in unser aide und pflichte nach jüdischer formb genommen werden5, 
welche in ihren zusammenkünften und allerendß unser intereße sowoll 
1. wegen der schuzgelder, daß die nach dem vermügen eingebracht wer-
den, 2. wegen der frembden jüden toten und waß uns davon gebühret, 
alse 3. die bräche, abzugßgelder und waß dergleichen mehr vorleuft, 
worin unser intereße und die verbeßerunge der register enthalten, beob-
achten, alles und iedes dem Drosten und Ambtman anmelden, denen 
dan gewiße instruction beizulegen, und sie in dießer ihrer function biß 
an uns zu schüzen; wofür sie, und wegen solcher hierbei habenden mühe, 
von deme, waß sie also, außerhalb den schuzgeldern, welche vollig in 
die register zu liefern sein, eintreiben, den viertenteil, und die befreyun-
ge von allen oneribus ordinariis und extraordinariis zu genießen haben, 
die übrigen drei quartas der Vogt zu Ottenßen berechnen soll. 
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C7: Mit Umsetzung des Pluralis majestatis aus der ersten in die zweite Person zi-
tiert im Memorial des Pinneberger Amtmanns Kröger an den König vorn 18. 
August 1664 (LASH Abt. 65.1, Nr. 1644 und Nr. 1693, Vol. 1, fol. 17 f., 
25-28). 

A: 1) Die Vorgeschichte der Verordnung ist aus Amtmann Krögers Memorial, aus 
dem auch die zitierte Stelle stammt, teils zu entnehmen, teils zu erschließen. 

2) Der Text des Memorials wird in den Anmerkungen nur notiert, soweit es 
sich bei den Abweichungen des Abdrucks nicht um die Änderung des Modus 
oder die Umsetzung der zweiten in die erste Person des Pluralis majestatis 
handelt. 

3) Über die Abzugsgelder vgl. o. S. 63 Anm. 131. 
4) Daß dieser Artikel bereits in der Verordnung vom 15. April 1664 und nicht 

erst in der Konfirmation vom 15. Juli 1664 enthalten war, geht aus dem 
Memorial nicht mit letzter Sicherheit hervor, ist aber doch einigermaßen 
wahrscheinlich. 

5) Fehlt in Krögers Memorial. 

1664 Juli 15 
(Juli 25 n. St.) 

17b 

Konfirmation 
der Privilegien und Neuregelung der Abgaben der königlich dänischen 

Schutzjuden in Hamburg und Altona durch Friedrich III. 

Die vorliegende Konfirmation wurde nicht, wie es sonst gewöhnlich der 
Fall ist, durch einen Thronwechsel veranlaßt'. Den aktuellen Anlaß bil-
deten vielmehr die Bemühungen der Altonaer hochdeutschen Juden, eine 
Aufhebung oder Modifikation der für sie ungünstigen Verordnung vom 
15. April 1664 (s. o. Nr. 17a) zu erwirken und im Streit um den Ottense-
ner Friedhof eine ihren Intentionen entsprechende Entscheidung herbei-
zuführen2. Es ist wahrscheinlich, daß sie sich dabei auf die älteren Privi-
legien und das Herkommen beriefen und um deren erneute Bestätigung 
baten3. Aber obwohl sie zwei Unterhändler nach Kopenhagen schickten4, 
konnten sie ihr Ziel nur zum Teil erreichen, ja, der erste, für sie günstigere 
Entwurf der Konfirmation wurde nachträglich zu ihren Ungunsten verän-
dert5. Dabei bleibt der Text deutlich vom Anlaß seiner Entstehung ge-
prägt: Was mit dem fiskalischen Interesse und der Friedhofsfrage zusam-
menhängt, nimmt einen ungewöhnlich breiten Raum ein, während die ei-
gentlichen Privilegien bis auf das Jurisdiktionsprivileg nur pauschal kon-
firmiert werden6. 

Wir Friederich der Dritte von Gottes gnaden8  zu Dennemark Norwegen, 
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der Wenden und Gohten König, Herzog zu Schleßwig Hollstäin, Storma-
ren und der Dihtmarschen, Graff zu Oldenburg und Delmenhorst p. 

Haben9  auf alleruntertänigstes suppliciren und anhalten deren gesamb-
ten in unser statt Hamburg und zu Altenaw wohnenden schutzverwan-
tenl° hochteutschen juden allergnädigst decretiret und beschloßen11: 

1. Daß eine iede familie ohn unterscheit ihres vermögenß anstatt der bis-
hero jerlich erlegten 5 reichstaler schutzgelder 6 reichstaler auf die sonst 
gewonliche zeit entrichten und abfuren und daruber nicht graviret wer-
den soll. 

2. Von der fremden und nicht in schutz begriffenen juden toten, welche 
auf den verstateten kirchhoff beerdiget12  werden13, sollen sie unß von 
dem, waß vor von ihnen dafür" eingenommen wird15, ein gewißes 
quantum16, und zwar von alten gewachsenen17  menschen zwen18  reichs-
taler und19  vom kinde 1 reichstaler in unser register abtragen. 

3. An statt der abzugß-gelder soll vorgedachte nation jahrlich 50 reichs-
taler ins register20  geben, und wollen wir darneben, daß alle dieienige, 
so sich auß ihren mitlen anderswo niederlaßen, imgleichen, daß dero-
selben kinder, die sich an andern orten verheiraten und nachgehendß 
wieder unter unsern schutz begeben werden, nichtß desto weniger jehr-
lich seit ihrer abwesenheit 21/221  reichstaler geben und entrichten sol-
len. 

4. Alß wier auch auß den abgelegten rechnungen verspüren, daß außer 
den schutzgeldern von diser nation nichtß sonderlichß berechnet wird, 
gleichwohl wier dadurch auch sonsten an unsern gebührenden intraden 
bekürzet22  werden, so wollen wier, daß 2 von den eltesten, so sie unter 
sich erwehlet23, von unsern Drosten und Amptman zum Pinnenberg in 
gewonlichen aiden und pflichte nach judischer form genommen wer-
den24, welche in ihrer zusammenkunft und aller endß unser intereße, 
so wohl wegen des schutzgeldes, der fremden jüden toten und was da-
von gebühret, der brüche und waß dergleichen mehr vorlauft, wor-
innen25  unser intereße und die verbeßerung der register enthalten, beob-
achten und alles und iedes unsern Drosten und Amptman wißen laßen, 
und gleichergestalt dahin sehen, damit die delicta nicht verschwiegen 
bleiben mogen26; wohingegen aber die vorhin benante27  juden Lefman 
Moeses28  und Meyer Felschburg29  damit nichtß zu schaffen noch eini-
ge freiheit, weniger einen teil von den brüchen und andern einkommen-
den geldern30  zu genießen und zu gewarten31  haben sollen. 

5. Die geringe sachen und differentien32, worunter Unser intereße nicht 
versiret, mögen die schutzverwandte juden nach wie vor unter sich 
schlichten und auß ihren mitteln einige selber dazu erwehlen und benen- 
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nen; gestalt sie dan auch denselben, welcher kein gehorsam leistet, durch 
den eüßersten zwank, so sie in ihren sinigogen33  gebrauchen, darzu hal-

ten mogen. 
Wan aber andere religions-verwandten mit ihnen einige differentien32  

oder sonsten andere sachen betten, sollen dieselbe von Unßern beamb-
ten rechtlich entschieden, und darüber die execution verhenget, aber 
ihren sinigogen33  zum zwank nicht angewiesen34  werden; inmaßen dan 
auch wegen keiner andern schuldt alß des järlichen schutzgeldes und 
waß an Unß dieselbe sonsten zu erlegen pflichtig, dero sinagogen35  zu-

zuschließen oder36  die stelle, wo sie dero gottesdienst zu verichten pfle-
gen, zu vernageln37. 

6.38  Mit fremden juden, so Unsern allergnadigsten schutz suchen, sollen 
Unser Drost39  und Amptman zum Pinnenberch aufs hoheste wegen der 
reseption tractiren, und da sie sich darin der gebühr erweisen, können 
sie Unsers schutzes und der privilegien gegen erlegung des behandelten 
quanti und der4° gebuhrenden jahrlichen schutzgelder genießen, iedoch 
daß dieselbe vorher ein attestatum von den altesten wegen ihres wesens 
und wandelß in vorschein bringen, damit keine unredliche und laster-
hafte leüte in ihre41  gemeine kommen mogen42  und aufgenommen wer-
den mogen. 

7. Wie wirs dan auch dabey bewenden laßen, daß einigen frembden juden 
auß Hamburg, auf Unsere ratification, einen [ !] geringen [!] platz zum 
kirchhoffe in Ottensen, gegen erlegung sechs reichstaler jährlicher re-
cognition-gelder in die register, zu kaufen concediret. Da aber die schutz-
verwandten juden den frembden die kaufgelder sambt angewandten 
beweißlichen unkosten erstatten und die sechs reichstaler jährlich in die 
register zu entrichten erbietig sein, wollen wir allergnädigst, daß dagegen 
solcher kirchhoff hinwieder abgetan werde. 

Letztlichen haben wir hiemit die ihnen vorhin confirmirte und hirinnen 
nicht enthaltene privilegia, frey- und gerechtigkeit bester und bestendig-
ster maßen confirmiren wollen; und sollen Unßere jetzige und kunftige 
beambte keinesweges zugeben, daß [den]43  schutzverwandten juden einige 
last, so ihre religion zuwiedern, zugefuget werde44, sondern die hand 
über selbe halten. 

Uhrkundlich45  unter Unßerm koniglichen handzeichen und secret-in-
siegel, geben auf Unßer residenz zu Copenhagen, den 15. Julii Anno 1664.46  

Ü: 1. LASH Abt. 65.1, Nr. 1693, Vol. 1, fol. 15 und 31 sowie 1 nichtgezähltes 
Blatt. 
(Konzept. Zwei Fassungen, zwei Hände: Von la stammt der Grundtext, in 
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den von lb in schwer lesbarer Konzeptschrift die Endfassung hineinkorrigiert 
wurde, vgl. unten Anm. 10, 11, 14 usw.). 

2. RAK TKIA A. 10, Pat. 1664, fol. 127b-129b. 
(Registereintrag. Abschrift von 1: Die in Anm. 16, 17, 28, 36 notierten Les-
arten sind durch Verlesung des schwer zu entziffernden Textes von lb ent-
standen). 

3. LASH Abt. 65.1, Vol. 1, fol. 16 und 30. 
(Abschrift von 2, siehe die in Anm. 12, 16, 17, 19, 22, 26, 28, 36, 39-41 notier-
ten Lesarten). 

4. StAH. Jüdische Gemeinden 1, fol. 3 f. 
(Kopialbucheintrag in hebräischer Kursive). 

(Vgl. auch die ausführlichen und den Text weithin wörtlich wiedergebenden 
Extrakte LASH Abt. 65.1, Nr. 1693, Vol. 2, fol. 201 f. und 226). 

L: Brilling, Streit um den Friedhof zu Ottensen. 
(Zu Artikel 2 und 7). 

A: 1) Friedrich III. folgte seinem Vater Christian IV. bereits 1648. Eine Konfir-
mation der Judenprivilegien anläßlich dieses Thronwechsels ist nicht nach-
weisbar, was möglicherweise damit zusammenhängt, daß Friedrich schon 
vor der Thronbesteigung, nämlich 1647, als Herzog von Holstein, die Pri-
vilegien der Altonaer Schutz juden bestätigt hatte, s. o. Nr. 14. 

2) Vgl. Amtmann Krögers Memorial vom 18. Aug. 1664 (s. u. Anm. 6) und 
Brilling, Streit um den Friedhof zu Ottensen, S. 53 f. 

3) Vgl. Brilling a. a. 0. 
4) Vgl. den entsprechenden Hinweis in Krögers Memorial (Anm. 6). 
5) Vgl. die Fassungen 1a und 1b des Konzepts, von denen 1a zumindest in den 

später gestrichenen Partien möglicherweise unmittelbar auf die Vorstellung 
der jüdischen Unterhändler zurückgeht. 

6) Der Pinneberger Amtmann Gregorius Kröger, auf dessen Vorschlägen die 
königliche Verordnung vom 15. April 1664 mindestens teilweise beruhte 
(s. die Einleitung zu Nr. 17a), stellte dem König am 18. August 1664 in 
einem Memorial wegen der Schuzverwandten Jüden in Altona und Ham-
burg erschlichenen Conceßion vom 15. Julii die Nachteile dar, die dem Fis-
kus durch die Konfirmation vom 15. Juli 1664 entstünden, und beantragte, 
die davon abweichenden Bestimmungen der früheren Verordnung wieder in 
Kraft zu setzen. (Das in LASH Abt. 65.1, Nr. 1644 und abschrilllieh auch 
ebd., Nr. 1693, Vol. 1, fol. 17 f., 25-28 überlieferte Memorial ist nicht un-
terschrieben, doch läßt sich dem Text mit hinreichender Sicherheit entneh-
men, daß es vom Pinneberger Amtmann stammt.) Krögers Eingabe blieb 
ohne Wirkung. Es muß dahingestellt bleiben, ob das eine Folge der Gegen-
vorstellung der Juden (s. Anm. 3 zu Nr. 24) oder der auf Förderung Al-
tonas gerichteten Politik des Königs war, der den Flecken am 23. August 
1664 zur Stadt erhob, am gleichen Tage, an dem, wie es scheint, Amtmann 
Kröger sein Memorial nach Kopenhagen sandte. (Er legte es nämlich offenbar 
seinem Brief an Kammersekretär Testman vom 23. August 1664 bei, ver-
mutlich nachdem er von diesem die Nachricht von der Erhebung Altonas 
zur Stadt erhalten hatte, vgl. den Wortlaut des Briefes in LASH Abt. 65.1, 
Nr. 1644. — Im gleichen Schreiben bemerkt Kröger, er finde in der juden 
lezstem privilegio — d. h. in der Konfirmation vom 15. Juli 1664 — in fine 
ungewohnlidie clausulen [...] worauß woll abzunehmen, daß die Juden 
mußen einige klagen eingeführt haben, und bittet um eine abschrift ihrer 
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eingegebenen supplicationen.) Erst im Jahre 1670 wurde das Memorial im 
Zusammenhang mit dem Regierungsantritt Friedrichs V. vorübergehend 
noch einmal der Vergessenheit entrissen, aber auch diesmal blieb es ohne 
Einfluß auf die staatliche Politik gegenüber den Altonaer Schutzjuden (s. u. 
bei Nr. 24). 

7) der Dritte p. [Rest der Intitulatio fehlt] 2, 3. 
8) genaden wk' [Rest der Intitulatio fehlt] (4). 
9) Eingang und Artikel 1 sind in 4 zu einem Absatz zusammengezogen, der 

am Rande mit dem Zahlbuchstaben Alef bezeichnet ist. Die ebenfalls durch 
hebräische Zahlbuchstaben anstelle der arabischen Ziffern markierte weitere 
Einteilung stimmt mit 1 überein. 

10) Durch die Formulierung in vnser statt Hamburg v zu altenaw wohnenden 
schutzverwanten ersetzt lb die Erstfassung zu Altenah verwandten la. 

11)Die oben abgedruckte Endfassung der Artikel 1-4 findet sich, von ib ge-
schrieben, auf einem gesonderten, nicht gezählten Blatt; sie ersetzt die im 
laufenden Text gestrichene, von la geschriebene Erstfassung, die wie folgt 
lautet: 
1. Daß sie ohne unterscheid ihres vermögens bey dem von ihnen bißhero 

entrichteten jährlichen schutzgeldern, alß fünf rcht: sollen gelaßen und 
über dem nicht graviret werden; 

2. Sollen von der frembden juden toten, so keine schutzverwandten sein, die 
vermögen haben und auf dero kirchhoff in Altenaw begraben werden, 
ein gewißes quantum, und zwar vom alten gtwachßenen menschen einen 
[!]ducaten und vom kinde einen [!] rcht in Unser register abgetragen 
und über dem nicht beschweret werden; 

3. Mit abforderung der abzugs gelder soll die obgedachte nation nicht gra-
viret, sondern an stat deßen jährlich fünfzig rcht. ins register, und zu 
dem von denenselben, so auß ihren mitteln sich anders woh nieder laßen 
oder auch ihre kinder an andern örtern verheyraten möchten und sich 
wieder unter Unßern schutz nach diesem zu begeben gesinnet, jährlichen 
seit ihrer abwesenheit drittehalb rcht. gegeben werden. 

4. Ferners so wollen Wir, daß die ältesten, so sie unter sich selbsten er-
wehlen, wie allezeit bißhero geschehen, in allem Unßer intereße in acht 
nehmen, dißfals mit dem gewöhnlichen eid beleget, und dahin gesehen 
werde, damit Unß in keinen zu nahe geschehe und die delicta verschwie-
gen bleiben mögen; und sollen dahingegen die von Unß vorher verord-
nete zwey von der jüdischen nation, alß Liefman Moses und Meyer 
Felsdiburg, hirmit nichts zu schaffen noch keine freyheit noch einen teil 
von den brüchen zu genießen und zu gewarten haben. 

12) begraben 2, 3. 
13) worden (4). 
14) vor von ihnen dafür ersetzt gestrichenes dißhalber la; vor fehlt in 4. 
15) wart (4). 
16) genant [1] 2, 3. 
17) alten gewesenen (aus alte gewedisen [?]) 2, alten geweßenen 3. 
18) über gestrichenem 1 2 [1] I. 
19) Fehlt in 2 und 3. 
20) ins register ist aus in vnser register hergestellt. — über die Abzugsgelder 

s. o. S. 63 Anm. 131. 
21) drittehalb ha, (4). 
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22) gekürtzet 2, 3. 
23) 2 von den eltesten so sie unter sich erwehlet ersetzt in ib früheres 2 ihrer 

eltesten; erwelen (4). 
24) worden (4). 
25) wor inn 2, wor nun 3 (letzteres durch Verlesung aus dem an dieser Stelle 

undeutlich geschriebenen Text von 2 entstanden). 
26) Vgl. oben S. 70 Anm. 167. 
27) verordnete la, bemelte (4). 
28) Lofman 2, 3 (in 2 durch Verlesung des undeutlich geschriebenen Textes von 

1b entstanden); Moeses nach gestrichenem Moeser ib; Liefman Moses la, 
lipman moses (4). 

29) Felschburg über gestrichenem Felburg [?] ib, Felsdiburg oder Felsburg (4). 
Amtmann Krögers Memorial (s. o. Anm. 6) hat Felborg, das dem Memorial 
beigefügte und außerdem in LASH Abt. 112, Nr. 168 überlieferte Verzeich-
nuß ezlicher Todten, so man vngefehr weiß die von Frembden auf der Ju-
den Kirchhoff in zwei Jahren begraben sein sowie die Gegendarstellungen 
der Juden und des Altonaer Präsidenten Roland zum Memorial (StAH. Jü-
dische Gemeinden 3, S. 3-11 bzw. LASH Abt. 65.1, Nr. 1693, Vol. 1, fol. 19-
24, vgl. bei Nr. 24) haben Felßborg. (Da Meyer Felsburg, wie aus den Texten 
hervorgeht, zur Abfassungszeit sowohl des Memorials als auch der Gegendar-
stellungen noch lebte und, wie das Verzeichnuß hervorhebt, kein fremder 
Jude, sondern Schutzjude war (was Präsident Rolands Gegendarstellung al-
lerdings bestreitet), ist er im Widerspruch zur Überschrift in diesem aufge-
führt, vgl. auch die Ausführungen über Meyer Felsburg und den Quellen-
wert des Verzeichnisses in den Gegendarstellungen a. a. 0., S. 7 bzw. fol. 
21v und 22v.) 

30) aine tail der brüche unt andre ain kümst gelder (4). 
31) bewarten 2 [U, 3. 
32) defferentien 2, 3; defirentn (4). 
33) Synagogen [aus Sinigogen/ 2, ihre sinagogen 3, ire sinichoche (4). 
34) I hat angewiesen (= 1b) über gestrichenem auffgebürdet ( = la). 
35) Synagogen 2, 3; sinichoche (4). 
36) aber [1] 2, 3. 
37) zu ver 2, zuvor 3, der Rest fehlt in 2, 3. 
38) Die oben abgedruckte Endfassung ist von lb am oberen und linken Rand 

von fol. 31r eingetragen. Die gestrichene Fassung erster Hand ( la) lautet: 
6. Mit annehmung anderer frembden juden, soll eß wie vorhin damit gehal-

ten und keiner mehr ohne Unßern special-consens, und daß dieselbe vor-
her ein attestatum von den ältesten wegen ihres wesens und wandels in 
vorschein bringen, in schutz genommen werden. 

39) Drosten [1] 2, 3. 
40) der der 2, 3. 
41) ihrer 2, 3. 
42) Fehlt in 2, 3, 4. 
43) die 2, 3; den (4). 
44) werden 2, 3, (4). — Die Endfassung des Satzes ist von lb durch Streichungen 

und Zusätze aus der Fassung erster Hand (la) hergestellt, welche lautet: 
Und sollen Unßere beambte der [?] Nation und schutzverwandten juden in 
keyner weyse weder einige last so ihre religion zuwiedern zufügen noch 
daß es von andern geschehe verstatten. 
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45) Der Rest fehlt in 2, 3. 
46) In 1 findet sich auf fol. 31v im rechten unteren Viertel des Blattes folgendes, 

weder von la noch von ib geschriebenes Rubrum: Königliche Confirmation 
und Verordnung in einigen Puncten bestehend, pro Die schutzverwandten 
juden zu Hamburg und Altenah. Copenhagen den 15. Julii 664 sowie der 
von noch anderer Hand stammende Vermerk Registrirt. Mit dem Rubrum 
stimmt die Überschrift in 2 fast wörtlich überein, vgl. auch das Dorsal-
rubrum in 3, a. a. 0., fol. 30v. 

1664 Juli 19 
	

17c 

( Juli 29 n. St.) 

Reskript 
Friedrichs III. an  Drost und Amtmann zu Pinneberg, wodurch die Abga- 
benfreiheit für die Altonaer Synagoge und deren Beamte erneuert 

wird. 

Die Bestätigung der Abgabenfreiheit der Altonaer Synagoge der hochdeut-
schen Juden war, wenn auch nur implizit, in der Privilegienkonfirma-
tion vom 15. Juli 1664 (= Nr. 17b) enthalten. Die Altonaer Juden, die 
sich — höchstwahrscheinlich durch die oben in der Einleitung zu Nr. 17b er-
wähnten Deputierten — beim König über die Nichtbeachtung dieses Privi-
legs seitens der Pinneberger Beamten beschwert hatten, gaben sich damit 
jedoch nicht zufrieden, sondern baten um eine spezielle Verordnung. Der 
König gab dieser Bitte statt, indem er durch vorliegendes Schreiben das 
Privileg der Abgabenfreiheit der Synagoge und ihrer Beamten ausdrück-
lich erneuerte. 

Friederick der dritte von Gottes gnaden zu Dennemark Norwegen, der 
Wenden und Gohten Königs, Herzog zu Schleswieg Hollstein p. 

Wolledler, auch ehrenvester und hochgelahrter raht, lieber getreuere; 
Als sich die hochteutsche schutz-verwandte juden in Altona beschweret, 
daß sie von deroselben sinagoge in Altona contributiones3  entrichten und 
abführen müßen, da ihnen doch in deroselben4  privilegien versprochen 
worden, daß ihre sinagoge beneben dem raby, vorsenger und schueldiener 
von allen pflichten und zulagen entfreyet seyn solten, und dannenhero 
alleruntertänigst angehalten, Wir geruheten allergnädigst zu verordnen, 
damit sie desfalls nicht möchten beschweret werden; so haben Wir solches 
in königlichen gnaden eingewilliget, und wollen demnach, daß die von ih- 
nen erkaufte und in 2 alten haußern bestehende sinagoge zufolge derosel-
ben privilegien von allen un[p]flichtens und beschwerden exempt und be- 
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freyet seyn sollen. Wornach ihr euch zu achten, und Wir verbleiben euch 
mit königlichen gnaden woll gewogen. 

Geben auf Unßer residenz zu Copenhagen, den 19. July Anno 1664. 

Friederick 
C. D. Testman 

An 
[Dro]sten und Ambtman 
zum Pinnenberge6  

Daß dieße copey mit dem abgelaßenen original königlichen rescripto wört-
lich übereinstimmet, solches wird hiermit bescheiniget, ut supra7. Jodocus 
Hermann Uhlich8  

Friderich Wolff mpria9. 
L. S. 

0: 1. LASH Abt. 65.1, Nr. 1693, Vol. 2, fol. 168. 
(Abschrift einer beglaubigten Abschrift, ursprünglich wahrscheinlich Anlage 2 
zu dem a. a. 0., fol. 160r-161r überlieferten eigenhändigen französischen 
Brief des Altonaer Oberpräsidenten Graf Reventlow an den kommissarischen 
Leiter der Deutschen Kanzlei in Kopenhagen, Etatsrat v. Hagen, vom 13. Fe-
bruar 1722). 

2. StAH. Jüdische Gemeinden 1, fol. 4a. 
(Kopialbucheintrag in hebräischer Kursive). 

A: 1) Das Wort ist in 1 mit dem Suspensionszeichen versehen, d. h. es liegt die fal-
sche Lesart Königlichen vor. 

2) libe getraie (2). 
3) kontribuzjon (2). 
4) ihm (2). 
5) unfliditen 1, unpflichten (2). 
6) Die nachfolgende Beglaubigung fehlt in 2. 
7) Die Abschrift, auf welche die vorliegende Abschrift zurückgeht, wurde also 

am gleichen Tage beglaubigt, an dem das Reskript selbst ausgefertigt wurde 
(vgl. auch Anm. 8 und 9). 

8) Jodocus Hermann Ulich war Sekretär in der Deutschen Kanzlei von 1660 
bis 1665, s. Kringelbach, S. 257. 

9) Friedrich (Fredrik) Wolff war Sekretär und Archivar (Registrator) in der 
Deutschen Kanzlei von 1660-1676, s. Kringelbach, S. 257. 
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1665 August 29 	 18 

(September 8 n. St.) 

Privileg 
Friedrichs III. für einige hochdeutsche Juden in Hamburg zur Nieder- 

lassung in Altona (statt, wie erbeten, in Ottensen). 

Das von Jacob Sostmann im Namen und für einige in Hamburg wohnen-

de hochdeutsche Juden in Kopenhagen eingereichte Gesuch um Erlaubnis 

zur Niederlassung in Ottensen und Anlegung eines Begräbnisplatzes da-

selbst, durch welches das vorliegende Privileg veranlaßt wurde, steht nach 

Brilling, Streit um den Friedhof zu Ottensen, S. 47 f. mit den Bemühun-
gen der Hamburger deutschen Juden um die Anerkennung als selbständige 

Gemeinde in Zusammenhangs. Doch setzt Brilling, dem das Privileg bei 

Abfassung seines Aufsatzes unbekannt war (s. a. a. 0., S. 50), mit seiner 

Datierung des undatierten Gesuchs zwischen 1660 und 1663 (a. a. 0., S. 47) 

zweifellos zu früh an. Mit Rücksicht auf das Datum des Privilegs wird 

man, im Gegensatz zu Brillings Einordnung, in der Bittschrift den Ver-

such der oder einiger Hamburger Juden sehen können, nach dem Verlust 

des erst 1663 erworbenen Ottensener Friedhofs (im Oktober 1664) auf an-

derem Wege dennoch zum Ziel zu kommen2. 
Die Niederlassungserlaubnis für Ottensen erhielten die Antragsteller 

freilich nicht. Aber merkwürdigerweise wurde ihnen neben der Niederlas-

sung, Erwerbstätigkeit und freien Religionsübung in Altona auch ein eige-

ner Begräbnisplatz zugestanden, obwohl der König ein Jahr vorher 

— zweifellos aus Rücksicht auf die Altonaer Schutzjuden — den Ham-
burgern den Besitz des Ottensener Friedhofs nur mit einem Vorbehalt ga-
rantiert hatte, dessen Ausnutzung durch die Altonaer sie, wie erwähnt, 

dieses Begräbnisplatzes beraubte3. 
Daß das Privileg von den Bittstellern nicht in Anspruch genommen wur-

de, ist daraus zu schließen, dal? Jacob Sostmann 1669 auf ein entsprechen-

des Gesuch hin die Konzession zur Niederlassung in Altona erhielt (s. u. 

Nr. 22a). 

Wir Friederich tun kund hiermit etc. 
Daß4  Unß im nahmen etzlicher in unßer stadt Hamburg seßhaften 

hochteutschen juden Jacob Sostmans alleruntertenigst vortragen laßen, 

wie dieselbe sich in Unßere protection zu geben und in dem dorfe Otten-
ßen niederzulaßen entschloßen, mit alleruntertenigster bitte, Wir geruhe-
ten dieselbe gleich andern von ihre nation mit Unßerm königlichen schrift-

lichen privilegio und6  unbehinderten freyen exercitio ihrer religion und 
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eigener begrebnuß zu begnadigen, daß schuldigsten erbietens, craß sie sich 
inß ambtsbuch zum Pinnenberg wollen einschreiben laßen und die gebuh-
rende schutzgelder jahrlich abtragen. 

Wan wir nun nicht gemeinet7  sein, sotanes der judischen nation erteiltes 
privilegium auf andere orter alß8  unßer stadt Altena zu extendiren, alß 
haben wir demnach solche ihre alleruntertenigste bitte allergnadigst er-
hohret und dieselbe, so sich bey ihnen in unßer stadt Altena niederlaßen 
werden, nach abgestatteten pflichten hiermit in Unßern schutz genommen, 
mit dem freyen exercitio gleich denen daselbst wohnenden begnadiget 
und, daß sie sich mit einer eigenen begrabnuß auf ihren kosten versehen 
konnen, vergonnet, daß sie daselbst ohn jemands hinder und sparrung un-
turbiret leben und sich und die ihrigen ehrlicher weiße ernehren mugen. 
Hingegen haben sie die schutzgelder und erkantnus wegen der begrab-
nuß — maßen wir solche behandlung Unßern Präsidenten daselbst, Ro-
land9, allergnadigst anbefohlen — jahrlich in unßer stadt Altena zu ent-
richtenlo. 

Befehlen demnach Unßern itzigen und kunftigen Präsidenten, Burger-
meistern und Raht daselbst, daß sie dieselbe dabey schutzen und dießer 
Unßer concession und begnadigung zuwieder nichts verhengen sollen. 

Uhrkundlich etc.11  

Ü: 1. LASH Abt. 65.1, Nr. 1693, Vol. 2, fol. 247. 
(Konzept, schwer lesbar). 

2. RAK TKIA A. 10, Pat. 1665, fol. 421 f. 
(Registereintrag). 

3. LASH Abt. 65.1, Nr. 1693, Vol. 1, fol. 33 f. 
(Reinkonzept? Abschrift vom Registereintrag?). 

D: Hauch-Fausboll, S. 157 f. 
A: 1) Das früher im Archiv der Deutsch-Israelitischen Gemeinde Hamburg (als 

Abschrift?) vorhandene, jetzt verschollene Gesuch ist abgedruckt bei Brilling 
a. a. 0., S. 47 1. 

2) Vgl. die Darstellung des Streits um den Ottensener Friedhof bis Ende 1664 
bei Brilling a. a. 0., S. 51-61. Da die Hamburger durch eine Eingabe bei der 
Regierung Ende November noch einmal versuchten, den von ihnen ange-
strebten Vergleich mit den Altonaern durchzusetzen, dürfte das Gesuch nicht 
vor dem Scheitern dieses Versuchs, d. h. nicht vor Dezember 1664, abgefaßt 
sein. 

3) Der Vorbehalt ist im Artikel 7 der Privilegienkonfirmation vom 15. Juli 
1664 formuliert, s. o. Nr. 17b. Der Verlust des Begräbnisplatzes war übrigens 
nicht von Dauer, da die Hamburger durch einen Vergleich mit den Altonaern 
1666 doch noch wenigstens den Mitbesitz des Friedhofes in Ottensen erlang-
ten, s. Brilling a. a. 0., S. 65-67. 

4) Über gestrichenem Waß bey 1. 
5) Der Name könnte in 1 auch Soßman gelesen werden, was der Form Soss-

mann bei Brilling a. a. 0. entspricht; 2 und 3 haben Sostman, und diese Na- 
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mensform kehrt auch an anderer Stelle in den Akten wieder, vgl. LASH 
Abt. 112, Nr. 168 und unten Nr. 22a. 

6) In 1 vor der Zeile nachgetragen. 
7) gesinnet 2, 3. 
8) In 1 folgen die gestrichenen Worte vnßer Veste Gluckstadt. 
9) Ruland 1, Rudolph Roland 2,3. 

10) Hingegen [...] zu entrichten ist in 1 am linken und unteren Rand nachge-
tragen. 

11) Dorsalrubrum in 1 (mit dem das Dorsalrubrum in 3 und die überschrifl in 2 
übereinstimmen): Privilegium einiger auß der statt Hamburg hochteutschen 
juden, daß sie sich in der stadt Altonah niederlaßen, exercitium religionis 
treiben und sich daselbst ernehren mugen. Copenhagen, den 29ten Aug. 
Anno 1665. 

1667 Oktober 4 	 19 
(Oktober 14 n. St.) 

Konzession 
Friedrichs III. für die Altonaer Schutzjuden zu freiem Handel und 

Wandel in den königlich dänischen Reichen und Landen. 

Wir Friderich der Dritte von Gottes gnaden zu Dennemarck Norwegen 
der Wenden und Goten König, Herzog zu Schleßwig Hollstein, Stormarn 
und der Dithmarschen, Graff zu Oldenburg und Dellmenhorst. 

Tun kund und fügen hiemit zu wißen, daß, nachdeme bey uns die zu 
Altenawl unter unßerm schutz wohnende und sonsten2  dahin gehörende 
juden alleruntertänigste3  ansuchung4  getan, Wir geruheten ihnens den 
freyen und ungesperreten6  handel und wandel nach unßeren reichen al- 
lergnädigst wie andern unsern untertanen7  zu vergönnen, Wir solchem 
ihrem alleruntertänigsten anhalten in so weit stattgegeben, daß ihre elte- 
stens iedesmal, wann einer oder mehr von ihrer nation Unßere Reiche zu 
besuchen vorhabens, schüldig sein sollen, vor Unserem Praesidenten in Un-
ßer statt Altenaw9  zuvor eydlichl° darzutun, daß selbige unter Unßern 
ihnen erteilten special-schutz mit gehören" und keine fremde juden seyen, 
auch zu mehrer gewißheit darüber einen schein oder attestatum von ih-
me12  zu nehmen's, kraft deßen alßdann diejenige juden, so besagter ma-
ßen nach unßeren reichen wollen, wenn sie solchen schein oder attesta-
tum14  vorzeigen und sonsten den gewöhnlichen zoll von ihren wahre/113  
gleich andern unßern untertanen erlegen, ohne anderweite bewilligung 
oder paß16  ungehindert paß- und repaßiren sollen; gestalt wir hiemit al-
len und ieden Unßeren beampten und bedienten in unsern reichen und fur-
stentumern17  allergnädigst befehlen, hierob zu halten und dawieder kei-
nes weges zu handlen noch zu gestatten, daß dawieder gehandelt werden, 
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sondern mehrgemelte19  unsere schutzverwandte20  juden dießer Unßer 
conceßion würklich genießen zu laßen. 

Geben auf Unßerm haus Glucksburg, den 4ten Octobris Anno 166721. 

"0: 1. LASH Abt. 65.1, Nr. 1693, Vol. 1, fol. 62. 
(Revidiertes Reinkonzept. Zugrunde liegt die Endfassung von 8, in welche die 
revidierte Fassung hineinkorrigiert wurde, s. Anm. 2, 5, 7, 10, 14, 16, 17, 20). 

2. RAK TKIA A. 11, fol. 13. 
(Registereintrag). 

3. ebd. A. 10, Pat. 1666-67, fol. 377. 
(Registereintrag). 

4. LASH Abt. 65.1, Nr. 1693, Vol. 1, fol. 64. 
(Abschrift der Ausfertigung). 

5. ebd., fol. 61. 
(Abschrift von 2: Beide stimmen im Rubrum überein, das, abweichend vom 
Text, in der Datumszeile Glückstadt nennt). 

6. LASH Abt. 65.2, Nr. 3802 (nicht foliiert). 
(Abschrift auf Stempelpapier von 1724; geht auf Nr. 3 zurück, s. Anm. 15). 

7. StAH. Jüdische Gemeinden 1, fol. 5. 
(Kopialbucheintrag in hebräischer Kursive). 

8. LASH Abt. 65.1, Nr. 1693, Vol. 1, fol. 60 und 66. 
(Konzept, 1 Doppelblatt, dessen dritte Seite (= fol. 66r) leer ist, während 
die vierte Seite das oben unter 5 besprochene Rubrum aufweist; in das Dop- 
pelblatt waren, wie die Foliierung erkennen läßt, ursprünglich 0 5, 1 und 4 
— in dieser Reihenfolge — eingelegt). 

D: Hauch-Fausboll, S. 159 f. (Nach Nr. 3). 
L: Hauch-Fausbell, S. 158, 160, 167; 

Hartvig, S. 55; 
Freimark, S. 255. 

A: 1) Altonah 2, 5, Altona 3, (7), Altonaw 4, Altonau 6. 
2) Über der Zeile nachgetragen 1, fehlt 5, 8; sonst 2. 
3) alleruntertenigst (7). 
4) ansuchen (7). 
5) Es folgt alß andern Vnßern vnterthanen 1, 8, das in 1 gestrichen ist (vgl. 

auch Anm. 7). 
6) [un] gehinderten (7). 
7) wie andern vnsern vnterthanen über der Zeile nachgetragen 1, fehlt 8. 
8) ihre Eltesten am Rand für im Text gestrichenes sie sollen schuldig sein 8. 
9) Altonah 2, 5, Altona 3, (7), Altonau 6. 

10) Es folgt zu bezeugen und 1, 8, das in 1 gestrichen ist. 
11) selbige [...] mit gehören ersetzt gestrichenes Sie nicht allein von denjenigen 

seind welche wir in vnsern Schutz allergnäd. begriffen, sondern 8. 
12) ihnen /1] (7). 
13) auch zu mehrer gewißheit [...] zunehmen ersetzt ursprüngliches welcher 

darauf ihnen deßen einen schein oder attestatum mitgeben 8. 
14) solchen schein oder attestatum für gestrichenes daßelbe 1; daßelbe 8. 
15) von ihren wahren fehlt 3, 6. 
16) Es folgt gestrichenes von Vns 1; und sonsten den gewöhnlichen Zoll [...] 

paß von vns am Rand nachgetragen 8. 
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17) in vnsern Reichen vndt Furstenthumern am Rand nachgetragen 1; fehlt 8. 
18) dawider keineswegs [...] gehandelt werde aus dawider nicht zu handlen 

noch handlen zu laßen 8. 
19) mehr ermelte 3. 
20) vnsere Schutzverwandte über der Zeile nachgetragen 1; fehlt 8. 
21) In 8 bricht die Datumszeile nach Geben etc ab; in 3, 4, 6, 7 folgen ihr noch 

die Namen der Unterzeichner, d. h. des Königs (in 7 nur dieser) und des 
Kanzleisekretärs C. Biermann. Varianten des Königsnamens: Friederich 3 3, 
Fridericus 4, Friedericus 3 6. 

1667 Oktober 5 	 20 
(Oktober 15 n. St.) 

Konfirmation 
des Freischlachtprivilegs der Altonaer Schutzjuden durch Friedrich III. 

Die Bestätigung des Schlachtprivilegs war, wenn auch implizit, bereits in 
der Konfirmation vom 15. Juli 1664 ( = Nr. 17b) enthalten. Daher ist an-
zunehmen, daß die Altonaer Juden durch eine — tatsächliche oder be- 
fürchtete — Beeinträchtigung dieses Privilegs veranlaßt wurden, beim Kö-
nig um eine zusätzliche, spezielle Bestätigung einzukommen. 

Wirl Friderich der 32. 
[Tun kund hiemit:]  

Alß wir denen in unser statt Altenaa unter unserem schutz wohnenden 
juden4  kraft der ihnen vor diesem5  erteilten privilegien unter andern auch 
das metzgen und6  viehschlachten bewilliget und dieselbe nun dahin aller- 
untertänigst bey uns2  angehalten, wir geruheten% sie bey solcher freyheit 
allergnädigst zu laßen9  und zu derer prejuditz nichtes zu verhängen; 

Daß wir solchem ihrem suchen allergnädigst statt gegeben, tun auch sol- 
ches hiemit und kraft dieses dergestalt, daß wirb gedachte juden bey sol-
cher concession allergnädigst schützen und handhaben, auch nicht zugeben 
wollen11, daß dawider getan noch auf einige weisen gehandelt werde. 

Urkund unter unserem königlichen handzeichen und aufgetruckten in-
siegel. Geben auf unserem hauß Glucksburg, den 5. Octobris 166713. 

0: 1. LASH Abt. 65.1, Nr. 1693, Vol. 1, fol. 67 f. 
(Konzept. Doppelblatt, zweite und dritte Seite leer, auf der vierten Seite 
Dorsalrubrum (s. Anm. 13); zunächst als Reskript (an den Altonaer Magi-
strat [?]) entworfen, dann zur Konfirmation umgearbeitet, s. Anm. 1, 2, 9). 

2. RAK TKIA A. 11, fol. 15b. 
(Registereintrag). 

3. LASH Abt. 65.1, Nr. 1693, Vol. 2, fol. 164 f. 
(Abschrift, wahrscheinlich Anlage 3 zu dem a. a. 0., fol. 149 f. überlieferten 
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eigenhändigen französischen Brief des Altonaer Oberpräsidenten C. D. Graf 
Reventlow an den kommissarischen Leiter der Deutschen Kanzlei in Kopen-
hagen, Etatsrat F. v. Hagen, vom 13. Febr. 1722). 

4. LASH a. a. 0., fol. 187r. 
(Abschrift, Anlage C zur Verteidigungsschrift der jüdischen Schlachter in Alto-
na (vom 27. Aug. 1723) gegen die von den christlichen Sdllachtern erhobenen 
Vorwürfe). 

5. StAH. Jüdische Gemeinden 1, fol. 5a. 
(Kopialbudieintrag in hebräischer Kursive). 

A: 1) Vor der Zeile nachgetragen 1, fehlt 2. 
2) In 1 folgt gestrichenes Ehrenvester vnnd wohlgelahrter auch Ehrsame liebe 

getrewe. 
3) Altonah 2, Altona 4, (5). 
4) unter unsern Sdiutzverwandten Juden [17 4. 
5) vor diesem fehlt 4. 
6) Fehlt 5. 
7) bey vns über der Zeile nachgetragen 1, fehlt 4. 
8) wir geruheten fehlt 5. 
9) In 1 folgt gestrichenes Soselbsten [?] ist vnser allergnädigster wille und be-

felch daß Jhr gedachte Juden bey. 
10) dergestalt daß wir über gestrichenem vnnd wollen 1; wir fehlt 3, 4, 5. 
11) In 1 über der Zeile nachgetragen. 
12) gethan [...] einige weise ist in 1 nachträglich eingefügt. 
13) In 3 und 4 folgen noch die Namen der Unterzeichner Friderich 3 und C. 

Biermann. — Dorsalrubrum in 1 (mit dem das Rubrum in 2 übereinstimmt): 
Königliche confirmation der den Juden zu Altena bewilligten freyheit zu 
schlachten, sub dato Gluckstatt [!], den 5. Octobris 1667. 

1669 März 2 
	

21 
(März 12 n. St.) 

Privilegium Exemtionis 
von aller Kontribution und bürgerlichen Lasten für Friedrich Christian 

Cantors Töchter Judith und Anna. 

Der getaufte Jude Friedrich Christian Cantor, ursprünglich Pferde- und 
Sattelzeughändler, dient eine Reihe von Jahren in der königlich dänischen 
Leibgarde, wo er es bis zum Kornett bringt, und erhält 1670 die Bewilli-
gung zur Anlegung einer Tabakspinnerei in Kopenhagen. Trotz seiner 
Taufe fühlt er sich weiterhin seiner jüdisch gebliebenen Familie verbunden 
und ist bestrebt, nach Kräften für ihr Fortkommen zu sorgen. So erwirkt 
er nicht nur seinen Töchtern aus erster, jüdischer, Ehe — er heiratet 1671 
eine Christin —, als sie sich in Altona niederlassen, die Freiheit von bür-
gerlichen Abgaben, sondern ist auch maßgeblich an der ersten Niederlas-
sung von Juden in Kopenhagen beteiligt'. 
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Das vorliegende Privileg wird, wiederum auf Bitten Friedrich Christian 
Cantors, am 9. April 1670 von Christian V. konfirmiert, s. u. Nr. 23. 

Wir Friderich der 3. 
Tun kund hiemit, daß Unß Friderich Christian Cantor von Unßer Leib- 

guarde alleruntertänigst vortragen laßen, welchergestalt seine beide töch-
ter Judith und Anna, davon die elteste verheyratet, sich in unßer statt Al-
tona häußlich niederzulaßen vorhabends sein, mit gehorsahmbster bitte, 
wir geruheten sie mit einem privilegio exemptionis von aller contribution 

und bürgerlichen beschwerden zu begnadigen. 
Wan wir dan des supplicanten alleruntertänigstes anflehen in gnaden 

erhöret, alß haben wir deßen beiden töchtern Judith und Anna das aller-
untertänigst gesuchteß privilegium allergnädigst erteilet. Tun daßelbe auch 
hiemit kraft dieses und wollen, daß sie biß zu unßer anderweiten allergnä-
digsten verordnung von aller contribution und bürgerlichen beschwerden 
befreyet sein mögen. 

Befehlen demnach Ungern Praesident, Burgermeistere und Rat zu Alto- 
na hiemit allergnädigst, deß erwehnten Friderich Christian Cantors bey-
de töchter bey dieser unßer allergnädigsten exemtion ungehindert zu la-
den und dawieder nichteß zu verhengen. 

Uhrkundlich. 

C: 1. LASH Abt. 65.1, Nr. 1693, Vol. 2, nach fol. 247. 
(Konzept). 

2. RAK TKIA A. 10, Pat. 1669, fol. 212. 
(Registereintrag). 

L: Siehe Anm. 1. 
A: 1) Vgl. Hauch-Fausbell, S. 160-167, 170. 

1669 März 27 
(April 6 n. St.) 

22a 

Konzession 
Friedrichs III. zur Niederlassung in Altona für Jacob Sostmann aus 

Hamburg und seinen Schwagers. 

Wir Friderich der dritte p. 
Tun kund hiemit, daß bey Unß Jacob Sostman, so eine zeitlang in Un-

serer erbuntertänigen stadt Hamburg gewohnet, alleruntertänigste ansu-
chung tun laßen, Wir geruheten ihme allergnädigst zu vergönnen, daß er 
sich nebst seinem schwager in Unßer stadt Altena heüßlich niederlaßen 
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und sie beide daselbsten selbige freyheit, so andere des orts albereit woh-
nende juden haben, genießen mögen. 

Wan wir dan solchem alleruntertänigstem gesuch in königlichen gna-
den statt gegeben, alß befehlen wir Unsern President, Bürgermeister und 
Rat vorberührter Unßer stadt Altena hiemit allergnädigst, daß sie berühr-
ten Jacob Sorstmann [ !] und seinen schwagern aller der immunitat, frey-
und gerechtigkeit, so die daselbst bereits wohnende juden haben, ruhig ge- 
nießen laßen, jedoch daß sie sich gleich denenselben in abtragung der jähr-
lichen pflichten willig bezeigen. 

Uhrkündlich p. 

RAK TKIA A. 10, Pat. 1669, fol. 216. 
(Registereintrag). 

A: 1) Die Konzession wurde am 22. März 1670 durch Christian V. konfirmiert, s. 
Nr. 22b; über Jacob Sostmann s. ebd. Anm. 1. 

1670 März 22 
	

22b 
(April 1 n. St.) 

Konfirmation 
der Konzession zur Niederlassung in Altona für Jacob Sostmann und 

seinen Schwager durch Christian V.1  

Nach dem Tode Friedrichs III. (9. Februar 1670) richtet Jacob Sostmann, 
der sich bis dahin noch nicht in Altona niedergelassen hat, an dessen Nach-
folger ein Gesuch um Konfirmation der Niederlassungskonzession vom 
27. März 1669 (= Nr. 22a). Christian V. gibt dieser Bitte statt und bestätigt 
am 22. März 1670 die — wörtlich in die Konfirmation eingerückte — Kon- 
zession seines Vorgängers, wobei er Präsident, Bürgermeister und Rat zu 
Altona ausdrücklich anweist, daß Jacob Sostmann und sein Schwager mit 
abtragung der gewöhnlichen pflicht nicht ehenter, alß wen sie sich nach 
Unserer stadt Altena wohnhaften begeben und heüßlich niedergelaßen, 
beleget werden solleng. 

0: 1. LASH Abt. 65.1, Nr. 1693, Vol. 2, nach fol. 248. 
(Konzept). 

2. RAK TKIA B. 5, Pat. 1670, fol. 17 f. 
(Registereintrag). 

A: 1)Jacob Sostmann, 1664 zusammen mit Daniel Hirsch Abgesandter der Ham-
burger hochdeutschen Juden an die Vorsteher der polnischen Judenschafl (s. 
LASH Abt. 112, Nr. 168 und vgl. Brilling, Streit um den Friedhof zu Otten-
sen, S. 56), 1665 Bevollmächtigter einer Gruppe hochdeutscher Juden in Ham- 
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burg (s. o. Nr. 18), blieb nicht lange in Altona (falls er sich überhaupt jemals 
dort niederließ): am 23. Sept. 1674 erhielt er die Bewilligung zur Einrichtung 
einer Tabakspinnerei in Nakskov (s. Hauch-Fausboll, S. 310 und vgl. ebd. 
S. 201 f.), wo er bis zu seinem Tode blieb. Seine Witwe Schönche, die seinen 
Leichnam nach Altona bringen und dort begraben ließ, blieb in Nakskov 
wohnen und führte die Tabakspinnerei fort (s. das — undatierte — Gesuch der 
Schönge Sostmann in LASH Abt. 65.1, Nr. 1693, Vol. 2, Ansogninger fra 
Joderne i Altona [aus der Kopenhagener Abgabe 1936, nicht foliiert]). 

2) Auch Sie mit Abtragung [...] werden sollen ist in 1 am Rand nachgetragen. 

1670 April 9 
	

23 

(April 19 n. St.) 

Konfirmation 
des von Friedrich III. erteilten Privilegium Exemtionis für Friedrich 
Christian Cantors in Altona wohnende Töchter Judith und Anna und 

deren Ehemänner durch Christian V. 

Auf Friedrich Christian Cantors Gesuch hin bestätigt Christian V. das Pri-
vilegium Exemtionis Friedrichs III. (= Nr. 21) in allen seinen Puncten 
und Clausulen wörtlichen Inhalts und verfügt, daß [. . .] Friederich Chri-
stian Cantors beede töchter und ihre männer Joseph Michael und Effer 
Moyses bey vorgedachter freyheit allerdings gelaßen und darin von nie-
manden beeinträchtiget werden sollen, wornach sich dann Unser Praesi-
dent, Bürgermeister und Raht zu Altonah und männiglich zu achten und 
dawieder nichts zu verhengen. 

1.7: 1. LASH Abt. 65.1, Nr. 1693, Vol. 2, vor fol. 248. 
(Konzept). 

2. RAK TKIA B. 5, Pat. 1670, fol. 29b-30b. 
(Registereintrag). 

1670 Juli 5 
	

24 

(Juli 15 n. St.) 

Konfirmation 
der Privilegien der königlich dänischen Schutzjuden in Hamburg und 

Altona durch Christian V. 

Nach dein Tode Friedrichs III. (9. Februar 1670) und dem Regierungs-

antritt Christians V. schicken die Altonaer Schutzjuden zwei Deputierte, 
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Nathan Arons und Samuel Först, nach Kopenhagen, um die Konfirmation 
ihrer Privilegien zu erwirken'. Die beiden Deputierten richten gleich nach 
ihrer Ankunft in der Hauptstadt ein entsprechendes Gesuch an den Kö-
nig, das jedoch nicht den gewünschten Erfolg hat. Als sie nach mehr als 
zwei Monaten vergeblichen Wartens erfahren, Amtmann Krögers Memo-
rial von 1664 verursache solche difficultäten und stehe der Konfirmation 
der Privilegien im Wege2, reichen sie ein zweites Gesuch ein, in dem sie 
— unter Beifügung einer Gegendarstellung zum Memorial — darauf hin-
weisen, daß die Altonaer hochdeutsche Judengemeinde zusätzlichen finan-
ziellen Belastungen nicht gewachsen sei3. Nach weiteren zwei Wochen 
machen sie in einem dritten Gesuch geltend, daß es ihnen sehr schwer fal-
le, in Kopenhagen zu liegen und zu zehren, in betracht unsere gemeine 
meist in blutarmen leüthen bestehet, und wir daher fast keine mittel zu 
unßerer hiesigen ferneren subsistenz sehen, und wiederholen ihr höchstfle-
hentliches und alleruntertänigstes suchen um Bestätigung der Privilegien. 
Aber erst nachdem der Altonaer Präsident Rudolph Roland sich in einer 
ausführlichen Stellungnahme zu Krögers Memorial gegen dessen Vorschlä-
ge ausgesprochen hat, wird die Konfirmation endlich ausgefertigt4. 

Wir Christian der 5te. 
Tun kund hiemit3, daß Unß die sämbtliche schutzverwandte juden in 

Unßerer erbuntertänigen stadt Hamburg und6  Altena7  alleruntertänigst 
fürtragen laßen, welchergestalt Unßere in Gott hochstseeligst ruhende kö-
niglichen herren vorfahren nach und nach sie mit unterschiedlichen pri-
vilegien, freyheiten und concessionen begnadet, deren sie dan bis hieher 
ruhigst genoßen und dabey kräftigst geschützet worden, mit allergehor-
sambster bitte, Wir geruheten bey ietzt angetrettener Unßerer königlichen 
erbregierung ihnen solche allergnädigst zu confirmiren und zu bestatti-
gen. 

Wan Wir dan der supplicanten alleruntertänigstem gesuch in königli-
chen gnaden statt gegeben, alß confirmiren, approbiren, erneuern und be-
stättigen Wir alle und jede ihre vorhin erlangte privilegia, concessiones, 
freyheiten und begnadigungen, in species Unsers9  in Gott glorwürdigst 
ruhenden herrn vattern, weiland König Friderich des dritten Majestätla 
ergangenes decret und verordnung sub dato Capenhagen, den 15. July 
166411  hiemit und kraft dieses in allen ihren puncten und clausulen durch-
aus, gleich als wen dieselbe von wort zu wort alhie inseriret und wieder-
holet wehren, und wollen allergnadigst, daß sie deren ferner bis zu Unßer 
anderweiten verordnung12  ruhigst genießen und darwieder13  auf keiner-
ley weise oder wege beschweret noch beeinträchtiget werden sollen. 

Befehlen demnach Unsern Praesidenten, Bürgermeister und Rat in Un- 
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serer stadt Altena14, das sie ermelte15  jüdische unter Unserm schutz seß-
hafte nation16  hiebey kräftigst schützen und darwieder nichts verhengen. 

Uhrkundlich p. 

C: 1. LASH Abt. 65.1, Nr. 1693, Vol. 1, fol. 69 und 76. 
(Konzept, mit Korrekturen von derselben und einer anderen Hand; die in 
der Endfassung bis auf die Konfirmation vom 15. Juli 1664 getilgte Aufzäh-
lung der «in specie» zu konfirmierenden älteren Konfirmationen usw. geht auf 
das erste Gesuch der beiden Deputierten zurück, vgl. Anm. 8, 10 und 11 mit 
LASH 65.1, Nr. 1693, fol. 71v und 74r). 

2. RAK TKIA B. 5, Pat. 1670, fol. 138 f. 
(Registereintrag). 

3. LASH Abt. 65.1, Nr. 1693, Vol. 1, fol. 70 und 75. 
(Vom Altonaer Stadtsekretär Johann Löw am 12. Dezember 1678 beglau-
bigte Abschrift der Ausfertigung). 

4. StAH. Jüdische Gemeinden 1, fol. 6. 
(Kopialbucheintrag in hebräischer Kursive). 

(Vgl. auch die Extrakte LASH Abt. 65.1, Nr. 1693, Vol. 2, fol. 202v und 227). 
A: 1) Dies und das folgende nach den LASH Abt. 65.1, Nr. 1693, Vol. 1, fol. 71 

und 74, fol. 81 und 96 und fol. 72 f. überlieferten Gesuchen der beiden De-
putierten sowie nach der Stellungnahme des Altonaer Präsidenten Rudolph 
Roland (s. Anm. 4). 

2) LASH Abt. 65.1, Nr. 1693, Vol. 1, fol. 81r. 
3) Die jüdische Gegendarstellung zum Memorial findet sich nicht bei den Akten, 

ist jedoch wahrscheinlich mit der in StAH. Jüdische Gemeinden 3, S. 3-11 
überlieferten identisch, in der übrigens auf eine nicht erhaltene Gegendar-
stellung von 1664 hingewiesen wird (vgl. a. Anm. 4). 

4) Die in LASH Abt. 65.1, Nr. 1693, Vol. 1, fol. 19-24 überlieferte Gründt-
liehe Beantwortung deß in Anno 1664 übergebenen Memorials undt deren 
dabey annectirten Erinnerungen, wider die, von den Teütschen Schutzver-
wandten Juden, wohl erlangte Privilegia p. ist weder datiert noch unter-
schrieben, doch geht aus dem Text zur Genüge hervor, daß er aus dem Jahre 
1670 stammt und von Präsident Roland abgefaßt ist, wobei offensichtlich 
zumindest einzelne Partien wörtlich aus einer verlorenen jüdischen Gegen-
darstellung zu Krögers Memorial übernommen wurden. 

5) In 3, (4) folgt gegen Männiglich. 
6) Erbunterthänigen Stadt Hamburg undt ersetzt in 1 ursprüngliches Stadt. 
7) Altenah 2, Althona 3, (4). 
8) In 1 folgt hier die gestrichene Aufzählung weiland König Christiani Quarti 

Special Schutz Brieff und Confirmatio Privilegiorum sub dato Glücksburg, 
den 1. Augusti 1641, dabeneben das sub dato Renßburg, den 23. Octobris 
1646 ausgegebene Königliche Decret, welche beide von weiland. 

9) vnsers aus vnserm 1. 
10) In 1 folgt gestrichenes den 29. July 1647 zu Flensburg bestattiget, so dan 

mehr höchstgeehrt Unsers in Gott seeligsten Herrn Vattern. 
11)1n 1 folgt die gestrichene Aufzählung item das an Drost und Ambtman zu 

Pinnenberg Abgelaßenes Allergnädigstes rescript wegen der Contributions 
Befreyung von Ihrer Synagoge und deren Zubehör Unterm dato des 19. July 
1664, imgleichen die erlangte Concession wegen ihres Handels in Unsern 
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Königreichen sub dato Glücksburg, den 4., und wegen ihres Metzens und 
Viehschlachtens Unterm dato des 5ten Octobris 1667. 

12) bis zu Unßer anderweiten Verordnung ist in 1 am Rand nachgetragen. 
13) dar iber (4). 
14) In 1 folgt gestrichenes und Allen Andern so in Unserm Namen zuheißen 

und zugebieten haben. 
15) In 3, (4) folgt hochteutsche. 
16) In 1 folgt gestrichenes in Altena. 

1676 April 29 
	

25 
(Mai 9 n. St.) 

Konzession 
Christians V. zur Niederlassung in Altona oder Glücksstadt und Teilhabe 
an den Privilegien der dortigen hochdeutschen Juden für Axel Moses. 

Wir Christian 5. 
Tun kund hiemit, daß wir auf alleruntertänigstes ansuchen allergnädigst 

concediret und bewilliget, gestalt wir hiemit und kraft dieses allergnä-
digst concediren und bewilligen, daß Axel Moyses und seine frau sambt 
ihren Kindern, judischer nation und glaubens, sich entweder in Altona 
oder Glückstadt heüßlich niederlaßen und ihre Nahrung zuläßiger weise 
aldar ehrlich treiben, auch aller derer privilegien, welche die judische na- 
tion in solchen städten von unß erlanget, mit fähig sein und ungehindert 
genießen sollen. 

Wornach sich Praesident, Bürgermeister und Rat jedes orts, auch sonst 
männiglich zu richten. 

Uhrkundlich. 

0: 1. LASH Abt. 65.1, Nr. 1693, Vol. 2, fol. 249. 
(Konzept). 

2. RAK TKIA B. 5, Pat. 1676, fol. 164b. 
(Registereintrag). 

L: Hauch-Fausbell. S. 166 f. (Hält Axel Moyses für identisch mit Axel Moses Can- 
tor, der seit 1678 in Kopenhagen nachweisbar ist und später dort die offizielle 
Niederlassungsgenehmigung erhielt). 
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1671 Juni 27 
	

25A 
(Juli 7 n. St.) 

Reskript 
Christians V. an Präsident, Bürgermeister und Rat zu Altona, daß Moses 
Meyer mit Frau und Kindern in Altona wohnen und die Freiheiten der 

Altonaer Schutzjuden genießen soll. 

Christian der 5te p. 
Gehorsame liebe getreue! 
Wir haben auf alleruntertänigstes ansuchenl allergnädigst bewilliget, daß 
der Jude Moyses Meyer gegen erlegung des jährlichen gewöhnlichen schuz-
geldes sich in unser stadt Altena mit weib und kindern häußlich niederla-
ßen und gleiche freyheiten, so andere, von Uns privilegirte schuzverwand-
te juden daselbst haben, genießen möge. 

Wornach ihr euch zu achten p. 
etc. [?] Bierman. 

RAK TKIA B. 12, Inl. Reg. 1671, fol. 287b-288a. 
(Registereintrag). 

A: 1) Das Gesuch ist in LASH Abt, 65.1, Nr. 1693, Vol. 2 überliefert. 

1680 Januar 24 	 26a 
(Februar 3 n. St.) 

Konfirmation 
und Erweiterung der Privilegien der Altonaer Schutzjuden durch 

Christian V. 

Im Frühjahr 1679 zeigen Israel David, Samuel Först (Forst) und Jeremias 
Hertz (Hiertz) dem König an, daß bei der hochdeutschen Judengemeinde 
in Altona das königliche Interesse vielfältig verabsäumet und demselben 
zuwieder gehandelt wordenl. Der König betraut daraufhin die drei und 
einen königlichen Beamten mit der Mitaufsicht über die jüdischen Ange-
legenheiten, soweit sie das königliche Interesse berühren. In fünf Articulen 
den drey Jüden [. ..] alß aufsehern wegen des Königlichen intereße bei ih-
rer secte ertheilet verfügt er am 8. Februar u. a., daß jeder etwa ergange-
ne und dem königlichen Interesse abträgliche Bann aufgehoben sein und 
bis zu weiterer Verordnung kein neuer ausgesprochen werden solle; daß 
die drei «Aufseher» für die ordnungsgemäße Einbringung der königlichen 
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Hälfte der Strafgelder und sonstiger außerordentlicher Hebungen sorgen 
und jährlich eine von ihnen unterschriebene Aufstellung darüber einliefern 
sollten; daß kein Consilium oder Convent ohne sie oder zumindest ei- 
nen von ihnen stattfinden dürfe; daß ihre Stimmen in Sachen, die das kö-
nigliche Interesse berührten, der übrigen Eltesten votis gleich gültig seyn 
sollten und Beschlüsse in solchen Angelegenheiten der Zustimmung des Al- 
tonaer Präsidenten oder eines vom König Beauftragten bedürften2. Außer-
dem setzt der König eine Inquisitions-Kommission ein, um die sechs Be- 
schuldigten, die am 24. März verhaftet werden sollen, einzeln zu verhö- 
ren, ihnen, soweit sie geständig wären, gegen Erlegung eines hohen Buß-
geldes die Begnadigung durch den König zuzusichern, im Falle des Leug- 
nend aber den Prozeß zu machen und das Urteil zur Ratifikation einzu- 
senden3. Ferner wird die Kommission beauftragt, in Zusammenarbeit mit 
den drei jüdischen «Aufsehern» die Ceremonialbücher der jüdischen Ge- 
meinde daraufhin durchzusehen, was sie dem königlichen Interesse Vor-
oder Nachteiliges enthielten, und gegebenenfalls Streichungen und Ände-
rungen darin vorzunehmen und neue Artikel hinzuzufügen4. 

Der Bericht der Kommission ist verschollen. Doch scheint ihr nur ein 
Teilerfolg beschieden gewesen zu sein: Die Beschuldigten erklärten sich 
zwar zur Erlegung eines Bußgeldes bereit, aber die von ihnen offerierte 
Summe blieb weit hinter den Forderungen zurück, die in der Instruktion 
für die Kommission erhoben worden waren; und daß die Juden ihr Ange- 
bot mit dem Gesuch verknüpften, die Privilegien der Altonaer Schutzju-
den in verschiedenen Punkten zu präzisieren bzw. zu ergänzen, läßt dar-
auf schließen, daß sie ihre Position anders einschätzten als der Kommis-
sional-Befehl5. 

Tatsächlich ergeht am 24. April aus der Deutschen Kanzlei der Be-
scheid, daß, wenn sie die off erirte 5000 reichstaler innerhalb 4 wochen a 
dato haar erlegen würden, ihnen [ . . .] alles geschehene [ . . .] remittirt und 
nachgegeben sein solle und der König in diesem Fall die Altonaer Schutz-
juden in ihren Privilegien unbeeinträchtiget laßen und hinsichtlich des dar-
über hinausgehenden Gesuchs sich in Copenhagen weiters nach befin-
dung [ ...] erklären werde6. 

Nach Erlegung des Bußgeldes reichen Israel David und Moses Levin 
(Lewien) als Bevollmächtigte der jüdischen Gemeinde eine neue Supplik 
ein, in der sie — unter Berufung auf die in Aussicht gestellte Entscheidung 
des früheren Gesuchs — um Gewährung der in sechs Punkte zusammenge-
faßten Bitten der Altonaer Schutzjuden nachsuchen. Mit der Resolution 
für die Schutzverwandte Jüden in Altona auf ihre eingegebene Puncten 
vom 24. Januar 1680 entspricht der König fast ausnahmslos diesem Be-
gehren7. 
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Wir Christian 5. 
Tun kund hiemit, demnach wir dehnen schutzverwandten teütschen ju-

den in unßer stadt Altona8  unßer aller gnädigstes decret sub dato Glück-
stadt, den 24. April anno 1679 dahin erteilet, daß, wann sie die offerirte 
5000 reichstaler straffgelder abtragen würden9, Wir dieselbe nicht alleine 
bey ihren von unßeren in Gott glorwürdigst ruhenden herren vorfahren 
erteilten und von unß bey unßerer angetrettenen königlichen erbregierung 
confirmirten privilegien und begnadigungen ferner unbeeinträchtiget 
schützen und laßen, sondern unß auch deren übrigen gesuchs halber ferner 
allergnädigst resolviren wolten, und dann bemelte schutzverwandte juden 
nunmehr, nachdehme sie berührte gelder vollig abgeführt, deßfalß bey unß 
ferner«) alleruntertänigste ansuchung getan, auch dabeneben einige punc-
ten eingereichet und darüber unßere allergnädigstell resolution allerge-
horsambst gesuchet und gebeten, so haben wir unß darauf nachfolgender 
maßen allergnädigst erkläret. 

1.  
Wollen wir die schutzverwandt [!]12  teütsche juden, so zu unßer stadt Al-
tona8  gehören13, bey allen und jeden von unßeren in Gott glorwürdigst 
ruhenden14  herren vorfahren ihnen erteilten privilegien, concessionen und 
begnadigungen fernerweit allergnädigst schützen und handhaben, gestalt 
wir dieselbe in allen ihren puncten, clausulen und inhaltungen hiemit und 
in kraft dieses nochmahlen15  allergnädigst confirmiren und bestättigen. 

2.  
Weiln unß bemelte schutzverwandte juden zu Altona8  alleruntertänigst 
zu erkennen geben laßen, wie daß ihre ietzige synagoge mit zugehörigen 
rabiner- und schulbedienten-heußer sehr baufällig wehre und an der stra-
ßen stünde, so haben wir auf deren alleruntertänigstes ansuchen allergnä-
digst concediret und bewilliget, daß dieselbe einen andern platz erhandlen 
und darauf eine neue synagoge mit zugehörigen schuelbedienten- und ra-
biner-haüßer aufbauen laßen mogen, welche dann hinkünftig wie in vori-
gen jahren von allerhand unpflichten, anlagen und beschwerden exempt 
und befreyet seyn sollen; solten aber auf dem platz, welchen sie zu einer 
neuen synagoge an sich erhandelt oder erhandeln möchten, einige häußer 
stehen und wegen solchen vorhabenden baues herunter gerißen werden, 
soll die jüdische nation, ebenso viel und so gute wohnungen an andern ohr-
ten in Altona8  hinwieder zu erbauen, gehalten seyn. 
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3. 
Und nachdem16  unß die zu Hamburg wohnende schutzverwandte hoch-
teütsche juden alleruntertänigst ersuchet, wir geruheten, die unß von ih-
nen competirende helfte der bruchfällen zunebst den abzugs-geldern gegen 
jährliche abführung eines gewiß en quanti an gelde allergnädigst zu erla-
ßen, so haben wir auß königlichen gnaden ihnen solche unß zugehörige 
helfte der bruch- und straff- zunebst den abzugs-geldern, auf die nechsten 
zehen jahre, dergestalt allergnädigst remittiret und nachgelaßen, daß sie 
jährlich und jedes Jahr besonders an unß dafür 600 mark lübsch in golde 
in einer summa abführen, und damit den 1. Januarii nechstkünftigen jahrs 
1681 den anfang machen sollen16a. 

4.16b 
Waß aber die brüchfälle von denen in Altona8  wohnenden schutzver-
wandten juden in sachen, welche die jüdische ceremonien angehen, be-
trifft, so wollen wir allergnädigst, daß, wann einige judische persohnen 
oder jemand derselben, dergleichen sachen halben, mit gelde bestrafft wer-
den sollen, die poen alßdenn von den beeydigten eltesten selbiger nation 
und den [ n rabiner dem schuldigen teile nach seinem verbrechen dictiret, 
auch darauf von den seumigen durch execution nach üblichen jüdischen 
gebrauch und ceremonien erhoben und davon alßdann die helfte unßerm 
fisco und die andere helfte den judischen armen zugeeignet und abgetra-
gen werden soll; und sollen die beeydigte eltesten und rabiner zu verhü-
tung alles unterschleifes alle drey monat eine richtige eydliche designation 
der bruchfälle an unßern pro tempore verordneten Praesidenten oder el-
testen Bürgermeister daselbst unter dero hand extradiren und außliefern. 
Waß aber sachen sind, die unßer interesse betreffen, dieselbe15  sollen von 
dem Magistrat zu Altona8  allemahl entschieden, auch die execution deß 
darinnen ergangenen außspruches verhenget werden. 

5.  
Es sollen alle jüden, welche in unßeren fürstentumben und landen — au-
ßer unßer feste Glückstadt — sich aufhalten, schuldig und gehalten seyn, 
der jüdischen ceremonien halben für bemelten eltesten und rabiner in Al-
tona8  auf erfordern zu compariren17. 

6.  
Wir haben auch auß königlichen gnaden bewilliget, daß alle und jede pro-
tectoria oder indulta moratoria, welche von unß ein oder den andern debi-
torn zugestattet und extradiret werden möchten, keinesweges gegen be-
melte schutz-verwandte juden, so in Altona8  oder Hamburg wohnen und 
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ihr schutzgeld richtig abführen, verstanden werden, sondern vielmehr ein 
jeder debitor, dieselbe alß unßere eigene getreue untertanen mit gleich und 
recht zu begegnen, schuldig und gehalten seyn soll; jedoch daß dieselbe al-
lemahl gerichtlich dartun und erweisen, daß es ihre eigene schuld seye und 
sie, die schutzverwandte, dieselbe nicht etwa durch cession, transport oder 
andere weise an sich erhandelt und gebracht haben18. 

7.  
Wann auch ferner-hin ein oder der ander von den schutzverwandten ju-
den gegen unß oder sonsten pecciret und straffällig worden9, sollen die-
selbe" rechtlicher gebühr nach vorgefordert und abgestraffet, keineswe-
ges aber in ihrer synagoge unter wehrenden gottesdienst verarrestiret, tur-
biret oder weggenommen werden, es were dann das begangene delictum 
so groß und wichtig, daß die sache keinen verzug leiden oder man sich des 
oder der delinquenten auf keine andere weise versichern könte; und soll 
dabeneben ein jeder, so ofte er gerichtlich vorgefordert wird, zu compari-
ren und sich gebührend zu verantworten schuldig und gehalten seyn. 

8.  
Waß der schutzverwandten juden angeführte beschwerung gegen den 
ambtschreiber zum Kieh12° betrifft, daß derselbe nehmlich sie aufm umb-
schlag, oder wenn sie sonsten zuläßigen handels halber sich aldar befin-
den, mit tribut, schatz und anderen auflagen sehr hoch und ganz unge-
bührlich belege, so wollen wir hievon umbständliche information einho-
len und, befindenden umbständen nach, dieses puncts halber fernere2l 
allergnädigste verfügung tun laßen. 

Uhrkundlich p. 

0: 1. RAK TKIA B. 5, Pat. 1680, pag. 12-20. 
(Registereintrag). 

2. LASH Abt. 65.1, Nr. 1693, Vol. 1, fol. 79 f. und 97 f. 
(Abschrift [einer Abschrift?] vom Registereintrag). 

3. LASH a. a. 0., fol. 77 f. und 99 f. 
(Abschrift [einer Abschrift?] der Ausfertigung, ursprünglich wahrscheinlich 
Anlage 4 zum eigenhändigen französischen Schreiben des Altonaer Oberprä-
sidenten C. D. Graf Reventlow an den kommissarischen Leiter der Deutschen 
Kanzlei, Etatsrat v. Hagen, vom 13. Februar 172222). 

4. StAH. Jüdische Gemeinden 1, fol. 7-9. 
(Kopialbucheintrag in hebräischer Kursive). 

(Vgl. auch die Extrakte in LASH Abt. 65.1, Nr. 1693, Vol. 2, fol. 202v-203v 
und 227v-228v). 

L: Wichmann, S. 113. 
Freimark, S. 256 Anm. 3 (zu Punkt 1). 
Graupe, Statuten, S. 18 Anm. 14 (zu Punkt 5). 
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A: 1) Vgl. RAK am Anm. 2 a. 0., pag. 37. 
2) RAK TKIA B. 5, Pat. 1679, pag. 37-40. — Für ihren Fleiß und allerunter-

thänigste Treue wird den dreien in Artikel 5 ein Fünftel von den so wohl 
ietzo auß dieser Inquisition alß hinkünftig fallenden Straff Geldern und 
durch dero zuthun bey der jüdischen Nation verbeßerten extraordinairen 
intraden zugesprochen. — Im Eingang der Articulen wird erwähnt, daß sie 
den drei Juden auf ihr Gesuch hin erteilt würden. Dieses Gesuch ist noch 
nicht wiedergefunden worden. Dagegen ist in LASH Abt. 65.1, Nr. 1693, 
Vol. 2, fol. 271 f. ein anderes, undatiertes Gesuch der gleichen Supplikanten 
überliefert, das offenbar auf eine Erweiterung der ihnen in den Articulen 
verliehenen Befugnisse abzielt. Unter Berufung auf eine noch unerledigte 
frühere Supplik wird darin nämlich um eine königliche Resolution gebeten, 
welche den Juden zu Altona, Hamburg und Wandsbek verbietet, jemanden 
in die Gemeinde aufzunehmen oder fremde Juden zu begraben, ehe nicht vor 
den 3 von Ihr. Königl. Mt. Verordneten die schuldige Gebühr entrichtet ist, 
und Widersetzlichkeit gegen die königliche Verordnung undt waß die Jüdi-
sche Verordnete deßfalß thuen, mit 10 000 Reichstaler Strafe bedroht. —
Übrigens wird Präsident Roland, wahrscheinlich zum Schutz der drei <rAuf-
seher» und der Zeugen Jacob Joseph und Meyer Marx (s. RAK TKIA B. 12, 
Inl. Reg. 1679, fol. 234b und 235a) mit Reskript vom 24. April 1679 (LASH 
Abt. 65.1, Nr. 1693, Vol. 1, fol. 35 [Konzept], RAK TKIA B. 12, Inl. Reg. 
1679, fol. 260 f. [Registereintrag]) angewiesen, in der Synagoge publizieren 
zu lassen, daß Bey Poen 5000 Reichsthaler [ ...] sich niemandt an diejenigen 
welche sie in Verdacht alß ihre Angeber haben, realiter oder verbaliter ver-
greifen soll (RAK TKIA a. a. 0.); vielmehr solle derjenige, welcher 
einen oder mehr zu besprechen hette, ihn oder sie beim König gebührend 
verklagen und rechtliche [!] Verordnung gewärtig seyn (ebd.). Als später 
Altonaer Juden unter Berufung auf diesen Befehl in anderen, nicht mit der 
vorliegenden Sache zusammenhängenden Privatstreitigkeiten sich nicht an 
das jüdische Gericht, sondern direkt an den König wenden oder wenden wol-
len, weisen die Judenältesten in einer Supplik darauf hin, daß eine solche 
Auslegung des Befehls gegen deßen Jnhalt und Meynung, auch die von 
J. K. M. der Jüdischen Nation ertheilte privilegia sei, und bitten uns eine 
entsprechende Deklaration. Daraufhin wird ihnen am 17. Oktober 1685 der 
Bescheid erteilt, daß, wie oft höchstgedachter Koniglicher Befehl bloß und 
allein von deme (Vorlage fehlerhaft: denen), was der Zeit wegen der ange-
gebenen Verbrechen der Eltesten der Synagoge paßiret, zu verstehen, und 
demnach auf andere particuliere Streitigkeiten und was dabey vorgehen 
möchte, nicht extendiret werden kan, also es auch solcher particulieren 
Streitigkeiten halber bey denen der Jüdischen nation zu Altonah concedir-
ten privilegien allerdings sein verbleiben haben solle (LASH Abt. 65.1, Nr. 
1693, Vol. 2, fol. 229 [Abschrift von 1724] ; StAH. Jüdische Gemeinden 1, 
fol. 11a-12 [Kopialbucheintrag in hebräischer Kursive]). 

3) Vgl. den Commissional Befehl betr. wieder Ihro Königlichen Majestät Inter-
esse sich vergriffene jüden an Kriegsrat Meyer, Kammersekretär Jessen und 
Sekretär Lincker vom 15. März 1679, RAK TKIA B. 12, Inl. Reg. 1679, 
fol. 232-237. (Als Beschuldigte werden genannt: Nathan Aarons, Moses Na-
than, Hein Magnus, Berent Salomon, Levin Rothschild und Israel Först; 
außerdem soll auch der als Diener der Ältesten bezeichnete Meyer Marx ver-
haftet werden, aber offenbar nur, um sich seiner als Zeugen zu versichern.) — 
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Durch den Kommissionalbefehl werden der Kommission noch einige weitere 
Aufträge erteilt: (1) Sie soll einen Eingriff des Hamburger Magistrats in die 
Jurisdiktion über die Wandsbeker Juden untersuchen und über das Ergebnis 
ausführlich berichten. (2) Dem König sei berichtet worden, daß in Hamburg 
50 Judenfamilien wohnten, die zwar ihr Begräbnis in Ottensen hätten, aber 
keine Schutzjuden seien. Da sie aber in die Altonaer Synagoge kämen und 
mit Zustimmung der Altonaer Schutzjuden, aber ohne königliche Bewilli-
gung sogar einen a parten convent in Altona hielten, soll die Kommission 
nach eingezogener Erkundigung mit dem Altonaer Präsidenten beraten, ob 
nicht billich, daß diese neue gemeine, wo nicht ganzes, doch halbes Schutz 
Gelt gebe, und wie Sie am füglichsten dazu gebracht werden könne. (3) Da 
die bisher praktizierte Ablösung der Abzugsgelder durch eine jährliche Re-
kognition von 50 Reichstalern dem königlichen Interesse abträglich sein 
dürfte, soll die Kommission mit ermelten praesidenten hierüber ebenfalß 
[...] communiciren, wie solche Abzugs Gelder am besten wieder eingeführet 
werden können, und ob man sich nicht deßfalß zu bedienen hette, daß die 
Juden so vielfältig ihrem privilegio zuwieder gehandelt und also sich deßel-
ben verlustig gemachet haben; wie wohl der König auch nicht abgeneigt sei, 
Ihnen dagegen zum Zeichen einer besonderen königlichen Gnade daß Bür-
gerrecht in Altena mit Vorbehalt der an statt der Abzugs Gelder jährlich 
erlegten 50 Reichstaler hinwiederumb allergnädigst zuerteilen, im Fall son-
sten solches ihm und gemeiner Bürgerschaft daselbst nicht abträglich und 
praejudicirlich sein würde, worüber die Kommission berichten soll; (4) 
Schließlich wird der Kommission aufgetragen, eine ausführliche Relation 
wegen reception der Juden in unßern Schutz: waß sie unß deßfalß zugeben 
schuldig, auch wie viel solches jährlich außtragen könne, einzusenden. 

4) Dieser Auftrag ist nicht im Kommissionalbefehl (Anm. 3), sondern in den 
Artikeln für Israel David, Samuel Först und Jeremias Hertz enthalten, s. am 
Anm. 2 a. 0., pag. 38. — Weitere Weisungen ergehen am 15. und 29. März 
sowie am 7. April an Präsident Roland (RAK TKIA B. 12, Inl. Reg. 1679, 
fol. 238-240, 2486-250 und 255b) und am 22. März an die Kommission 
(ebd. fol. 243). 

5) Das Gesuch konnte nicht wiederaufgefunden werden, ist aber außer im Be-
scheid vom 24. April 1679 (Anm. 6) im späteren Gesuch (Anm. 7) und im 
Eingang der Resolution vom 24. Januar 1680 erwähnt. — Übrigens traten die 
zu den Beschuldigten gehörenden Judenältesten Nathan Arons und Hein Ma-
gnus im Herbst 1679 von ihrem Amt zurück, woraufhin der Magistrat durch 
ein königliches Reskript angewiesen wurde, darauf zu sehen, daß bei der 
Nachwahl andere qualificirte und tüchtige Persohnen wiederumb erwehlet 
werden mögen, d. h. solche, welche sowohl das bey der nation versirende 
königliche interesse beobachten alß auch der gemeine gebührlich vorstehen 
können. (Reskript vom 28. Oktober 1679, RAK TKIA B. 12, Inl. Reg. 1679, 
fol. 350.) Knapp ein Jahr später erhielten Nathan Arons und Hein Magnus 
auf ihr Gesuch, daß Sie von der Wahl der Eltesten nicht ferner außgeschlo-
ßen, sondern der Jüdischen Nation sowohl Sie alß andere Schutzverwandte 
Jüden zu dero Eltesten zu erwehlen, frey gelaßen werden möchte, den Be-
scheid, daß, da sie der vorhin ihnen beygemeßenen Beschuldigung halber 
durch ihre alleruntertänigste deprecation bey Ihro Königlicher Majestät völ-
lig außgesöhnet seien, sie sowohl alß andere Schutzverwandte Jüden hin-
künftig mit auf die Wahl der Eltesten wieder genommen und admittiret 
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werden sollen. Wornach sich Bürgermeister und Rat zu Altona auch sonsten 
männiglich alleruntertänigst zu achten. (Bescheid vom 11. September 1680, 
RAK TKIA B. 5, Pat. 1680, pag. 272 f.) 

6) RAK TKIA B. 5, Pat. 1679, pag. 109 f. 
7)Das in LASH Abt. 65.1, Nr. 1693, Vol. 1, fol. 88-95 überlieferte, nicht da-

tierte Gesuch enthält außer den in der Resolution — z. T. mit leichten Modi- 
fikationen — wiederkehrenden Punkten noch die Bitte um Konfirmation des 
Privilegs der Handel- und Reisefreiheit im Königreich für die durch obrig-
keitliches Attest als solche ausgewiesenen Altonaer Schutzjuden. 

8) Altonah 2. 
9) werden (4). 

10) fernere 3, (4). 
11) allergnädigst 1, allergnädigste 2, 3, (4). 
12) Schutzverwandte 2, 3, (4). 
13) gehörig 2. 
14) ruhenden glorwürdigsten 3, glorwürdigsten ruhenden (4). 
15) Fehlt in 3, (4). 
16) nachdemmahlen 3, (4). 
16a) Über die Abzugsgelder vgl. oben S. 63 Anm. 131. 
16b) Der zweite Punkt des Gesuchs (Anm. 7) enthält die Bitte, daß die Geld-

strafen von niemandem sonst als vom Rabbiner und den Ältesten »dik-
tiert« werden möchten, denen das Vermögen der Delinquenten am besten 
bekannt sei. Daneben findet sich der Randvermerk von anderer Hand 
adjungatur Minister [2] Regius, der im folgenden § 4 der Konfirmation je-
doch nicht berücksichtigt ist. 

17) Das Gesuch (s. Anm. 7) hat hier folgende Formulierung: Daß alle Juden so 
in Ihro Königlichen Majestät Reichen [!] und Landen — außer Glückstadt —
sich befinden, Unsern Rabiner in Altona, so weit die jüdische Ceremonien 
betrifft, compariren sollen, angesehen dieses zu Euer Königlichen Majestät 
intereße gereichet. 

18) Die Schlußklausel fehlt im Gesuch (Anm. 7). 
19) selbige 3. — Anlaß für die Bitte der Juden, welcher der König — wenn auch 

nicht ohne Vorbehalt, vgl. den oben abgedruckten Text mit dem entsprechen-
den Passus des Gesuchs (LASH Abt. 65.1, Nr. 1693, Vol. 1, fol. 90v-91r) —
mit der Zusicherung dieses Artikels stattgibt, waren zweifellos die Umstände 
der Verhaftung der sechs Beschuldigten, über die das königliche Reskript an 
Präsident Roland vom 15. März 1679 Aufschluß gibt, in dem detaillierte 
Anweisungen für diese Aktion enthalten sind. Es heißt dort, der Präsident 
solle am 24. März, alß an welchen tage die Juden ingesambt zum beschluß 
ihres also genanten Oster Festes in der Synagoge zu erscheinen pflegen, mit-
telst denen dazu verordneten Soldaten — so sich gegen benante Zeit in 
Altena einfinden sollen — itztgedachte Synagoge besetzen, und darauf ob-
erzelte Juden zusambt den Diener der Ältesten Meyer Marx, vulgo Schiel-
meyer mit Nahmen, einen nach dem andern herauß fodern undt so forth an 
einen sichern orth, Einen ieden apart, bringen, zugleich aber durch den Rabi-
ner [...] außruffen lassen, daß die betreffenden Juden auß gantz wichtigen 
und erheblichen Uhrsachen verhaftet worden seien, daß die Aktion sich je-
doch nicht gegen die übrigen Schutzjuden richte, die vielmehr bei ihren Privi-
legien geschützt werden sollten, solange sie sich dementsprechend verhielten. 
Zugleich soll der Präsident, umb die testimonia frey und ungebunden zu 
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machen, in der Synagoge ausrufen lassen, daß jeder Bann, wodurch dem 
königlichen Interesse zu nahe geschehen, aufgehoben sein und vor geendig-
ter Untersuchung kein neuer verhängt werden solle (RAK TKIA B. 12, Inl. 
Reg. 1678-1679, fol. 238-240). 

20) Kiel 3. 
21) ferner (4). 
22) Die Abschrift ist von gleicher Hand wie die LASH Abt. 65.1, Nr. 1693, 

Vol. 2, fol. 162 ff. überlieferten Privilegien-Abschriften, die in dorso als Nr. 
1, Nr. 2 und Nr. 5 bezeichnet sind, und durch den rückseitigen Vermerk 
Nr. 4 als dieser Reihe zugehörig ausgewiesen; Reventlows a. a. 0., fol. 149 f. 
überliefertem Brief lagen, wie aus dem Text hervorgeht, Abschriften von 
sechs documents [...], qui sont les privileges de Roy en Roy, aveq de re-
scripts et confirmations, accordees consecutivement icy a la nation juifve, 
bei. 

1680 März 6 
(März 16 n. St.) 

26b 

Befehl 
Christians V. an den Altonaer Magistrat, die Judenältesten bei der Aus- 
übung der Jurisdiktion gemäß Artikel 4 der Resolution vom 24. 1. 1680 

nicht zu behindern. 

In einer undatierten, wahrscheinlich im Februar 1680 eingereichten, von 
Israel David im Namen der Gemeinde unterschriebenen Supplik danken 
die Altonaer Schutzjuden dem König für die Resolution vom 24. Januar 
dieses Jahres (= Nr. 26a) und beschweren sich gleichzeitig über die Miß-
achtung ihres darin erneut verbrieften Jurisdiktionsprivilegs durch den 
Bürgermeister Eyfflerl. Als nämlich Jacob Elias die Frau des Judenältesten 

Salomon Salomonsen geohrfeigt hatte und deshalb von den Judenältesten 
belangt werden sollte, hatte Eyffler dieses Vorhaben untersagt und das 
Verfahren an sich gezogen — wie die Eingabe behauptet, umb seines dar-

unter suchenden Privat Intereße halber, möglicherweise aber auch, weil 
er überzeugt war, die jüdische Jurisdiktion erstrecke sich nicht auf Po-
lizeisachen. Tatsächlich ist in der Resolution vom 24. Januar ja auch nur 
von sachen, welche die jüdische ceremonien angehen, die Rede. Die Ju-
den machen aber geltend, daß dergleichen kleine sachen, welche daß kö-

nigliche hohe interesse nicht berühren, seit je von den eltesten, nach usan-

ce der jüdischen ceremonien, abgestraffet und daß sie durch die jüngst er-
teilte Resolution darzu so viel mehr autorisiret worden seien2. Die Be-
schwerde hat Erfolg: 
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Mittels Reskripts vom 6. März 1680 befiehlt der König dem Altonaer Ma-

gistrat, er solle nicht allein die bestraffung dieser und dergleichen unter be-
melter jüdischer nation fürfallenden sachen, welche nicht criminal oder 
sonsten Unser hohes intereße nicht angehen, dehnen eltisten nach inhalt 
Unserer hiebey copeylich angelegten resolution und begnadigung unbeein-
trächtiget lassen und sie dabey [. 1 gebührend schützen und handhaben, 

sondern auch weder selbsten dagegen etwaß vornehmen oder, daß es von 
andern geschehe, verstatten3. 

0: 1. RAK TKIA B. 12, Inl. Reg. 1680, pag. 66-68. 
(Registereintrag). 

2. LASH Abt. 65.1, Nr. 1693, Vol. 1, fol. 54. 
(Abschrift [einer Abschrift?] vom Registereintrag). 

3. LASH a. a. 0., Vol. 2, fol. 162 f. 
(Abschrift, ursprünglich wahrscheinlich Anlage 5 zum Brief des Altonaer 
Oberpräsidenten C. D. Graf Reventlow an den kommissarischen Leiter der 
Deutschen Kanzlei in Kopenhagen, Etatsrat v. Hagen, vom 13. Februar 1722, 
vgl. Anm. 22 zu Nr. 26a). 

4. StAH. Jüdische Gemeinden 1, fol. 9a-10. 
(Kopialbucheintrag in hebräischer Kursive). 

(Vgl. auch die Extrakte in LASH Abt. 65.1, Nr. 1693, Vol. 2, fol. 203v-204r 
und fol. 228v-229r). 

A: 1) LASH Abt. 65.1, Nr. 1693, Vol. 1, fol. 93 f. (Vgl. auch Freimark, S. 261.) 
2) Letzteres wohl im Hinblick darauf, daß die Resolution nur Sachen, die das 

königliche Interesse betreffen, ausdrücklich der jüdischen Gerichtsbarkeit ent-
zieht und dem Magistrat vorbehält. — Als weiteres Argument ist in der Ein-
gabe angeführt, im Gegensatz zu Bürgermeister Eyffler, der nur seinen priva-
ten Vorteil im Auge habe, suchten die Judenältesten, ihrer Pflicht gemäß, in 
viel höherem Maße dem königlichen Interesse gerecht zu werden, indem sie 
derartige Vergehen mit ansehnlichen Geldstrafen belegten, wovon die Hälfte 
bestimmungsgemäß der königlichen Kasse zugute komme. (Daß Eyffler auf 
seinen eigenen Vorteil bedacht war, ist übrigens auch sonst bezeugt, s. Berlage, 
S. 92.) 

3) Das vorliegende Gesuch ist nicht die einzige Klage der Juden über Mißach-
tung der Resolution vom 24. Januar 1680 durch den Altonaer Magistrat: In 
einer ebenfalls undatierten und von Israel David im Namen der Vorsteher 
unterzeichneten Supplik wird darüber Beschwerde geführt, daß die Juden-
ältesten bei Streitigkeiten und Schlägereien zwischen Juden und Nichtjuden 
nur unzulängliche obrigkeitliche Hilfe vom Magistrat erlangen könnten; 
außerdem fordere der Magistrat Bruchgeld für in Altona vorfallende Real-
und Verbalinjurien von Schutzjuden, die in Hamburg wohnen, obwohl durch 
die Resolution vom 24. Januar 1680 den in Hamburg seßhaften Schutzjuden 
die königliche Hälfte der Bruchgelder — gegen eine jährliche Ablösungssumme 
— erlassen worden sei (LASH Abt. 65.1, Nr. 1693, Vol. 2, Ansegninger fra 
Joderne i Altona [aus der Kopenhagener Abgabe 1936, nicht foliiertJ). — Ob 
und wie der König bzw. die Deutsche Kanzlei auf diese Beschwerde reagier-
te, läßt sich nicht mehr feststellen, da in den Protokollbüchern ein entspre-
chender Hinweis fehlt. 
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1683 Juni 2 
	

27 
( Juni 12 n. St.) 

Konzession 
Christians V. für Magnus Gabriel und seine Frau Hanna zur Niederlas- 
sung in Altona, Aufnahme in die dortige hochdeutsche Judengemeinde und 

Teilhabe an deren Privilegienl. 

Wir Christian 5. 
Tun kund hiemit, daß unß Magnus Gabriel, judischer nation, suppli-

cando alleruntertänigst vortragen laßen, waßgestalt er mit seiner ehefrau-
en Hanna unter denen schutzverwandten juden in unßer stadt Altona 
aufgenommen und derer ihnen erteilten privilegien mit fähig zu werden 
verlangete, mit alleruntertänigster bitte, wir geruheten ihm dero behuf un-
sere conceßion in gnaden zu erteilen2. 

Wan wir dan solchem alleruntertänigsten gesuch in königlichen gnaden 
deferiret und statt gegeben, alß concediren und bewilligen wir hiemit al-
lergnädigst und wollen, daß ermelter Magnus Gabriela und seine ehefrau 
Hanna von denen schutzverwandten juden in Altona in ihrer gemeine und 
synagoge auf- und angenommen, auch der ihnen erteilten freyheiten in al-
lem mit fahig sein und genießen sollen und mögen; doch daß sie dahinge- 
gen daß gewohnliche schutzgeld jährlich, und zwar von dato dieses an zu 
rechnen, allemahl richtig abführen und erlegen. 

Wir befehlen demnach Praesident, Bürgermeister und Rat unserer stadt 
Altona, ermelten Magnus Gabriel und seine ehefrau bei dieser unßer aller- 
gnädigsten conceßion zu schützen und darwieder nichtes zu verhengen. 

Uhrkundlich. 

0: 1. LASH Abt. 65.1, Nr. 1693, Vol. 2, fol. 250 f. 
(Konzept). 

2. RAK TKIA B. 5, Pat. 1681, fol. 88. 
(Registereintrag). 

A: 1) Vgl. Nr. 29. 
2) Das Gesuch selbst ist nicht überliefert. 
3) Gabriel Magnus [!] 1, 2. 
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1683 September 24 	 28a 
(Oktober 4 n. St.) 

Konzession 
Christians V. für den Hoffaktor der Königin, Meyer Marx aus Hamburg, 
daß er in die Gemeinde der hochdeutschen Juden zu Altona aufgenom-
men und ihrer Privilegien teilhaftig sein, in Schuld- und anderen Rechts-
sachen sein Forum jedoch vor der Kanzlei in Glückstadt oder vor dem 

Hofgericht zu Kopenhagen haben soll. 

In einer undatierten, 1682 oder 1683 eingereichten Supplik dankt Meyer 
Marx dem König für die Erteilung von Pässen zur sicheren und ungehin-
derten Reise in- und außerhalb der königlichen Reiche und Landes; und er 
schließt daran die Bitte, der König möge ihn in seinen Schutz auf- und an-
nehmen, also daß ich von keinem andern alß Euer Königlichen Majestät 
hofgericht zu Copenhagen dependiren und ohne dem gleich andern schutz-
verwandten juden alle priviligien [ !] bey der synagoge so wohl in Altona 
alß sonsten genießen möget. Die daraufhin am 24. September 1683 erteil-

te Konzession hat folgenden Wortlaut: 

Wir Christian 5. 
Tun kund hiemit, daß bey unß unserer herzgeliebten gemahlin der Kö-

nigin Majestät und Liebden factor Meyer Marx, jüdischer nation, sup-
plicando alleruntertänigste ansuchung getan, wir geruheten ihm unsere 
königliche begnadigung dahin zu erteilen, damit er unter denen schutz-
verwandten juden in unserer stadt Altona mit aufgenommen werden und 
aller derer privilegien, so dieselbe genießen, ebenfals mit fähig sein möch-
te, sodan auch ihme ein gewißes forum, vor welchem er hinführo in schuld-
und andern sachen zu besprechen sey, allergnädigst anzuweisen3. 

Wan wir dan solchem alleruntertänigsten gesuch in königlichen gnaden 
deferiret und statt gegeben, alß privilegiren und begnadigen wir ermelten 
Meyer Marx dahin allergnedigst und wollen, daß derselbe von denen 
schutzverwandten juden in Altona in ihrer gemeine und synagoge gegen 
jährlicher [!] erlegung des gewöhnlichen schutzgeldes mit auf- und ange-
nommen werden, auch der ihnen erteilten freyheiten in allem ohne ein-
zige contradiction mit fähig sein und genießen, so dan, in vorkommenden 
schuld- und andern rechtsachen4  entweder für unßerer regierungscanzley 
zu Glückstadt oder auch für unserm hoffgericht zu Copenhagen und sonst 
nirgends5  gerichtlich belanget und besprochen werden solle und möge6. 

Befehlen demnach Unßern Statthaltern, Vice-Statthaltern, Canzlern, 
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Vize-Canzlern und Rähten in Unßeren furstentümern, wie auch Praesi-
dent, Bürgermeister und Rat in unserer stadt Altona und sonst männiglich, 
impetranten bey dieser Unserer allergnädigsten concession zu schützen und 
darwieder nichtes zu verhengen. 

Uhrkundlich. 

0: 1. LASH Abt. 65.1, Nr. 1693, Vol. 1, fol. 38 und 41. 
(Konzept, mit Korrekturen von anderer Hand). 

2. RAK TKIA B. 5, Pat. 1683, fol. 153b-154b. 
(Registereintrag). 

L: Hauch-Fausboll, S. 315 (vgl. a. S. 314). 
A: 1) Vgl. RAK DK C. 6, Sj,:ellandsk Reg. 1682, Juni Nr. 171 (Paß für den Juwe- 

lier der Königin, Meyer Marx, zu Geschäftsreisen in die königlichen Reiche 
und Lande vorn 6. Juni 1682); RAK TKIA B. 5, Pat. 1681-82, fol. 376 
(Paß für Meyer Marx nach Deutschland vom 3. Juni 1682). 

2) Die Supplik ist überliefert in LASH Abt. 65.1, Nr. 1693, Vol. 1, fol. 39 f. 
3) möchte, so dan 	allergnädigst ersetzt in 1 gestrichenes auch, da er etwa 

uber verhoffen von ein oder andern gerichtlich besprochen werden [?] wolte 
[?], ihm ein gewißes forum. 

4) sdiuldt- und andern rechtsachen ersetzt in 1 gestrichenes rechtssadien von sei-
nen klägern. 

5) und sonst nirgends ist in 1 (von anderer Hand) am Rand nachgetragen. 
6) besprochen werden ersetzt in 1 gestrichenes rechtlichen außsprudss gewärti-

gen; und möge ist in 1 (von anderer Hand) nachgetragen. 

1684 Januar 26 
	

28b 
(Februar 5 n. St.) 

Deklaration 
der Konzession vom 24. September 1683 (= Nr. 28a) hinsichtlich 
ihrer Bedeutung für den Gerichtsstand bei Klagen von Juden gegen 

Meyer Marx. 

Gegen die in der Konzession vom 24. September 1683 implizierte Exem-
tion des Meyer Marx von der Jurisdiktion des jüdischen Gerichts in Alto-
na erheben die dortigen Judenältesten alsbald Einspruch. In einer Bitt-
schrift an den König vom 18. Dezember 1683 machen sie geltend, eine sol-
che Exemtion verletze nicht nur die Privilegien der Altonaer Schutzju-
den, sondern müsse auch viele unordenung nach sich ziehenl. Denn der 
Eximierte könne, wenn er an einen anderen Juden eine Forderung habe 
oder wenn ihm einiger unfueg gesehen, bei Rabbiner und Altesten schleu-
nige satisfaction [...] erlangen, während andererseits er ungestraft wider 
die jüdischen Gesetze handeln könne und diejenigen, die Forderungen an 
ihn hätten, in Glückstadt oder Kopenhagen klagen müßten, was langwie- 
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rig und kostspielig und für manchen zu aufwendig sei. Sie bitten daher, 
der König möge das Privileg des Meyer Marx dahingehend deklarieren, 
daß bemelter Meier Marx nicht allein in dehnen unsere jüdischen gesetze 
und ceremonien betreffende, sondern auch in andern schuld-sachen, so wir 
untereinander haben, wie auch abstraffung des verbrechens, so weit Euer 
Königliche Majestät uns dieselbe zu bestraffen allergnädigst zugelaßen 
und gebrauchlich, nach jüdischer form und art der erkäntnus unseres rab-
binern und eltisten gleich andern nachzuleben schuldig seyn solle. Diesem 
Antrag, der auf die Aufhebung des Marxschen Privilegium fori für alle 
Fälle, in denen die Kläger Juden waren, hinausläuft, wird nur zum Teil 
entsprochen, wie der — freilich auslegungsfähige — Wortlaut der Dekla-
ration zeigt. 

Ihro Königlichen Majestät zu Dennemark Norwegen p. ist alleruntertä-
nigst referiret worden, waß bey deroselben die ältiste und sämtliche 
schutzverwante juden zu Altena2  entgegen Ihro Majestät der Königin fac-
torn, Meyer Marx, unter dem 18. Dezember3  jungsthin alleruntertänigst 
klagende eingereichet und gebeten, dahingehend, daß, nachdemmahlen ge-
dachter Meyer Marx sich unter faveur des von Ihro Königlicher Majestät 
den 24. September 1683 erhaltenen privilegii fori der erkäntnuß der Alte-
naischen4  rabinen5  und eltisten auch in sachen die jüdische gesetze und 
ceremonien betreffend, gegen den6  inhalt der den gesambten schutzver-
wandten juden erneuerten2  königlichen priviligien [!] und begnadigungen, 
sich gänzlich zu entziehen vermeine, Ihro Königliche Majestät8  geruheten, 
ihnen, den impetranten, dero allergnädigste declaration zu erteilen, auf 
waß für casus und wie weit sich vorangezogenes9  privilegium fori eigent-
lich erstrecken solle. 

Ihro Königliche Majestät geben darauf dießen allergnädigsten bescheid, 
daß, wie dero intention mit erteilung oberwehnten privilegii nur dahin ge-
richtet geweßen, den impetratenl° Meyer Marx wegen seiner11  haben-
den bedienungen12  von der ordinairen bürgerlichen instanz in gemeinen 
schult- und rechtsachen aus sonderbahren königlichen gnaden zu eximi-
ren, alßo wollen dieselbe allergnädigst, daß, weilen es mit denen sachen, so 
die jüdische ceremonien und gesetze specialiter concerniren, eine ganz an-
dere beschaffenheit hat, derselbe hierunter, andern schutzverw anten ju-
den gleich sich zu bezeigen und zu verhalten, schüldig sein solle13 : gestalt 
obengedachtes privilegium dahin declariret und der impetrat Meyer Marx 
demjenigen alßo ein genügen zu tun hiemit angewießen und befehliget 
würt14. 

Urkuntlich p. 
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Y7: 1. LASH Abt. 65.1, Nr. 1693, Vol. 1, fol. 36 und 43. 
(Konzept. Die getilgten Lesarten der Erstfassung sind zum Teil nicht mehr 
lesbar). 

2. RAK TKIA B. 5, Pat. 1683-84, fol. 223 f. 
(Registereintrag). 

3. StAH. Jüdische Gemeinden 2, S. 10. 
(Abschrift der Ausfertigung, mit falschem Datum: 20. Jan. 1684). 

4. ebd. 1, fol. 10a-11. 
(Kopialbucheintrag in hebräischer Kursive). 

A: 1) Die Supplik ist in LASH Abt. 65.1, Nr. 1693, Vol. 1, fol. 37 und 42 über-
liefert. 

2) Altona 3, (4). 
3) nbr 2 (wahrscheinlich infolge Fehllesung des undeutlichen xbr im Konzept). 
4) Altonaischen 3, (4). 
5) Rabiner 3. 
6) In 1 folgt getilgtes wortlich. 
7) gesambten [...] erneuerten ersetzt in 1 getilgtes impetranten ertheilten. 
8) In 1 folgt getilgtes dieselbe bey ihren wohl erhaltenen [?] privil[!]. 
9) vor an gesezts (4). 

10) Jmpetranten 2, jmperaten 3. 
11)ln 1 ist hier der später wieder getilgte Randnachtrag eingefügt bey aller-

höchstgeehrter [?] Ihro Majestät der Königin. 
12) habende seine bedienungen 3. 
13) derselbe hierunter [...] sein solle ersetzt in 1 älteres derselbe sich andern 

Schutzverwanten Juden gleich hierunter [?] [...] [?] der Altenaischen 
Rabinen und Eltisten erkändtnuß und decision [?] unterwerfen. 

14) Diese Deklaration konnte offenbar weitere Konflikte zwischen Meyer Marx 
und den Judenältesten nicht verhindern. Denn in einer am 22. August 1684 
in Hamburg abgefaßten Supplik bittet er den König um einen Befehl an die 
Altonaer Ältesten, ihn im Genuß der Privilegien nicht zu beeinträchtigen 
(RAK TKIA B. 69, Henlagte Sager 1684), s. Hauch-Fausboll, S. 315 Anm. 2. 

1684 Mai 3 
	

29 

(Mai 13 n. St.) 

Konzession 
Christians V. für Lazarus Daniel und seine Frau Mindel Cantor zur Nie- 
derlassung in Altona, Aufnahme in die dortige hochdeutsche Judenge- 

meinde und Teilhabe an deren Privilegien. 

Gegen diese Konzession, die nach dem Muster derjenigen für Magnus Ga-
briel und seine Frau (= Nr. 27) abgefaßt ist, wenden sich die Judenälte-
sten in einer bisher nicht wiederaufgefundenen Supplik. Daraufhin wird 
Präsident Jessen mit Reskript vom 3. Oktober 1685 angewiesen, Lazarus 
Daniel und die Judenältesten vorzuladen, zur Sache zu hören und einen 
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Bericht darüber einzusendenl. Über den weiteren Verlauf der Angelegen-
heit ist nichts bekannte. 

0: 1. LASH Abt. 65.1, Nr. 1693, Vol. 2, fol. 252 f. 
(Konzept). 

2. RAK TKIA B. 5, Pat. 1684, fol. 281 f. 
(Registereintrag). 

L: Hauch-Fausboll, S. 316. 
A: 1) RAK TKIA B. 12, Inl. Reg. 1685-86, fol. 2046 (Registereintrag). 

2) Die Protokollbücher der Deutschen Kanzlei enthalten keinen entsprechenden 
Hinweis. 

1684 Oktober 4 	 30 
(Oktober 14 n. St.) 

Protektorium und Privileg 
zur Niederlassung in Altona und Aufnahme in die dortige hochdeutsche 

Judengemeinde für Kalman Nathan aus Amsterdam. 

Wir Christian 5. 
Tuen kund hiemit, daß unß Kalmen Nathan, hochteütscher jude, aller-

untertänigst vortragen laßen, waßgestalt er in seiner bißhero zu Amster- 
dam getriebenen handel- und hantierung, durch allerhand unglücksfälle, 
dergestalt zurückkommen, daß ihme, seinen creditoren sofort gerecht zu 
werden, unmöglich fallen wolle, weßhalben er sich von dannen nach un-
ßerer stadt Altona zu begeben und alda seine hantierung fortzusetzen ent-
schloßen, mit alleruntertänigster bitte, wir geruheten ihme zu dem ende 
nicht allein wieder seine andringende creditoren ein allergnädigstes pro-
tectorium zu erteilen, sondern auch mit denen schutzverwandten juden 
daselbst gleiche freyheit und privilegien genießen zu laßen. 

Wann wir dann solchem alleruntertänigsten gesuch in königlichen gna- 
den statt gegeben, alß tun wir ermeltem Kalmen Nathan unßer protecto-
rium dahin allergnädigst erteilen und wollen, daß, wann derselbe [sich] 
zufoderst in unßer stadt Altona heußlich niedergelaßen, er nicht allein sei-
ne handel- und handierung daselbst ungehindert fortsetzen und, der bißher 
gemachten schulden halber, von allem an- und zuspruch seiner außländi-
schen creditorn biß weiterer verordnung befreyet seyn, sondern auch in 
die judische synagoge daselbst mit aufgenommen und, gegen erlegung des 
gewöhnlichen schutz-geldes, mit den übrigen schutzverwandten jüden 
gleiche freyheit und privilegien zu genießen haben solle und möge. Dahin-
gegen aber hat er dahin zu sehen, damit er seine creditores mit der zeit und 
bey zunehmender nahrung gütlich befriedigen möge, wie er dan auch üb- 
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rigens unßern getreuen untertanen allerdings mit gleich und recht zu be-
gegnen schuldig und gehalten seyn soll. 

Wornach sich Praesident, Bürgermeister und Rat unßerer stadt Altona 
und sonst männiglich alleruntertänigst zu achten. 

Uhrkundlich. 

0: RAK TKIA B. 5, Pat. 1683-84, fol. 438 f. 
(Registereintrag). 

1691 Oktober 24 	 31 

(November 3 n. St.) 

Konzession 
Christians V. für Joseph Michel aus Hamburg zur Niederlassung in Alto-
na, Aufnahme unter die dortigen Schutzjuden und Teilhabe an ihren 

Privilegien. 

In einem undatierten Gesuch an den König erklärt Joseph Michel, er habe 
wegen neülichst angehaltenen Plönischen dritteln und arrestirung derjeni-
gen, so dieselbe eingebracht und empfangen, seinen Wohnsitz von Ham-

burg nach Altona verlegen müssen, weil ihm als einen [!] Mitinteressenten 
gedrohet worden. Da ihm die angestrebte Aufnahme unter die Altonaer 
Schutzjuden biß dahero [...] nicht zugelaßen werden dörffe, bittet er um 
eine entsprechende königliche Konzessionl, die am 24. Oktober 1691 aus-
gefertigt wird. 

Wir Christian 5. 
Tuen kund hiemit, daß wir den juden Joseph Michel, so unlängst auß 

unserer erb-untertänigen statt Hamburg sich nach Altena2  zu wohnen be-
gebene, auf deßen alleruntertänigstes ansuchen unter die zahl der schutz-
verwandten juden in ermelter unßerer stadt Altona allergnädigst auf- und 
angenommen; tuen daßelbe auch hiemit, dergestalt und also, daß derselbe 
und deßen familie, gegen jahrliche richtige abführung der gewöhnlichen 
schutz-gelder, in ermelter Unßerer stadt Altona sicher wohnen und aller 
privilegien, so die schutz-verwandte juden daselbst zu4  genießen haben'', 
mit fähig sein solle. 

Wornach sich Praesident, Bürgermeister und Rat Unserer stadt Altona 
und sonst manniglich alleruntertänigst zu achten. 

Uhrkundlich5. 
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0: 1. LASH Abt. 65.1, Nr. 1693, Vol. 2, fol. 254 und 257. 
(Konzept, mit Korrekturen [zum Teil von anderer Hand] ; die Erstfassung 
ist unter dem breiten Tilgungsstrich nicht immer mehr lesbar). 

2. RAK TKIA B. 5, Pat. 1691, fol. 328b-329a. 
(Registereintrag). 

A: 1) Das Gesuch ist in LASH Abt. 65.1, Nr. 1693, Vol. 2, fol. 255 f. überliefert. 
2) Altona 2. 
3) so unlängst [...] zu wohnen begeben ist in 1 von anderer Hand am Rand für 

im Text gestrichenes von Hamburg eingesetzt. 
4) In 1 über der Zeile nachgetragen. 
5) Joseph Michel ist 1697 Compagnon des Münzverlegers Jakob Ephraim: Für 

beide gemeinsam wird am 3. August 1697 ein Protektorium und Moratorium 
auf zehn Jahre ausgefertigt (RAK TKIA B. 5, Pat. 1697, fol. 260 f.); dieses 
wird mit Schreiben vom gleichen Tage an Präsident Jessen in Altana gesandt 
mit der Anweisung, es erst auszuhändigen, wenn Jakob Ephraim und Joseph 
Michel Estats-Rath Meyer, Justitz-Rath Hansen und die Agenten in Ham-
burg wegen ihrer an sie habenden Forderung befriediget haben (RAK TKIA 
B. 12, Inl. Reg. 1697, fol. 129). Weitere Schreiben wegen der Klaglosstellung 
anderer Schuldner ergehen am 10. August, 6. November und 28. Dezember 
1697 sowie am 5. April und 17. Dezember 1698 (RAK a. a. 0., fol. 132; 
175b; 2006; Inl. Reg. 1698, fol. 51; 210b). Vgl. außerdem das Schreiben an 
Präsident Jessen vom 6. November 1697 (a. a. 0., Inl. Reg. 1697, fol. 174). 

1692 Dezember 10 	 32 
(Dezember 20 n. St.) 

Konzession 
Christians V. für den Wandsbeker Schutzjuden Isaak Franck aus Ham- 
burg zur Aufnahme in die Altonaer hochdeutsche Judengemeinde und 

Teilhabe an ihren Privilegien. 

Der bisher in Hamburg wohnhafte Wandsbeker Schutzjude Isaak Franck 
will sich in Altona niederlassen und dort zulässigen Handel treiben. Auf 
ein entsprechendes Gesuch hin erhält er die königliche Konzession, daß er 
gegen Erlegung des jährlichen Schutzgeldes sambt seiner ehefrauen und 
kinder von denen schutz-verwandten juden in Altona in ihre gemeine und 
synagoge mit auf- und angenommen werden, folglich auch die ihnen er-
teilte privilegia und freyheiten mit zu genießen haben solle und möge. 

0: RAK TKIA B. 5, Pat. 1692, fol. 444 f. 
(Registereintrag). 
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1699 Dezember 23 	 33a 

(1700 Januar 2 n. St.) 

Konfirmation 

der Privilegien der königlich dänischen Schutzjuden in Hamburg und 
Altona durch Friedrich IV. 

Wir Friedrich 41. 
Tun kund hiemit, daß uns die sambtliche schutzverwandte Juden in un- 

seren Städten Hamburg und Altona alleruntertänigst vortragen laßen, 
wasgestalt unsere in Gott höchstseelig ruhende koniglichen Herren Vor-
fahren ihnen und ihren Vorwesern nach und nach verschiedene Privilegia, 
Freyheiten und Concessionen erteilet, welche sie auch bishero ruhig geno-
ßen, mit allergehorsambster Bitte, Wir geruheten bey fetziger unserer kö- 
niglichen Erb-Regierung solche allergnädigst zu confirmiren und zu be- 
stättigen, auch in einem und andern zu erläutern und zu extendiren2. 

Wan Wir nun die gebetene Erläuterung und Extension zu weiterer Re- 
solution ausgesezet3, indeßen4  dem übrigen allergehorsambsten Gesuch 
pro confirmatione in königlichen Gnaden statt gegeben, alß confirmiren 
und bestättigen Wir alle und jede von unseren in Gott glorwürdigst ruhen- 
den Herren Vorfahren den Impetranten und ihren Vorweseren hiebevor 
erteilte Privilegia, Freyheiten und Concessiones und in specie auch die von 
unseren höchstseelichsten Herren Vatteren den 24. Januarii 1680 über ge-
wiße Puncten gegebene Resolution und Erklärung ihres wörtlichen Ein-
halts kraft dieses allergnädigst und wollen, daß sie bis zu unserer weiteren 
Verordnung dabey ruhig gehandhabet und dawieder auf keinerley Weise 
oder Wege beschweret und beeinträchtiget werden sollen. 

Wornach sich unßere pro tempore Praesident, Bürgermeistere und Raht 
zu Altona, auch sonst männiglich alleruntertänigst zu achten. 

Uhrkundlich ppp. 

0: 1. LASH Abt. 65.1, Nr. 1693, Vol. 1, fol. 110 und 114. 
(Reinkonzept). 

2. LASH a. a. 0., fol. 112 f. 
(Abschrift [einer Abschrift?] der Ausfertigung, ursprünglich wahrscheinlich 
Anlage 6 zu dem eigenhändigen französischen Brief des Altonaer Oberpräsi-
denten C. D. Graf Reventlow an den kommissarischen Leiter der Deutschen 
Kanzlei in Kopenhagen, Etatsrat v. Hagen, vom 13. Februar 17225). 

3. LASH Abt. 65.2, Nr. 3802 (nicht foliiert). 
(Abschrift [einer Abschrift?] der Ausfertigung, Beilage der Konfirmations-
akte 1730/31). 

4. StAH. Jüdische Gemeinden 1, fol. 12a-13. 
(Kopialbucheintrag in hebräischer Kursive). 
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(Vgl. auch die Extrakte LASH Abt. 65.1, Nr. 1693, Vol. 2, fol. 204r und fol. 
229v). 

A: 1) In der freien Spalte neben dem Anfang des halbbrüchig geschriebenen Kon-
zepts findet sich folgende Notiz von anderer Hand: Die Confirmations Ge-
bühr habe Jch auf des H. Geh. Raths von Jessen Excell. nicht fordern dürf-
fen, zumahlen Sie dafür ein ansehnliches dafür in Jhr. königl. Maytt. Carn-
mer entrichtet, wie der Jude Meyer Goldsdimidt, so solches abbezahlet, mir 
berichtet, doch ist die Confirmation auf 50 rthlr. Gest. Pap. geschrieben wor-
den, welches Geld Meyer Goldschmidt so fort für den Bogen Gest. Pap. 
bezahlet. — (Vgl. dazu und zur Vorgeschichte der Konfirmation TJHL 2, 
48 f.: Auf Beschluß des Gemeindevorstandes vom 4. Tischri 5460 = 27. 
September 1699 [»Forhandlingsprotokol II, S. 128« = StAH. Jüdische Ge-
meinden 14, Bl. 85b] reisten Moses bar Löb und Israel Fürst als Deputierte 
der Gemeinde nach Kopenhagen, um die Konfirmation der Privilegien zu 
erwirken; bei den Verhandlungen fungierte das in Kopenhagen wohnende 
einflußreiche Gemeindemitglied Meyer Goldschmidt als Mittelsmann.) 

2) Das Gesuch der Juden findet sich nicht bei den Akten; doch läßt sich dem Be-
richt des Präsidenten Matthias Jessen an den König vorn 29. Dezember 1699 
entnehmen, in welcher Hinsicht die Juden ihre Privilegien erläutert bzw. 
extendiert zu sehen wünschten, vgl. darüber unten bei Nr. 33b. 

3) Die Resolution erging nach Einholung der Stellungnahme des Altonaer Prä-
sidenten Jessen am 6. Januar 1700, s. Nr. 33b. 

4) in dießen [1] 2. 
5) Die Abschrift trägt in dorso den Vermerk Nr. 6 und zeigt im Schrifttyp Ähn-

lichkeit mit einer der LASH Abt. 65.1, Nr. 1693, Vol. 2, fol. 161 ff. überlie-
ferten Abschriften, vgl. Anm. 22 zu Nr. 26a. 

1700 Januar 6 
	

33b 
( Januar 16 n. St.) 

Konzessionl 
Friedrichs IV. für die Altonaer Schutzjuden zur Fortschaffung fremder 
Juden mittels des Bannes und zur Ausübung aller zulässigen Handwerke. 

In ihrem nach dem Tode Christians V. eingereichten Gesuch hatten die 
Altonaer Schutzjuden seinen Nachfolger, Friedrich IV., gebeten, daß ih-
nen, wan sich einige verdächtige unnütze Juden alhie einfinden solten, 
dieselbe durch jüdischen Bann von hier zu weißen erlaubet, und [...] 
nicht allein ehrbare Handwerke zu treiben, sondern auch Schild und 
Kennzeichen vor den Haußern offentlich aufzuhangen, vergönnet werden 
möchtet. Von Friedrich IV. mittels Reskripts vom 23. Dezember 1699 
zur Stellungnahme aufgefordert3, erklärt Präsident Jessen am 29. Dezem-
ber, daß erstlich, waß die Entfernung der frembden sich alhie befinden-
den hochteutschen unnützen Juden betrifft, welche mit keinem Gelaite 
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versehen, weil denen Schutzverwandten vermöge ihrer habenden Privile-
gien, dieselben mittelst ihrem [!] Bann von hinnen zu treiben und, wan sie 
nicht gutwillig weichen wollen oder sonsten Einwendung gehabt, die ob-
rigkeitliche assistence zu imploriren, von langer Zeit her permittiret gewe-
ßen, so wirt auch, dafern über dießen Punkt die königliche allergnädigste 
Confirmation extendiret werden solte, es zue keinem Praejudiz gerei-
chen4. Waß aber den andern anbelanget: Obzwar diejehnige Handwerke, 
so die Juden bißhero exerciret, ihnen ferner zu treiben gelaßen werden 
kan, so würde doch die Außhängung der Schilden, weilen dieselbe denen 
christlichen Handwerkern sehr zuwieder und dadurch der Unterscheid 
zwischen andere Burger und die Juden, so nur toleriret werden, fast ceßi-
ret, dahero auch die Judenschaft selbst dadurch sich nur viel Verdruß auf 
den Hals ziehen dürfte —, so würde meinem [...] Ermäßen nach daß Be-
ste sein, daß in diesem Stücke es, wie bißhero geweßen, ferner gelaßen 
würde5. 

Dementsprechend ergeht am 6. Januar 1700 der königliche Bescheid an 

die Schutzjuden in Altona, daß sie die sich daselbst einfindende frembde 
Juden, welche kein Geleit haben oder sich ihres vorhin geführten Wandels 
halben verdächtig gemachet, mit Vorwißen und Approbation des pro tem-
pore Praesidenten mittelst ihres jüdischen Bannes von dannen treiben und 
gegen die Wiederspenstigen sich der obrigkeitlichen Hülfe bedienen und 

alle zuläßige Handwerke ungehindert [ .] exerciren dürften6. 

0: Der volle Wortlaut der Konzession ist nicht erhalten; zitiert bzw. ihrem we-
sentlichen Inhalt nach referiert ist sie — mit falscher Datierung — in Kurzgefasse-
ter Begriff aller von denen glohrwürdigsten Königen zu Dennemark, Norwe-
gen p. der in den beiden Städten Altona und Hamburg sich befindenden schutz-
verwandten Judenschaft hochteutscher Nation von Zeit zu Zeit allergnädigst 
verliehenen, erneuerten, confirmirten und verbesserten Privilegien, Conceßionen, 
Freiheiten und Resolutionen (LASH Abt. 65.1, Nr. 1693, Vol. 2, fol. 218-224 
und 234r), s. u. Anm. 6. (Das richtige Datum ergibt sich aus den übereinstim-
menden Angaben im Privileg Christians VI. vom 12. März 1731 (LASH Abt. 
65.2, Nr. 3802, s. u. Nr. 50), in StAH. Jüdische Gemeinden 4b, S. 11, in RV 2, 
207 und in SS 3, 592). 

L: Wichmann, S. 113. 
A: 1) Conceßion LASH Abt. 65.1, Nr. 1693, Vol. 2, fol. 221v und 223v; Königl. 

Bescheid RV 2, 207. 
2) LASH Abt. 65.1, Nr. 1693, Vol. 1, fol. 120, vgl. Anm. 2 zu Nr. 33a. 
3) RAK TKIA B. 12, Inl. Reg. 1699, fol. 111. 
4) Da eine entsprechende Bestimmung in den Privilegien selbst fehlt, ist anzu-

nehmen, daß hier von einer durch die Stadtbehörden erteilten und als Aus-
führungsbestimmung zu den Privilegien verstandenen Ermächtigung die Re-
de ist. Wann diese zuerst erteilt wurde, wird sich kaum noch feststellen las-
sen. Spuren davon aus den Jahren 1689 und 1695 finden sich in StAH. Jü-
dische Gemeinden 1, fol. 13a, wo Ratsdekrete betreffend die Wegschaffung 
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verdächtiger armer (1689) bzw. sich einschleichender fremder JJudenJ (1695) 
erwähnt sind. 

5) Am Anm. 2 a. 0., fol. 120v. 
6) Nach der Formulierung in Kurzgefasseter Begriff [...] (s. o. Ü), LASH Abt. 

65.1, Nr. 1693, Vol. 2, fol. 221v und 223v. (Die Konzession ist außerdem 
auch a. a. 0., fol. 222v unter dem die Handwerksschilde betreffenden Passus 
aufgeführt. Das steht aber zu der Inhaltsangabe in RV 2, 207 in Wider-
spruch. Daß hier ein Irrtum vorliegt, wird dadurch bestätigt, daß der er-
wähnte Passus mit dem entsprechenden des Reskripts vom 11. September 
1702 ( = Nr. 35) wörtlich übereinstimmt.) — Die Altonaer Judenschafl war 
mit der Konzession offenbar nicht zufrieden, siehe bei Nr. 35. 

1702 Mai 20 	 34 

Privileg 
Friedrichs IV. für den portugiesischen Juden Isaac Fonseca Daniels Sohn 
zur Niederlassung in Altona und Trennung von der portugiesisch-
jüdischen Gemeinde in Hamburg bei fortdauernder Teilhabe an deren 

Privilegien!. 

Wir Friedrich 4. 
Tun kund hiemit, daß unß Isaac Fonseca Daniels Sohn alleruntertänigst 

vortragen laßen, welchergestalt er sich von der portugiesischen Nation in 
unser erbuntertänigen Stadt Ham[burg] separiret und sich mit seiner Fa-
milie in Altona niedergelaßen2, mit allergehorsambster Bitte — weilen er 
besorgete, die Portugisen in Hamburg möchten ihn deßfalß unter ihre 
Rechte, Verordnung, Satzungen und in Protocollo verzeichneten gewiße 
Articulen ziehen3  und von allen ermelter portugisischer Nation zustehen-
den Beneficien und Exercitien, in specie von dem ihnen in Altona conce-
dirten Kirchhoff und Begräbnuß, wozu er und seine Vorfahren contribui- 
ret, ganz excludiren4  —, wir geruheten, Supplicanten und deßen Familie 
gegen eine jährliche Recognition dahin allergnädigst zu privilegiren, daß 
er und sie, von der portugisischen Nation separiret, unter unser Protection 
wohnen und von ermelten portugisischen Rechten, Verordnungen, Satzun-
gen und Articlen gänzlich befreyet seyn und weder in geistlichen noch 
weltlichen Sachen vor den Portugisen belanget werden möchten. 

Wan wir nun solchem alleruntertänigsten Gesuch in königlichen Gna-
den stattgegeben, alß privilegiren5  Wir gedachten Isaac Fonseca und seine 
Familie hiemit allergnädigst und wollen, daß derselbe und die Seinigen ge-
gen eine an unß abzutragende jährliche Recognition von 16 Reichstaler in 
Altona, von der portugisischen Nation separirt, ungehindert wohnen, von 
allen ihren Rechten, Verordnungen, Satzungen und Articlen exemt seyn, 
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und derselben Privilegien und Beneficien, in specie des Kirchhoffes und 
Begräbnuß, ohne alle Contradiction mitfähig geniesen, sodan in vorkom-
menden Schuld- und anderen Rechtsachen vor unserm Magistrat in Alto-
na ihr forum competens haben und daselbsten gerichtlich belanget werden 
soll[en] und mögen. 

Befehlen darauf unseren Beambten und Bedienten, wie auch Praesident, 
Burgermeister und Rat unserer Stadt Altona und sonst männiglich, Impe-
tranten und die Seinige bey diesem unserm allergnädigsten Privilegio 
kräftig zu schützen und dawieder nichtes zu verheng[en]. 

Uhrkundlich. 

1.1: 1. LASH Abt. 65.1, Nr. 1694, fol. 29 f. 
(Konzept). 

2. RAK TKIA B. 5, Pat. 1702, fol. 172 f. 
(Registereintrag). 

3. LASH Abt. 65.1, Nr. 1694, fol. 15. 
(Abschrift [einer Abschrift?] der Ausfertigung). 

A: 1) Isaac Fonseca Daniels wird 1704 als Börsenmakler in Hamburg bezeugt 
(LASH Abt. 65.1, Nr. 1694, fol. 16v), obwohl das in Anm. 19 zu Nr. 36 
angeführte Reskript vom 21. Februar 1705 noch davon spricht, daß er sich 
von der Hamburger Gemeinde getrennt und in Altona niedergelassen habe. 
Vgl. über ihn auch Anm. 12 zu Nr. 36. 

2) mit seiner Familie [. . .] niedergelaßen fehlt in 3 (Textverlust infolge von 
aberratio oculi). 

3) suchen 3. 
4) Vgl. Anm. 12 zu Nr. 36. 
5) privilegiren undt begnadigen 2. 
6) Gegen dieses Privileg erhob Jaques Dumont im Namen der Ältesten der 

Hamburger portugiesisch-jüdischen Gemeinde Einspruch, worauf mittels De-
krets vom 29. September 1703 der Bescheid erging, daß es bei dem Privileg 
bleibe, jedoch [...] Isaac Fonseca und die Seinige die onera des Kirchhoffes 
pro ratä mit abzutragen schuldig und gehalten seyn sollten (LASH Abt. 65.1, 
Nr. 1694, fol. 16; RAK TKIA B. 5, Pat. 1703, fol. 215). 

1702 September 11 	 35 

Reskript 
Friedrichs IV. an  den Altonaer Magistrat, wodurch über ein Gesuch der 
hochdeutschen Juden um Verbesserung ihrer Privilegien im Sinne der 

Vorschläge des Magistrats entschieden wird. 

Am 11. Juli 1702 übergeben die Ältesten der Altonaer hochdeutschen Ju-
dengemeinde in Glückstadt ein Gesuch an den Königs. Darin bitten sie 

darum, daß 1. denen neugetauften Juden, so denen im Judentumb bleiben- 
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den gemeiniglich nicht zum besten wollen, in ihren Beschüldigungen kein 
Glaube beygeleget werden möge, es were dann das Eingeklagte in conti-
nenti erweißlich2; 2. der Judenschaft der ihr verbriefte Schutz wirksamer 
als bisher zuteil werden möge3; 3. die Wegschaffung der sich übel verhal-
tenden Juden mittels des Bannes ihnen nach wie vor zugestanden werden 
möge4; 4. den Handwerkern unter ihnen erlaubt werde, Handwerkszei-
chen auszuhängen5; 5. ihnen die Freiheit der Einreise nach Dänemark be-
stätigt werde6. 

Nach eingeholter Stellungnahme des Magistrats approbiert Friedrich 
IV. mittels Reskripts vom 11. September 1702 dessen Vorschläge. Dein-
nach werden die erste und zweite Bitte als unsachgemäß zurückgewiesen, 
die dritte und fünfte genehmigt und hinsichtlich der vierten verfügt, die 
Altonaer Schutzjuden dürften Handwerks Schilde und Zeichen [ ...] 
außetzen bey denen Profeßionen, darin sie bisher die außetzung der Schil-
de gehabt und an andern Orten hätten, so aber von denenjenigen Pro-
feßionen nicht zu verstehen, so von den Juden sonst nicht pflegen exer-
ciret zu werden8. 

0: 1. LASH Abt. 65.1, Nr. 1693, Vol. 1, fol. 117 und 122. 
(Konzept). 

2. RAK TKIA B. 12, Inl. Reg. 1702, fol. 315 f. 
(Registereintrag). 

3. StAH. Jüdische Gemeinden 1, fol. 19a-20. 
(Kopialbucheintrag in hebräischer Kursive). 

A: 1) Das Gesuch findet sich nicht bei den Akten. Sein Inhalt ist aus dem Bericht 
des Magistrats an den König vom 22. August 1702 (LASH Abt. 65.1, Nr. 
1693, Vol. 1, fol. 118 und 121), sein Datum aus dem Rubrum des Kopial-
bucheintrags (StAH. Jüdische Gemeinden 1, fol. 19a, s. o. Ü 3) ersichtlich. 

2) Magistratsbericht a. Anm. 1 a. 0., fol. 121. Der Magistrat bemerkt dazu 
a. a. 0.: Waß den 1. Punct anbelanget, [...] So findet sich zwar von selb-
sten, daß auf eine bloße anzeige man Niemand condemniren könne, hinkegen 
aber ist es auch an dem, daß in Sachen, so nicht in continenti, doch mit der 
Zeit erweißlidi, denen getauften von Jueden Tumb [!] sowohl alß andern 
Christen getrauet werden müße. 

3) Vgl. den Magistratsbericht am Anm. 1 a. 0.: Den 2. Punct betreffend, so 
darin bestehet, daß die Juedenschaft nicht solchen Schutz alhie genieße, alß 
sie wohl verlangen und haben möchte, müßen wir Ew: Königl. Maytt. aller-
gehorsahmbst hinterbringen, daß wegen der Verbitterung, so zwischen Chri-
sten und Jueden sich allezeit befindet, es unmüglich verhütet werden kan, 
daß nicht zuweilen einige disordres vorlaufen solten, wie dan die Jueden 
zweifels frey auf einen gewißen casum ziehlen, da einige von ihren arm 
Jueden sich von den [!] Almosen Gelde trunken gemacht und nachgehends 
mit einigen mutwilligen Geßellen in Action gerahten, da dann, ehe die Bur-
ger Wache dazu gekommen und den Tumult gestillet, einige von den Jueden 
verwundet und dem Juden, bey dem sie logiret, einige Sachen entwandt sein 
sollen. Wie aber diese Sache gerichtlich eingeklaget, und, da man die Täter 
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nicht eigentlich wißen können, es zum beweißtumb gekommen, so nicht zu-
länglich befunden worden, hat man anders nicht, alß daß beßeres beweiß-
tumb geführet werden müße, erkennen können, worin bey Ermangelung 
deßelben sie die Sache bißhero selbst stecken laßen, daß alßo dem Magistrat 
hierin nichts imputiret werden mag, welcher Ew: Königl. Maytt: schutzver-
wandten Juden allezeit eben sowohl alß andern dero Unterthanen in billigen 
Sachen gleich und recht wiederfahren läßet. 

4) Vgl. den Magistratsbericht am Anm. 1 a. 0.: Der 3. Punct wegen Weg-
schaffung der sich übel verhaltenden Jueden, weilen die andere dadurch mit 
berüchtiget werden, hat seine gute Richtigkeit, wan nur solches den Rechten 
nach und ohne Partialität mit Vorwißen des Magistrats geschiehet. — Diese 
Formulierung und die Tatsache, daß den Juden bereits durch die Konzession 
vom 6. Januar 1700 (= Nr. 33b) zugestanden worden war, die sich daselbst 
einfindende frembde Juden, welche kein Geleit haben oder sich ihres vorhin 
geführten Wandels halben verdächtig gemachet, mit Vorwißen und Appro-
bation des pro tempore Praesidenten mittelst ihres jüdischen Bannes von 
dannen zu treiben, legt die Annahme nahe, die abermalige Bitte um Sank-
tionierung dieser Praxis sei durch Meinungsverschiedenheiten zwischen den 
Judenältesten und dem Magistrat über deren Handhabung veranlaßt worden. 

5) Vgl. den Magistratsbericht am Anm. 1 a. 0.: Wegen außsetzung der Hand-
werks Schilde und Zeichen, so im 4ten Punct enthalten, ist bereits vor er-
haltener Confirmation der Jueden Privilegien [...] von [...] Ew: Konigl. 
Maytt. Praesidenten [...] vorgestellet worden, daß solche freye außstellung 
den Jueden selbst nicht rahtsam sein würde und zu vielen verdrießlichkeiten 
anlaß geben solte. Wie aber ein Unterscheid zumachen unter den Profeßio-
nen, darin die Jueden bißhero die Außsetzung der Schilden gehabt und an 
andern Orten haben, und unter denen, so von Juden sonsten nicht exerciret 
zuwerden pflegen, so stunde zu Ew: Königl Maytt. allergnädigsten Verord-
nung, ob in denen ersten beeden die außsetzung verstattet werden solle. 

6) Vgl. den Magistratsbericht am Anm. 1 a. 0. — Die Freiheit, ohne Paß oder 
Geleitbrief, nur mit einem Heimatschein des Altonaer Präsidenten versehen, 
in die Königreiche Dänemark und Norwegen einzureisen, war den Altonaer 
hochdeutschen Juden erstmals durch die Konzession Friedrichs III. vom 4. 
Oktober 1667 (= Nr. 19) zugestanden worden. Christian V. hatte diese Kon-
zession zwar mit der Konfirmation vom 5. Juli 1670 ( = Nr. 24) implizit be-
stätigt, aber eine ausdrückliche Konfirmation war in der Resolution vom 
24. Januar 1680 trotz der entsprechenden Bitte der Juden unterblieben (s. o. 
bei Nr. 26a, bes. Anm. 7). 

7) Da das Reskript lediglich die Vorschläge des Magistrats (s. Anm. 2-6) ap-
probiert und befiehlt, solches den Supplicanten zu notificiren, ohne die Ent-
scheidung über die einzelnen Punkte des Gesuchs der Juden noch einmal zu 
formulieren, erübrigt sich ein Abdruck. 

8) Nach der Formulierung in Kurzgefasseter Begriff [...] (s. o. bei Nr. 33b (.7), 
LASH Abt. 65.1, Nr. 1693, Vol. 2, fol. 222v; vgl. auch oben Anm. 5. 
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1704 Oktober 20 	 36 

Konzession 
Friedrichs IV. für dreizehn Familien der Hamburger portugiesischen 
Juden zur Niederlassung in Altona und Trennung von der portugiesisch-
jüdischen Gemeinde in Hamburg bei fortdauernder Teilhabe an deren 

Privilegien. 

Wir Friedrich 4. 
Tun kund hiemit, daß unß dreyzehen Familien portugiser Judenl, so in 

Unser erbuntertänigen Stadt Hamburg2  wohnen, alß nemblich Jonatan 
de Silva3, Michael Meatob4, Jacob Matioro, Isaac Mussaphia, Benjamin 
Mussaphia, Isaac Bemonte5, Guideon Sabatt [!]6  junior, Jacob Mussaphia, 
Jacob Belmonte7, Abraham Mussaphia, Josep8  de Silva9, Jacob Samuel 
Jessurunw und Daniel Brandon11  alleruntertänigst vortragen laßen, wel-
chergestalt sie sich, wegen eines zwischen ihnen und denen übrigen selbiger 
Nation vorgefallenen Streits12, von den anderen zu separiren und nach 
Altona, umb daselbst zu wohnen, sich zu begeben gesonnen13, mit allerge-
horsamster Bitte, wir geruheten ihnen, gleich Isaac Fonseca bereits gesche-
hen14, eine allergnädigste Concession dahin zu erteilen, daß sie, gegen er-
legung einer gewißen jährlichen15  Recognition16, ihre Negotia daselbst 
treiben, von dem Zwang der Hamburgischen eltisten Portugiesen befreyet 
seyn und ihre Toten nach wie vor auf dem portugisischen Kirchhoff begra-
ben möchten, zumahlen sie das Ihrige zum Kirchhoff17  allemahl pro rat 
mit beyzutragen erbötig. 

Wan wir nun der Supplicanten alleruntertänigstem Gesuch in konigli-
chen Gnaden statt gegeben, alß concediren und bewilligen wir Impetran-
ten und ihren Familien hiemit allergnädigst, daß dieselbe, gegen die von 
ihnen offerirte jährliche Recognition18, in Altona, von der portugiesi-
schen Nation separiret, ungehindert wohnen, ihre Negotia daselbst treiben, 
von dem Zwang der Hamburgischen eltisten Portugisen befreyet seyn, 
derselben Privilegien und Beneficien, in specie des Kirchhofes und Begräb-
nuß ohne alle Contradiction mitfähig, genießen19, sodan20  in vorkom-
menden Schuld- und anderen Rechtssachen21  vor unserm Magistrat in Al 
tona ihr forum competens haben und daselbst gerichtlich belanget werden 
sollen und mögen. 

Befehlen darauf unsern Beambten und Bedienten, wie auch Burgermei-
stere und Rat unserer Stadt Altona und sonst männiglich allergnädigst, 
diese dreyzehn Familien bey dieser unser allergnädigsten Concession biß 
an unß zu schützen und dawider nichtes zu verhengen. 

Uhrkundlich. 

189 



Ü: 1. LASH Abt. 65.1, Nr. 1694, fol. 25 und 28. 
(Konzept). 

2. RAK TKIA B. 5, Pat. 1704, fol. 220 f. 
(Registereintrag). 

3. StAH. Jüdische Gemeinden 999 A, S. 73-79. 
(Zwei Abschriften einer vom Altonaer Stadtsekretär Wilhelm Klüver beglau- 
bigten Abschrift der Ausfertigung, im folgenden zitiert als 3a und 3b). 

4. LASH Abt. 65.2, Nr. 3812 (nicht foliiert). 
(Abschrift [einer Abschrift?] der Ausfertigung [?] ; a. a. 0. nicht mehr auf- 
findbar, abgedruckt bei Grunwald, Portugiesengräber, S. 66). 

D: Grunwald, Portugiesengräber, S. 66 (nach Ü 4). 
L: Grunwald, Portugiesengräber, S. 55. 
A: 1) Nation 3b. 

2) Fehlt 3b. 
3) Jonathan da Silva, der noch 1707 in Hamburg rückständige Fremdengelder 

entrichtet (Kellenbenz, S. 317 Anm. 223), erhält gemeinsam mit seinem 
Sohn Joseph am 26. November 1707 ein königlich dänisches Protektorium, 
in dem beide als bisherige Einwohnere unserer erbuntertänigen Stadt Ham-
burg bezeichnet sind und ihnen unter der Bedingung, wan sie sich vorhero, 
sambt den Ihrigen, auch Haab und Gühtern, in ermelter unserer Stadt Al-
tona würklich häußlich niedergelaßen, Schutz vor ihren Hamburgischen wie 
auch anderen ausländischen Gläubigern zugesagt wird (RAK TKIA B. 5, 
Pat. 1707, fol. 247). 

4) Michael Meatob eröffnet im Jahre 1707 in Hamburg ein Konto (Kellenbenz, 
S. 318). 

5) Belmonte 3, 4. 
6) Labatt 3a, Labath 3b, 4. — Im Frühjahr 1704 beschweren sich die Alte und 

Deputierte der portugisischen Nation über Gidion La batto, daß, ob er 
wohl nebst seinem Schwiegersohn Samuel La Batto cognitä causä excom-
municiret und von der Nation deren beneficiis und juribus ausgesdiloßen, 
derselbe dennoch, ehe er mit der Nation außgesöhnet, den Cörper seines 
verstorbenen Kindes, nachdem die Schlößer zu ihren [!] Kirchhoff durch 
einen Schlößer eröffnet, daselbst begraben laßen. Daraufhin werden Prä-
sident, Bürgermeister und Rat zu Altona durch königliches Reskript aus dem 
Altonaischen Oberappellationsgericht zu Glückstadt vom 16. April 1704 an-
gewiesen, dafür Sorge zu tragen, daß dergleichen Excessus hinkünftig hin-
terbleiben, und niemand gestattet werden möge, sich des Kirchhoffes quae-
stionis ohne Vorbewust der p. t. Alten oder wieder die Gebräuche und Ge-
wohnheiten ihrer Nation zu bedienen oder anzumaßen, und zwar mit der 
Begründung, daß die Oberen und Ältesten der portugiesischen Juden Macht 
haben, die Verbrecher [...] vermittelst ihres Gesetzes [...] in Ban zu tun 
und aus ihrer Societet nach ihrer Weise zu verstoßen (StAH. Jüdische Ge-
meinden 999 A, S. 70 f.; der Hinweis bei Feilchenfeld, Geschichte, S. 14 
Anm. 3 bezieht sich aller Wahrscheinlichkeit nach auf dieses Reskript). —
Im Jahre 1707 entrichtet Gideon Labatto in Hamburg rückständigen Frem-
denschoß (Kellenbenz, S. 317 Anm. 223). 

7) Jacob Belmonte entrichtet im Jahre 1707 in Hamburg rückständigen Frem-
denschoß (Kellenbenz, S. 317 Anm. 223). 

8) Joseph 3, 4. 
9) Vgl. Anm. 3. 
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10) Jessurum [1] 2, 3. 
11) Branden 2. — Daniel Brandon entrichtet im Jahre 1707 in Hamburg rüde-

ständige Fremdengelder (Kellenbenz, S. 317 Anm. 223). 
12) Isaac Fonseca Daniels (s. Nr. 34) und acht von den dreizehn gehörten zu 

der Gruppe um Jacob Abensur, die sich 1701 beim Altonaer Präsidenten 
Jessen beschwerte, weil sie ihr Recht auf Mitbenutzung des Friedhofes in 
Altona durch den Vorsteher Jacob Floris und seine Anhänger bedroht sah 
(s. LASH Abt. 65.1, Nr. 1694, fol 20-24). Dieser Streit wurde zwar beige- 
legt, wobei der Altonaer Oberrabbiner als Schiedsmann fungierte (s. LASH 
a. a. 0 und vgl. Kellenbenz, S. 55 Anm 111). Aber der Friede war, wie Nr. 
34 und die vorliegende Konzession im Verein mit den anderen überlieferten 
Nachrichten zeigen, nicht von Dauer. Man geht wohl nicht fehl in der An- 
nahme, daß auch 1702 und 1704 der Streit um die Friedhofsbenutzung eine 
ausschlaggebende Rolle spielte und daß dieser Zwist in den Zusammenhang 
der Auseinandersetzungen um die Einheit der Hamburger Portugiesenge- 
meinde und insbesondere um die Autorität des Gemeindevorstandes gehört: 
Die Ältesten suchten sich offenbar durchzusetzen mit Hilfe des — angedroh- 
ten oder wirklich ausgesprochenen — Bannes, der, wie ihnen durch das könig- 
liche Reskript vom 16. April 1704 (s. Anm. 6) bestätigt wurde, auch von 
der Mitbenutzung des Friedhofes ausschloß; die Separatisten um Jacob Aben- 
sur und andere, die sich dem Vorstand nicht fügen wollten, entzogen sich 
dem Bann und seinen Folgen, indem sie Banndrohung gegen Banndrohung 
setzten oder sich vom König die Separation von der Hauptgemeinde bei 
fortdauernder Teilhabe an deren Privilegien konzedieren ließen. Damit war 
freilich der Streit um den Friedhof nicht aus der Welt geschafft, s. unten 
Anm. 19. — Der ganze hier nur angedeutete Komplex bedarf dringend einer 
eingehenden Untersuchung anhand der im LASH, StAH und RAK — un- 
vollständig — überlieferten Akten, die nicht zuletzt auch den augenscheinli- 
chen Widerspruch aufzuklären bemüht sein muß, daß die dem Reskript 
vom 15. Mai 1708 (Anm. 19) vorangegangene Eingabe der Hamburger 
Ältesten wieder die so genannte 13 Familien zu Altona gerichtet ist (s. RAK 
am Anm. 19 a. 0., fol. 106b), obwohl deren Gruppe sich nach den in Anm. 
3, 4, 6, 7, 11 und 18 referierten bzw. zitierten Nachrichten damals be-
reits wieder aufgelöst hatte. Vgl. vorläufig die knappen Hinweise bei Feil-
chenfeld, Geschichte, S. 14; Grunwald, Portugiesengräber, S. 14 f.; 55; 74 
und Kellenbenz, S. 55. 

13) Fehlt 3, 4. 
14) Vgl. o. Nr. 34 — geschehen fehlt 3b. 
15) Fehlt 4. 
16) In 1 folgt hier gestrichenes anstatt des schutzgeldes. (Als Schutzgeld ist die 

Recognition offenbar im Kämmereibericht von 1719 (s. u. Anm. 18) aufge-
faßt.) 

17) begraben möchten [. .] zum kirchhoff fehlt in 3b, 4 (Textverlust infolge 
von aberratio oculi). 

18) Die Recognition betrug 86 Reichstaler. Das geht aus dem Kämmereibericht an 
Oberpräsident Graf Reventlow vom 23. Februar 1719 hervor (abschriftlich 
überliefert in LASH Abt. 65.2, Nr. 3812 als Anlage zum Promemoria des 
Oberpräsidenten v. Gähler vom 22. Januar 1771; vgl. dazu auch unten Nr. 
43). Darin heißt es weiter, die dreizehn Familien hätten diese 86 Reichstaler 
nur 1705 entrichtet, maaßen sie sich mit ihren Aeltesten wieder verglichen 

191 



und des königlichen Schutzes sich entzogen, auch nur durch Verschließung 
des Kirchhofes können gezwungen werden, wozu bisher keine Ordre. —
Der Friede war auch diesmal nicht von Dauer, s. Anm. 19. 

19) Die dreizehn Familien legten das Friedhofsprivileg offenbar sehr extensiv 
aus, so daß es spätestens 1708 erneut zum Streit mit dem Hamburger Vor-
stand kam, vgl. das Reskript Friedrichs IV. vom 15. Mai 1708 (LYISH Abt. 
65.1, Nr. 1694, fol. 19 und 31 [Konzept]; RAK TKIA B. 12, Inl. Reg. 
1708, fol. 1066-107b [Registereintrag]). Ob es auch bei der 1705 von den 
Hamburger Ältesten eingegebenen Beschwerde über Isaac Fonseca Daniels 
und die dreizehn Familien um den Friedhof ging, ist aus dem Reskript vom 
21. Februar 1705 (RAK TKIA B. 12, Inl. Reg. 1705, fol. 57) nicht ersichtlich. 
Ein Bescheid auf diese Beschwerde ist offenbar nicht ergangen (jedenfalls 
fehlt in den Protokollbüchern der Deutschen Kanzlei ein Hinweis darauf), 
möglicherweise deshalb nicht, weil die Angelegenheit vorher durch den in 
Anm. 18 erwähnten Vergleich erledigt worden war. — Auch sehr viel spä-
ter kam es noch wiederholt zu Streitigkeiten zwischen den Hamburgern 
und den Altonaer Portugiesen wegen des Friedhofs, vgl. Grunwald, Portu-
giesengräber, S. 56 und 74. 

20) so dass 4. 
21) Rechtsahmen 4. 

1705 September 18 	 37 

Verordnungen 
Friedrichs IV. zur Abstellung der von einer königlichen Kommission auf- 
gedeckten Mißstände in Verwaltung und öffentlicher Ordnung der Stadt 

Altona. 

Die mit der Generalrevision der Verwaltung und öffentlichen Ordnung 
im Amt Pinneberg und in der Stadt Altona beauftragte königliche Kom-
mission trifft, nach Abschluß ihrer Arbeit in Pinneberg, im November 
1703 in Altona eins. Im Laufe ihres dortigen Aufenthalts deckt sie eine 
ganze Reihe von Mißständen in der Finanzverwaltung, in der Rechtspfle-
ge und im Kirchen- und Schulwesen der Stadt auf. Nachdem sie ihre lang-
wierigen Ermittlungen beendet hat, faßt sie im Sommer 1705 die Ergeb-
nisse ihrer Tätigkeit in einem ausführlichen Bericht an den König zusam-
men, in dem sie die festgestellten Mißstände darlegt und zugleich die ihr 
geeignet erscheinenden Gegenmaßnahmen vorschlägt2. Daraufhin erläßt 
Friedrich IV. am 18. September 1705 drei umfängliche Verordnungen, 
von denen die erste die städtische Finanzverwaltung neu regelt, während 
die beiden anderen auf die Beseitigung der Irregularitäten in Rechtspflege, 
Kirchen- und Schulwesen und auf die Herstellung und Sicherung einer 
besseren öffentlichen Ordnung abzielen3. Im folgenden sind diejenigen 
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Paragraphen aus diesen Verordnungen abgedruckt, die speziell die Alto-
naer Juden betreffen4. 

37a 

Königliche Verordnung, 
wie es hinführo mit Erhebung und Berechnung der Gefälle und Intraden 

in der Stadt Altona zu halten. 

E. • .7 

19. 
Die kleine, unter den Juden selbst angesetzte Brüche sollen ihnen vermöge 
habender königlicher Concession halb gelaßen, die übrige Helfte aber uns 
berechnet werden, immaßen wir der Statt oder dem Magistrat davon kei-
ne Participation geständig seynd5. 

[ • • .7 

28.  
Mit dem Lumbertsmeister soll alle Quartal Abrechnung gehalten und was 
uns zu unserm Anteil competiret, zusambt der Juden Brüche und anderer 
gemeinen Brüche uns absonderlich berechnet werder-0. 

29.  
Der Juden ihr Schutzgeld, Schlachter-Accise und Abzugsgelt ist ihnen von 
etlichen Jahren her auf eine bestimte Zeit vor ein jährliches gewißes 
Quantum gelaßen worden7. Wan nun die Juden-Familien sich seit dem 
sehr in Altona vermehren, so soll eine Untersuchung oder überschlag ge-
schehen, ob nicht eine mehre Summe von Ihnen zu hoffen, wan man jede 
Juden-Familie das von alters gesetzte Schutzgeld, Schlachter-Accise und 
Abzugs-Gelt speciatim wieder entrichten ließe und also auf den bisherigen 
Contract wegen der Abgabe eines gewissen Quanti weiter nicht reflectirte, 
zumahl die Contract-Jahre doch bald zu Ende, außer dem auch der Statt-
Magistrat, einen abträglichen Contract über unsere Gefälle zu treffen, 
nicht befugt gewesen ist. Hierin aber sicher zu gehen, muß die Zahl der ge-
genwertigen Juden-Familien in Altona wohl erkündiget und mit derjeni-
gen Anzahl, wie sie ungefehr vor 30 Jahren gewesen, conferiret werder-0. 
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37b 

Königliche Verordnung 
wegen Gerichts-, Justiz- und Policey-Sachen in der Stadt Altona. 

Zwölftens. Unsers in Gott ruhenden Herrn Vaters Majestät, glorwür-
digster Memorie, haben in Anno 1680 der jüdischen Nation in Altona ver-
gönnet, wan jemand von ihnen in Sachen die jüdische Ceremonien ange-
hend straffällig würde, daß sodan ihre beeydigte Eltesten und Rabbiner 
ihnen die Brüche, gestalten Verbrechen nach, dictiren möchten. Nachdem 
aber aus den eingekommenen jüdischen Bruch-Zetteln ersichtlich6, wasge-
stalt sie auch in anderen weltlichen Delictis von Hurerey, Schlägerey, In-
jurien etc. sich einer gleichmeßigen Erkentnis und Bestrafung anmaßen 
und dadurch sowohl unser Hoheit praejudiciren, als mittelst allerhand 
Connivirung und unproportionirten Brüchsetzungen unsern Fiscum de-
fraudiren: So ist hiermit unser ernstlicher Befehl, daß der Magistrat den 
Rabbinen und Juden-Eltesten diese Vermeßenheit nachdrücklich verwei-
sen und, sich deren gänzlich zu enthalten, hingegen dergleichen delinqui-
rende Juden zur Abstraffung an das Stadtgericht zu verweisen, auferlegen 
solle, mit der ernstlichen Commination, wo sie sich deßen ferner unterfan-
gen und ihre Cognition weiter, als was ihre jüdische Ceremonien betrifft, 
zu extendiren erkühnen würden, daß sie jedesmahl in einhundert Reichs-
taler Straffe verfällig seyn, und da solche innerhalb 8 Tage nicht bezahlet 
würden, bis zu deren Erlegung ins Gefengnüs gelegt werden solten9. 

Dreyzehendes. Was obige Juden-Brüche an sich selbst betrifft, hat vor 
hochsterwehnter unser gottseeliger Herr Vater, besagten Jahres, gleicher-
gestalt disponiret, daß die Helfte davon der jüdischen Nation zu Behuf 
ihrer Armen gelaßen werden, die übrige Helfte aber dem königlichen Fis-
co verbleiben solle. Nun findet sich, daß der Magistrat bishero hinwieder 
die Helfte von dieser unserem Fisco gehörigen und expresse reservirten 
Brüche als ein Accidens an sich genommen und also unserm Fisco nicht 
mehr als einen Viertenteil übrig gelaßen. Nachdem aber solches directe 
wieder die königliche Verordnung lauft, mithin zu Bekürzung unsers Fisci 
gereicht, so wollen und befehlen wir hiemit, daß der Magistrat sich hin-
führo keiner Participation an gemelten Juden-Brüchen mehr anmaße, son-
dern die volle Helfte unsern Fiscum percipiren laße und annebenst, was 
demselben hiedurch seit allen Jahren her entzogen, restituiren sollew. 

Vierzehendes vernehmen wir mit sonderbaren Mißfallen, wan ein Jude 
mit einem Christen einige Streitigkeit bekombt, daß sodan die Rabbiner 
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und Juden-Eltesten sich erkühnen sollen, denselben Christen dergestalt in 
öffentlichen Bann zu tun, daß kein Jude noch Judengenoße bey hoher 
Straffe mit ihme Umbgang haben oder einige Handlung mit ihm pflegen 
und insonderheit nichts von ihm kaufen solle, so lange und viel, bis der 
Christe den Juden zufrieden gestellet. Gleich wir nun der jüdischen Na-
tion ein dergleichen Imperium über die Christen durchaus nicht gestehen, 
also befehlen wir den Stadt-Magistrat hiermit ernstlich, auf solche und 
dergleichen Insolentien und Frevel der Juden ein wachendes Auge zu ha-
ben, und wan sie darüber betroffen, die Eltesten mit den Rabbinern nach 
befindenden Umbständen in exemplarische Straffe zu condemniren, da-
mit desfals dem ärgerlichen Wesen Wandel geschafft und der Juden über-
muht coerciret werdell. 

[. • -] 

37c 

Königliche Verordnung 
wegen geistlicher, Kirchen- und Schul-Sachen in der Stadt Altona. 

[- • .] 
Drittens vernehmen Wir sehr mißfällig, wasgestalt daselbst eine grose 

Entheiligung des Sabbats vorgehen solle; ist dahero unsere ernstliche Mei-
nung und Befehl hiermit, daß der Stadt-Magistrat bey Vermeidung unse-
rer Ungnade deshalben beßere Anstalt machen und mit gebührendem Flei-
ße dahin sehen solle, daß alle Krambuden, es sey bey Christen oder Juden, 
am Sontage und anderen Festen geschloßen, auch keine Victualien oder 
andere Wahren offentlich auf den Straßen feil gehalten werden, [...], al-
les bey unabbittlicher Straffe, so der Magistrat jedes Mahl nach Beschaf-
fenheit der Umbstände nachdrücklich anzusetzen hat. Damit nun hierüber 
desto fester gehalten werde, soll derjenige, so einen übertreter dieses unsers 
Befehls bey dem Magistrat melden oder angeben wird, allemahl den drit-
ten Teil der davon fallenden Brüche zu genießen haben und auf Begehren 
sein Nahme verschwiegen werden12. 

Viertens. Unsers in Gott ruhenden Herrn Vaters Majestät haben Anno 
1680 den Juden daselbst die Vergünstigung getan, daß, wan jemand aus 
ihrer Nation in Sachen, die jüdische Ceremonien betreffend, etwas ver-
brochen, daß der Rabbi und die Eltesten der Juden Nation dem Verbre-
cher die Strafe solten dictiren dürfen. Nun hat es zwar bis zu anderweiter 
unser Verordnung dabey sein Bewenden. Weil aber verlautet, daß die Ju-
den die Untersuchung und Abstrafung solcher jüdischer Verbrechen alle-
zeit am Sontage, zu nicht geringen Veracht unserer christlichen Religion, 
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anzustellen pflegen, so sol der Magistrat ihnen solches aufs schärf este un-
tersagen und dabey bedeuten, fals sie dergleichen hinferner am Sontage 
vornehmen würden, der Rabbi und die dabey concurrirende Elteste jedes-
mahl, und zwar aus ihren eignen und nicht der gemeinen Judenschaft Beu-
tel, in funfzig Reichstaler Brüche, wovon wir dem Angeber einen Dritten-
teil beylegen und die übrigen zwey Drittenteile unserm Fisco reserviren, 
verfallen seyn sollen; worüber dan der Magistrat seiner Schuldigkeit nach 
festiglich zu halten hat13. 

[. • .1 

RAK TKIA B. 5, Pat. 1705, fol. 249-260 (= Nr. 37a); fol. 261-272 (= Nr. 
37b); fol 272b-278 (= Nr. 37c). 
(Registereintrag). 

D: Vgl. Anm. 3, 5, 10-13. 
L: Wichmann, S. 89. 

Hedemann-Heespen, Zustand, S. 120. 
(Zu den Verordnungen vom 18. September 1705 überhaupt vgl. auch Schmid, 
S. 172; Prätorius, S. 29 f.) 

A: 	1) Vgl. Hedemann-Heespen, Zustand, S. 117 f.; Berlage, S. 95; Ewald, S. 38. 
2) Vgl. Hedemann-Heespen, Zustand, S. 117-121; Berlage, S. 92 f. und s. a. 

Ewald, S. 38. — Der Kommissionsbericht vom 30. Juli 1705 ist in RAK 
TKIA B. 191 überliefert, doch fehlen (bis auf ein Blatt der Beilage E) 
a. a. 0. die Beilagen D und E, in denen nach den Worten des Berichts die 
Specialia der Unordnung, Fehler und Mißbräuche [...] in Ecclesiasticis, 
Justitz- und Policey-Sachen aufgeführt sind und zugleich bei jedem Punkt 
der Einhalt einer Königlichen Verordtnung, so etwa dagegen nöthig, un-
maßgeblich entworfen ist. 

3) Von einem gedruckten Extract dieser und der entsprechenden Verordnun-
gen für das Amt Pinneberg existieren mindestens drei verschiedene Ausga-
ben. Die eine, auf welche die Hinweise in den folgenden Anmerkungen sich 
beziehen, wurde 1706 bei Christian Reymers in Altona gedruckt; sie trägt 
den Titel EXTRACT Derjenigen Verordnungen / welche J. Kön. M. zu 
Dennemarck / Norwen [l] etc. wegen etlicher Geistlicher- auch Justitz-, Ge-
richts-, Policey und anderer Sachen / in dero Amte Pinnenberg und Stadt 
Altona / Anno 1705. Allergnädigst haben ergehen lassen und bemerkt in 
einer vorangeschickten Nachricht an den Leser, die im Auszug gedruckten 
Verordnungen enthielten noch viele weitere Punkte, die nicht mit abge-
druckt seien, weil sie nicht eben das gemeine Wesen / sondern nur gewisse 
special-Personen und Materien betreffen, die nichtsdestoweniger aber noch 
Gesetzeskraft hätten. (Ein Exemplar dieser Ausgabe befindet sich in der 
Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg, ein anderes in StAH. Senat. 
Cl II Nr. 21b, Vol. 3.) Die beiden anderen Ausgaben wurden — ohne Jah-
resangabe — ebenfalls in Altona gedruckt, und zwar bei Bernhard Simon 
Dreyer (StAA 1 lIb 3, S. 113-140) bzw. bei Heinrich Christian Hülle (StAA 
1 IIb 10, Nr. 6). 

4) Erwähnt werden die Juden auch im )V  20 der ersten Verordnung, der aber 
keine judenrechtliche Bestimmung enthält und daher für einen Abdruck 
nicht in Frage kommt. (In diesem Paragraphen werden der Kämmerer und 
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die Kämmerei- und Ausschußbürger angewiesen zu untersuchen, warum ver-
schiedene Einnahme-Rubriquen von Amtsgeldern der Leineweber, Goldt-
schmiede [...], von Eigenthümern, Hauslingen undt Juden, [...] in den 
heütigen Stattregistern nicht mehr zu finden seien.) 

5) D: EXTRACT (Anm. 3), S. 41. 
6) Die gesonderte Abrechnung über die dem königlichen Fiskus zufallende 

Hälfte der Juden Brüche (s. Nr. 37b, § 12 und vgl. auch Nr. 37c, § 4) er-
folgte im Kapitel Von Juden Brüche der Stadtrechnung von königlichen 
Geldern (StAA 6 A) unter Hinweis auf den Beleg in den Beilagen, auf dem 
die Abrechnung beruhte. Dieser Beleg war entweder ein von den Ältesten 
eingereichtes und von ihnen eidlich beglaubigtes Verzeichnis («Bruchregister», 
«Bruchzettel», vgl. Nr. 26a, Artikel 4 und Nr. 37b, § 12) oder eine eidliche 
Erklärung, daß in dem fraglichen Rechnungsjahr keine Geldbußen verhängt 
worden seien. — Im § 10 der oben als Nr. 37b auszugsweise abgedruckten 
Verordnung wird verfügt, daß, wenn beym Schluße des Jahres die Bruch-
Register [...] abgeschickt werden, [...] die abgestraffte Delicta jedesmahl 
mit etwas mehren, durch [lies: doch] kurtz gefaßeten Ombständen, worin 
sie bestanden, undt wer oder von was Qualitet die Delinquenten eigentlich 
gewesen, beschrieben werden sollen, damit man, ob die abgehandelte oder 
angesetzte Strafe mit dem Delicto oder des Delinquenten Zustande propor-
tionirt sey, daraus ersehen könne (RAK TKIA B. 5, Pat. 1705, fol. 263b bis 
264a; EXTRACT [Anm. 3J, S. 23). Derart ausführliche Berichte über die 
Fälle, in denen Rabbiner und Älteste Geldbußen über Gemeindemitglieder 
verhängten, habe ich in den Judenakten nicht gefunden. Daß jedoch auch die 
Bruch-Zettel der Juden mindestens zeitweise spezifiziert waren, und zwar 
schon vor 1705, geht aus Nr. 37b, § 12 hervor und wird durch einen Blick 
in die oben erwähnten Beilagen zu den Stadtrechnungen bestätigt. (He-
bräische Listen über die 1685-1711 abgeführten Bruchgelder finden sich in 
StAH. Jüdische Gemeinden 15.) 

7) Dies geschah, da die Stadt die königlichen Gefälle gepachtet hatte (s. He-
demann-Heespen, Zustand, S. 118), durch den Magistrat, und zwar nach 
RAK Rtk TA B. 1, Resol.-Prot. 1708, fol. 499a im Jahre 1686. Nach Bei-
lage 8 im Bericht des Stadtkämmerers Frisch vom 22. März 1712 war der 
accord von 1686 allerdings nur die Erneuerung einer älteren Abmachung 
(s. LASH Abt. 66, Nr. 4757, fol. 29), die nach der Kanzleivorstellung 
vom 21. Juni 1842 (RAK TK C. 9, Forest. 1842, V, Nr. 23) jedoch nur das 
Schutzgeld betraf und im Jahre 1681 zustandekam. (über die Höhe der 
jährlichen Pauschalzahlungen s. o. S. 63 f. und S. 64, Anm. 134.) 

8) In ihrer Vorstellung vom 15. Oktober 1708 referiert die Rentekammer einen 
Bericht des Stadtkämmerers, wonach bei individueller Schutzgeldzahlung die 
Einnahme wenigstens [...] auf die Helffte vermehrt werden könte, und 
schlägt vor, die vom Magistrat mit den Juden getroffene, vom König nicht 
approbierte Abmachung aufzuheben und den Status quo wiederherzustellen. 
Der König stimmt dem Vorschlag zu; doch erweist sich dieser, als er nach 
Ablauf der Verpachtung der königlichen Gefälle an die Stadt realisiert wer-
den soll, als undurchführbar, s. Nr. 40. — Die Zahl der schutzgeldpflichtigen 
Juden in Altona und Hamburg wird in der angeführten Rentekammer-Vor-
stellung mit über 444 angegeben; die 1712 vom Stadtkämmerer der Rente-
kammer eingereichten Listen verzeichnen 228 in Altona und 131 in Ham-
burg wohnende Schutzjuden, Beysitzer und Witwen, während nach den 
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gleichzeitig eingereichten Abschriften aus dem Hebungsregister von 1675 
damals nur 33 in Altona und 76 in Hamburg wohnende Juden Schutzgeld 
zahlten, s. LASH Abt. 66, Nr. 4757, fol. 7-18. 

9) Am 19. Februar 1707 wurde Präsident Jessen durch königliches Reskript 
aufgefordert, wegen der gegen die Ehesten der hodueutschen Juden zu 
Hamburg angebrachten Klage, alß ob sie einen zu Altona gestorbenen Juden 
nicht eher begraben laßen wollen, biß sie durch obrigkeitlichen Zwang dazu 
genötiget worden, einen nodimahligen umbständlidien Bericht abzustatten, 
und im übrigen die Juden-Eltesten bey ihren Privilegien zu schützen (Re-
brum des Registereintrags, RAK TKIA B. 12, Inl. Reg. 1707, fol. 65b). Dar-
aufhin machten die Judenältesten den Präsidenten in einer schriftlichen Ein-
gabe darauf aufmerksam, daß durch die Schlußklausel des Reskripts die jü-
dische Jurisdiktion in ihrem alten Umfang wiederhergestellt worden sei. 
Als Jessen jedoch dem König darüber berichtete und um eine nähere Erklä-
rung bat, entschied dieser, dem Vorschlag des königlichen Conseils folgend, 
daß die fragliche Klausel die Gültigkeit der oben abgedruckten Verfügung 
nicht aufhebe. (Vgl. die Akte in LASH Abt. 65.1, Nr. 1693, Vol. 1, fol. 
44 f.; 127-130.) Auf die Spur eines weiteren Versuchs der Judenältesten, 
die Wiederherstellung der jüdischen Jurisdiktion in ihrem alten Umfang 
zu erreichen, führt ein Kanzleischreiben vom 11. August 1710 an die Mit-
glieder der königlichen Kommission, worin diese aufgefordert werden, zu 
einer Supplik der Judenältesten wegen der 1705 den Juden verhaltenen 
Entscheidung gewisser Sachen durch ihre Rabinen Stellung zu nehmen (vgl. 
Margolinsky, S. 143), doch konnten weitere diesen Vorgang betreffende Ak-
tenstücke nicht ausfindig gemacht werden. Besser bezeugt ist ein dritterVer-
such anläßlich eines 1716 zum Prozeß führenden Streits zwischen den Brü-
dern Elkana und Levin Moses und Markus Elias bzw. dessen Erben. Auch 
dieser Versuch schlug fehl, obwohl das Altonaische Oberappellationsgericht 
die Sache zunächst an das jüdische Gericht überwiesen hatte und obwohl 
Oberpräsident Graf Reventlow sich mit der Begründung, es gebe kein ande-
res Mittel zur Aufrechterhaltung der Ordnung bei den Juden, in Kopenha-
gen für die fortdauernde Gültigkeit des alten Jurisdiktionsprivilegs einsetz-
te. Die bisher bekanntgewordenen Quellen geben allerdings nur ein unzu-
reichendes Bild vom Verlauf des Prozesses, der sich mit seinen Weiterungen 
bis 1721 hinzog (vgl. RAK TKIA B. 12, ltd. Reg. 1716, fol. 418; Inl. Reg. 
1717, fol. 136; MI. Reg. 1718, fol. 87b; MI. Reg. 1719, fol. 11b; 171b; 301b; 
Inl. Reg. 1720, fol. 198b; Inl. Reg. 1721, fol. 180b; 343 sowie LASH Abt. 
65.1, Nr. 1693, Vol. 1, fol. 45-49). Doch ist aus den Reskripten vom 19. 
Dezember 1716 und 2. März 1717 (RAK a. a. 9.) zweifelsfrei ersichtlich, 
daß der König an der Gültigkeit der 1705 verfügten Restriktion auch jetzt 
grundsätzlich festhielt. — (Vgl. auch Nr. 45a.) 

10) Dieser Paragraph fehlt im EXTRACT (Anm. 3), vgl. aber Nr. 37a, § 19 
und Anm. 5. 

11) D: EXTRACT (Anm. 3), S. 24 f. (Statt Gleich wir nun [...] coerciret werde 
fs. 0.] lautet der Schluß: Ob Wir nun zwar nicht vermuthen / daß die Jü-
dische Nation ein dergleichen Imperium über die Christen zu exerciren / 
sich erkühnen solle / So befehlen Wir doch dem Stadt-Magistrat hiermit 
ernstlich / auf solche und dergleichen Insolentien und Frevel der Juden / 
wann sie vorgehen solten / ein wachendes Auge zu haben / und imfal sie 
darüber betroffen würden / die Ehesten mit den Rabbinern, nach befinden- 
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den Umbständen / in exemplarische Straffe zu ziehen / und Uns / zu ferner 
nöthiger Verordnung / davon unverzüglichen Bericht zuthun. 

12) D: EXTRACT (Anm. 3), S. 9. 
13) Dieser Paragraph fehlt im EXTRACT (Anm. 3). 

1710 August 8 	 38a 

Reskript 
Friedrichs IV. an  den Magistrat zu Altona, wodurch die zulässige Zahl der 
christlichen Schlachter auf 20, der jüdischen Schlachter auf 10 festgesetzt 
und die Ernennung eines jüdischen Schächters angeordnet wird, der für 

jüdische und christliche Schlachter zu schächten verpflichtet sein soll. 

Friedrich 4. 
Unß ist aus Eurer alleruntertänigsten Relation vom 27. Junii jüngsthin 

geziemend vorgetragen worden, was Ihr auf die Euch aus Unserer Teut-
schen Canzeley communicirte Bittschrift der sämbtlichen Ambts-Schlach- 
tere christlicher Nation zu Altona vorgestellet, und wohin Eure allerun-
tertänigste Gedanken und Vorschläge über die drey von Euch specificirte 
Passus zu Remedirung der Schlachter eingebrachten Beschwerden wieder 
den Magistrat zu Hamburg und sonsten gerichtet. 

So viel nun erstens das zu Hamburg annoch verarrestirte Altonaische 
Mädgen anlanget, werdet Ihr aus dem Anschluß mit mehreren ersehen 
r. • .1 

Betreffend zweitens Euren alleruntertänigsten Vorschlag wegen Reduc-
tion der Altonaischen Christen-Schlachtere auf eine geringere Anzahl: 
weiln Eurem eigenen Geständnüs und Ermeßen nach die Anzahl der ge-
dachten Schlachtere, so sich jetzo fast in die dreyßig erstrecken soll, weit 
größer, alß daß sie zu Altona ihr Brot solten gewinnen können, so appro-
biren und concediren Wir allergnädigst, daß besagte große Anzahl der in-
und außerhalb Ambts sich befindenden Christen-Schlachtere künftighin 
und nachgerade, wann einige davon versterben oder auf andere Weise ab-
gehen werden, vorerst und biß zu Unserer weiterer Verordnung auf zwan-
zig Christen-Schlachtere gemindert und gesetzet werden, sodann auch, 
daß an Juden-Schlachteren nicht über zehen gewißen Schlachteren, für 
die Juden zu schlachten, permittiret und erlaubet seyn möget. 

Gestalt Wir auch drittens, Eurem alleruntertänigsten Vorschlag nach, 
allergnädigst consentiren und bewilligen, daß Ihr in Unserem Namen ei- 
nen gewißen Juden-Schlachter, welcher sowohl den Christen als den Ju-
den ihr Viehe auf ihr Begehren, gleich in Unserer erb-untertänigen Stadt 
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Hamburg geschehen soll, zu schneiden verbunden seyn solle, bestellet und 
verordnete. 

Ihr habt obiges alles also vorangeregter Maßen zum Stande zu bringen 
und die oft besagte Christen- und Juden-Schlachtere gegen alle Vergewal-
tigung der Hamburgischen Schlachtere und Eingriffe der Frembden biß 
an Unß, obrigkeitlichen Ambts halber, zu schützen und zu vertreten. 

Wir verbleiben Euch p. 

RAK TKIA B. 12, Inl. Reg. 1710, fol. 140 f. 
(Registereintrag). 

L: Wichmann, S. 83. 
A: 1) Die Durchführung dieser Verfügung scheint zunächst am passiven Widerstand 

der Juden gescheitert zu sein (vgl. Nr. 41) und wurde später von den Stadt-
behörden suspendiert (vgl. Nr. 42 und Nr. 44), was wiederholte, aber im we-
sentlichen erfolglose Klagen des Schlachteramts zur Folge hatte (vgl. Nr. 46 
und Nr. 58 sowie die Gesuche der Schlachterinnung vom 29. Juli 1749 und 
30. März 1751 mit den zugehörigen (unvollständigen) Akten in LASH Abt. 
65.2, Nr. 3806). 

2) Wie aus den Akten in LASH Abt. 65.2, Nr. 3806 hervorgeht, wurde dem 
Schächter Victor Blaut auf Antrag der Alterleute des Schlachteramts durch 
Ratserlaß (Senatsdekret) vom 19. November 1711 befohlen, den christlichen 
Schlachtern auf Ersuchen ihr Vieh zu schächten. Dieser Befehl wurde am 
7. Juni 1712 wiederholt. Am 23. Juni 1712 wurden die Judenältesten ange-
wiesen, Victor Blaut, den sie abgesetzt hatten, weil er für christliche Schlach-
ter geschächtet hatte, sofort wieder in sein Amt einzusetzen und ihm fernerhin 
in der anbefohlenen Schächtung weder directe noch indirecte behinderlich zu 
seyn. Trotzdem kam es später wieder zu Auseinandersetzungen, vgl. das Ge-
such des Schlachteramts vom 10. Mai 1746 und den anschließenden Schrift-
wechsel bis zum Reskript Friedrichs V. vom 24. März 1749 (LASH Abt. 65.2, 
Nr. 3806), das die 1710 getroffene Regelung bestätigt. 

1712 Mai 11 	 38b 

Reskript 
Friedrichs IV. an  den Magistrat zu Altona, Viehakzise und zulässige Zahl 

christlicher und jüdischer Schlachter betreffend. 

Ende 1711 oder Anfang 1712 wenden sich die christlichen und die jüdi-
schen Schlachter in Altona wegen der von ihnen zu erlegenden Viehakzise 
mit Eingaben an den König, in denen zugleich die christlichen Schlachter 
um die Verringerung, die jüdischen Schlachter um die Erhöhung der zu-
lässigen Schlachterzahl bittenl. Nachdem Magistrat und Stadtkämmerer, 
zur Stellungnahme aufgefordert, am 5. Februar ihren Bericht eingesandt 
haben2, verfügt der König mittels Reskripts an den Magistrat vom 11. 
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Mai, daß das Reskript vom 8. August 1710 	Nr. 38a), kraft deßen die 
übergroße Anzahl der christlichen Schlachtere nachgerade, und wann ei-
nige davon abgehen oder sterben, bis auf zwanzig Schlachtere christlicher 
Religion3  gemindert werden, sodann an jüdischen Schlachtern nicht mehr 
als zehen seyn, auch denen christlichen Schlachtern sowohl als denen Ju-
den ihr Viehe auf Begehren und für die Gebühr von dem dazu verordne-
ten Censore oder Schlächter4  geschnitten werden solle, zum Effect und 
würklicher Execution gebracht und darunter für der Hand keine Verän-
derung gemachet werde5. 

0: 1. RAK TKIA B. 12, Inh. Reg. 1712, fol. 137-139. 
(Registereintrag). 

2. LASH Abt. 65.2, Nr. 3806 (nicht foliiert). 
(Abschrift [einer Abschrift?] der Ausfertigung, Anlage A zur Eingabe des 
christlichen Schlachteramts vom 29. Januar 1732). 

3. LASH Abt. 65.1, Nr. 1693, Vol. 2, fol. 182. 
(Abschrift [einer Abschrift?] der Ausfertigung, Anlage zu einer Bittschrift des 
christlichen Schlachteramts vom 13. September 1723. Der Text ist nicht ganz 
vollständig: Der Passus betreffend die Viehakzise (s. Anm. 5) fehlt). 

A: 1) Die Eingaben finden sich nicht bei den Akten, sind aber im Reskript erwähnt. 
Ihre ungefähre Datierung ergibt sich aus dem Datum des Magistratsberichts. 

2) Der Bericht findet sich nicht bei den Akten, ist aber im Reskript erwähnt. 
3) Nation 3. 
4) Schächter 3. 
5) Aus dem Reskript geht ferner hervor, daß die christlichen und jüdischen 

Schlachter darum gebeten haben, anstelle der nach der Art und Zahl des ge-
schlachteten Viehs zu erlegenden Viehakzise jährlich eine bestimmte Ablö-
sungssumme zahlen zu dürfen. Dieser Frage wegen soll der Stadtkämmerer 
sich mit der Rentekammer in Verbindung setzen, die auch die endliche könig-
liche Resolution erwirken werde. — Zur Durchführung der Anordnung betr. 
die Zahl der Schlachter vgl. den Ratserla ß vom 8. Dezember 1712 ( = Nr. 41). 

1712 Mai 25 	 39 

Reskript 
Friedrichs IV. an  den Magistrat zu Altona, worin erstmals verfügt wird, 

daß das jüdische Gericht salva appellatione entscheiden soll. 

Auf die Klage des Altonaer Schutzjuden Abraham Samuel, der böhmische 
Jude Daniel Jacob habe seiner Schwester Susanna Samuels die Ehe ver-
sprochen und sie geschwängert, weist Friedrich IV. den Magistrat an, den 
Beklagten zu vernehmen und, falls er die Anklage nicht widerlegen kann, 
zu arretieren, biß er seine Ehe-Sache mit angeregter Jüdin, welche Ihr, 
denen der jüdischen Nation erteilten Privilegien nach, an die Rabbinen, 

201 



salvä appellatione, zu verweißen habt, ausgeführet und sie entweder ge-
ehliget oder sonst dem Befinden nach zufriedengestellet. 

0: 1. RAK TKIA B. 12, Inl. Reg. 1712, fol. 162b-163a. 
(Registereintrag). 

2. StAH. Jüdische Gemeinden 1, fol. 20. 
(Abschrift [einer Abschrift?] der Ausfertigung, Kopialbucheintrag in hebräi- 
scher Kursive). 

1712 August 30 	 40 

Konzession 
Friedrichs IV. für die Altonaer Schutzjuden, wodurch ihnen ein zehnjäh-
riger Akkord über die Zahlung einer jährlichen Ablösungssumme von 600 

Speziesdukaten anstelle verschiedener Judenabgaben bewilligt wird. 

1711 wird aufgrund einer königlichen Anordnung von 1708 Schutzgeld 
und Viehakzise der Altonaer Juden wieder speciatim eingefordert (vgl. 
Anm. 8 zu Nr. 37). Das hat jedoch einen so erheblichen Rückgang der Ein- 
nahmen zur Folge, daß der König nach einigem Hin und Her einen zehn-
jährigen Akkord über die Ablösung der Judenabgaben durch eine jährli- 
che Pauschalsumme zu den gleichen Bedingungen bewilligt, wie sie der 
alte, zwischen dem Magistrat und den Juden geschlossene Kontrakt ent-
hielte. 

Wir Fridericus Quartus pp. 
Tun kund hiermit: 

Nachdem bey Uns Unsere schutzverwandte Juden zu Altona allerun-
tertänigste Ansuchung getan, Wir geruheten allergnädigst, die von ihrer 
gesambten daselbsten und in Unser erb-untertänigen Stadt Hamburg un-
ter Unserm königlichen Schutze gehörigen und wohnenden Nation schul- 
digstermaßen abzutragende ganze und halbe Schutzgelder, wie auch die 
von ihrem zu schlachtenden Viehe zu entrichtende Schlachtgelder zu dem 
vorigen Quanto der mit Unserm Magistrat vormahlen vereinbahrten 1000 
Reichstaler an Golde zu laßen und darmit die von Unß gemachte Verord-
nung in königlichen Gnaden wieder aufzuheben2  —, 

daß3  Wir nach eingezogenem Bericht und Überlegung der gegenwärti-
gen Umbstände ihrem alleruntertänigsten Gesuch endlich stattgegeben 
und allergnädigst eingewilliget haben, daß wegen vorgemelter abzutra-
genden Schutz-Gelder und wegen der von ihrem zu schlachtenden Vieh 
zu entrichtenden Accise es bey dem vorigen mit Unserm Magistrat ge- 
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machten Accord, mithin bey der jährlich gesetzten Summe der 1000 
Reichstaler an Golde annoch auf 10 Jahr lang gelaßen werden möge; je-
doch daß sie nicht allein dargegen dasjenige, was noch etwan pro 1711 an 
Schutzgeld und Vieh-Accise, item wegen der Uns anstatt der Helfte der 
Brüche und der Abzugs-Gelder beykommenden Recognition restiren 
möchte, richtig abzuführen, sondern auch, solange diese Unsere Begnädi-
gung währet, vorangeführte 1000 Reichstaler an Golde nebst denen we-
gen der Helfte der Brüche pp. bedungene 200 Reichstaler an Golde und 
also zusammen 600 Reichstaler vollgültige Ducaten jährlich gegen Aus-
gang eines jeden Jahrs auf ihre eigene Unkosten immediat in Unsere ei-
gene Cammer zu bezahlen gehalten seyn sollen. 

Wir wollen auch, daß, sobald sie das Restirende abgeführet, sie sich die-
ser Unser allergnädigsten Concession zu erfreuen haben und dargegen 
nicht weiter graviret, sondern vielmehr gegen richtige Erlegung der vor-
angeführten Summe bis an Uns kräftigst geschützet werden sollen. Wor-
nach sich männiglich alleruntertänigst zu richten. 

Urkundlich pp.4  Geben5  in Unserm Haubtquartier zu Agatenburg, den 
30. Augusti Anno 1712. 

L. S. 
R. Friderich R 

  

N. Kragh. 	JWorm. 	H: Ocksen. 

M. F. Thombsen. 

0: 1. RAK Rtk TA B. 22, Expeditions-Protokoll 1712, S. 125 f. 
(Registereintrag). 

2. LASH Abt. 66, Nr. 4757, fol. 38. 
(Abschrift [einer Abschrift?] der Ausfertigung, Anlage A zur Supplik des Ju-
denältesten Abraham Rothschild vom 13. Juli 1723). 

3. LASH Abt. 65.1, Nr. 1693, Vol. 2, fol. 229v-230r. 
(Unvollständige Abschrift [einer Abschrift?] der Ausfertigung; Bestandteil 
der Zusammenstellung von Privilegien a. a. 0., fol. 225-230, die ursprünglich 
wahrscheinlich Reventlows Schreiben an die Deutsche Kanzlei vom 3. Juni 
1722 beilag6). 

A: 1) Vgl. Anm. 7 f. zu Nr.37 und RAK Rtk TA B.1, Resol.-Prot. 1712, fol. 67 f.; 
98 f.; 147. 

2) Tun kund [...] wieder aufzuheben fehlt 3. 
3) Alß 3. 
4) unter unserm königlichen Handzeichen und vorgedrucktem Insiegel 2. 
5) Fehlt 3. 
6) Vgl. Anm. 5 zu Nr. 45c. 
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1712 Dezember 8 	 41 

Ratsdekret 
mit Ausführungsbestimmungen zum königlichen Reskript vom 11. Mai 

1712 (= Nr. 38b). 

Demnach Ihro Königliche Majestät vermöge dero sub dato Coldingen, 
den 11. May anni currentis abgelaßenen Rescripti allergnädigst verord-
net, daß die Anzahl der hiesigen Christen-Schlachter, dem bereits von Ih-
ro Königlichen Majestät den 8ten Augusti 1710 ergangenen Rescripto ge-
mäß, nachgerade und wenn einige davon abgehen oder sterben, bis auf 
zwanzig gemindert werden, sodann an jüdischen Schlachtern nicht mehr 
als zehen seyn sollen, und dabey hiesigen Magistrat anbefohlen, solches 
denen Schlachtern beyder Nationen in Ihro Königlichen Majestät Nah-
men zu ihrer Nachricht zu intimiren, auch selbst dahin zu sehen, daß sol-
chen Ihro Königlicher Majestät allergnädigsten Willen der Gebühr nach-
gelebet und dem zugegen nicht gehandelt werde; und dann solches bereits 
so wohl den Christen- als Juden-Schlachtern mündlich intimiret, bis dato 
aber von den Schlachtern jüdischer Nation solchem nicht nachgelebet 
worden: 

Als wird hiemit a Praeside et Senatu dem Schlächter jüdischer Nation 
kund gemacht, daß er niemanden [!] ihrer Nation außer denjenigen, so 
uns von denen Ältesten der hiesigen schutzverwandten Juden notificiret, 
nahmens Seligmann Isaac, Ephraim Leffmann, Israel Ruben, Nathan 
Isaac, Arend Joseph den Älteren, Arend Seligmann, Abraham Ruben, 
Arend Joseph den Jüngeren, Philip Jacob und David Israel, als welche im 
Nahmen Ihro Königlicher Majestät gleich denen Christen-Schlachtern auf 
obige zehen reduciret und inhalts königlichen Rescripti also für sich und 
ihre Erben bis Ihro Königlichen Majestät anderweitige Verordnung das 
Schlachten treiben mögen, ihr Vieh schlachten solle; gestalt er dazu kraft 
dieses bey willkührlicher Strafe angewiesen wird. 

Decretum in Senatu Altenaviense die 8. Decembris 1712. 
in fidem Protocolli 

J. E. Esmarch, Secretarius. 

th LASH Abt. 65.2, Nr. 3806 (nicht foliiert). 
(Abschrift [einer Abschrift?] aus dem Stadtprotokoll, Anlage B zur Eingabe des 
christlichen Schlachteramts vom 29. Januar 1732). 
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17141 	 42 

Verfügung 
des Altonaer Oberpräsidenten C. D. Graf Reventlow (oder Ratsdekrete), 
wodurch die zulässige Zahl jüdischer Schlachter von 10 auf 14 erhöht 

wird3. 

0: Nicht mehr nachweisbar, bezeugt durch eine Beschwerde der christlichen Schlach- 
ter über die eigenmächtige Abänderung der vom König festgesetzten Zahl jüdi- 
scher Schlachter (StAA. Bestand 3, Abt. XXXII, Kl. A II A, 57, Nr. 11)4. 

L: Wichmann, S. 162. 
A: 1) Terminus a quo: 1714 April 18, terminus ad quem: 1714 August 9 (s. Anm. 3). 

2) Wichmann spricht a. a. 0. von einer Verfügung Reventlows, die Beschwerde 
der christlichen Schlachter (s. o. unter (7) davon, die Zahl der jüdischen 
Schlachter sei von hiesigen Stadt Magistrat propriä autoritate augmentiret 
worden. 

3) Dem in StAA. Bestand 3, Abt. XXXII, Kl. A II A, 57, Nr. 10 überlieferten 
Extractus Protocolli vom 18. April 1714 zufolge sollten künftig die Juden 
Schlachtere, so, an der Zahl zehen, in heutigen diesen Verhör und damahlen 
von denen Juden Ältisten dem Magistratui selbsten benennet sind, das 
Schlachten alleine treiben [...], die andere aber und in spezie Philip Moses, 
welcher nach bereits emanirten allergnädigsten Rescript das Schlachten ange-
fangen, daßelbe nun mehro unterlaßen [...], biß die Juden Ältesten, wenn 
sie damit nicht geruhen wollen, ein anders erhalten würden [...]. Das scheint 
nicht allzu lange danach der Fall gewesen zu sein. Denn wie aus der oben 
unter ü angeführten Beschwerde der christlichen Schlachter hervorgeht, hat-
ten diese, ehe sie sich an den König wandten, per Supplicam ad Senatum um 
die Wiederaufhebung der ihnen ärgerlichen Verfügung inständigst angehal-
ten, und zwar bereits am 9. August 1714. 

4) Die Beschwerde ist nicht datiert, Wichmann gibt als Datum den 31. Januar 
1715 an. Am 20. Februar 1715 wurde sie mit einem königlichen Reskript aus 
dem Altonaischen Oberappellationsgericht in Glückstadt dem Altonaer Magi-
strat zur Berichterstattung übersandt (StAA a. a. 0., Nr. 11). Sie ist also ent-
weder in Glückstadt eingereicht oder von der Deutschen Kanzlei in Kopen-
hagen dorthin remittiert worden. Hinweise auf ihre weitere Behandlung feh-
len. Die wahrscheinlich im Jahre 1720 erfolgte zusätzliche Konzessionierung 
des Ephraim Buben (= Nr. 44) läßt darauf schließen, daß die Beschwerde er-
folglos war. (Doch vgl. auch Nr. 46.) 

1719 Februar 27 	 43 

Verfügungl 
des Altonaer Oberpräsidenten C. D. Graf Reventlow, daß den portugiesi- 
schen Juden, wenn sie darum anhalten, das Bürgerrecht nicht versagt wer- 

den könne. 
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In einem Bericht vom 23. Februar 1719 teilen der Stadtkämmerer G. D. 
Frisch und die Kämmerei- und Ausschußbürger K. Schroeder und C. We-
demann als Ergebnis ihrer auf Befehl des Oberpräsidenten angestellten 
Nachforschungen mit, in den Kämmereibüchern finde sich nichts darüber, 
daß von denen alhier wohnenden portugiesischen Juden, außer denen ge-
wöhnlichen Abgiften, welche sie gleich andern Bürgern zu bezahlen schul-
dig gewesen, einiges Schutz-Geld gefordert noch berechnet worden 
Darauf verfügt Graf Reventlow am 27. Februar: 

Auf diesen Bericht kann denen portugiesischen Juden das Bürgerrecht 
dieser Stadt nicht versaget werden, wenn sie darum anhalten und, wie bis-
her geschehen, denen andern Bürgern gleich die gewöhnlichen Abgiften 
bezahlen, in sonderheit, da Ihro Königliche Majestät selbst den Portugiesi-
schen de Casseres in Seinem Seepaße und noch in einem andern Privilegio 
dero Bürger und Einwohner dero Stadt Altona allergnädigst genannt ha-
ben3. 

0: LASH Abt. 65.2, Nr. 3812 (nicht foliiert). 
(Abschrift, Anlage zum Promemoria des Oberpräsidenten S. W. v. Gähler vom 
22. Januar 1771). 

L: Falck, Bruchstücke, S. 808. 
Grunwald, Portugiesengräber, S. 55. 

A: 1) Die Supplik der Judenältesten vom 16. November 1770 (LASH Abt. 65.2, 
Nr. 3812) spricht von einer im Jahre 1719 mit allerhöchster königlicher Ge-
nehmigung erfolgten gräflich Reventlauischen Verfügung, das Promemoria 
des Oberpräsidenten v. Gähler vom 22. Januar 1771 von einer gräflich Re-
ventlauischen Resolution, während RV 2, 207 und Falck a. a. 0. von einem 
Oberpräsidialbescheid die Rede ist. 

2) LASH Abt. 65.2, Nr. 3812 (Anlage zum Promemoria v. Gählers vom 22. Ja-
nuar 1771; vgl. auch Anm. 18 zu Nr. 36). 

3) Vgl. RAK TKIA B. 5, Pat. 1718-19, fol. 216b. 

1720 [?]1 
	

44 

Konzession 

für Ephraim Ruben zu Altona, gegen Erlegung von 50 Reichstalern jährlich 
an das Armenhaus das Schlachterhandwerk auszuüben 

0: Nicht mehr nachweisbar, bezeugt durch die Eingabe der Ältesten der Altonaer 
Schutzjuden an den König vom 2. September 1732 (LASH Abt. 65.2, Nr. 3806) 
sowie — ohne Namensnennung — durch Reventlows Generalentwurf vom 18. 
April 1722 (= Nr. 45b)2. 

A: 1) Zur Datierung vgl. Anm. 2. 
2) Die Eingabe vom 2. September 1732 bemerkt, Ephraim Buben habe auf aller-

gnädigste Erlaubnis von [...] Ihro Königlicher Majestät Friedrich den 4ten 
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beynahe 15 Jahr gegen Erlegung 50 Reichstaler jährlich an das Armenhauß 
hieselbst das Schlachten exerciret. Demnach wäre die Konzession Ende 1717 
oder Anfang 1718 erteilt worden. In Reventlows Generalentwurf vom 18. 
April 1722 dagegen werden die Judenältesten angewiesen, die noch nicht ent-
richteten 50 Reichstaler für die etwa vor einem Jahr auf Ansuchen der hoch-
teutschen und portugisischen Juden erteilte Freiheit unverzüglich einzufordern 
und die letztere bei Zahlungsverweigerung auf einen anderen zu übertragen. 
Danach ist die Konzession frühestens ins Jahr 1720 zu setzen. Da sie in den 
Protokollbüchern der Deutschen Kanzlei nicht nachweisbar ist, muß damit 
gerechnet werden, daß es sich nicht um eine königliche Konzession, sondern 
um eine von Oberpräsident Graf Reventlow eigenmächtig erteilte Erlaubnis 
handelte, die von den Juden als in nomine regis ergangen angesehen wurde 
(vgl. Anm. 4 zu Nr. 45b). Sie wurde 1732 aufgehoben und 1739 erneuert, 
s. Nr. 58. (In der Eingabe der Ältesten wird Ephraim Ruben fälschlich Abra-
ham Ruben genannt, ein Irrtum, den die Stellungnahme des Magistrats vom 
23. September 1732 richtigstellt, s. LASH Abt. 65.2, Nr. 3806.) 

1722 März 17 	 45a 

Reskript 
Friedrichs IV. an  den Altonaer Oberpräsidenten C. D. Graf Reventlow, 
wodurch das Jurisdiktionsprivileg in dem durch die Resolution vom 24. 
Januar 1680 zugestandenen Umfang sowie die übrigen Privilegien der 

Altonaer Schutzjuden erneut bestätigt werden. 

Nachdem der Versuch der Altonaer Schutzjuden, die ihnen 1705 entzoge-
ne Zivilgerichtsbarkeit wiederzuerlangen, mehrmals fehlgeschlagen warf, 
nehmen sie im Jahre 1721 die königliche Anordnung, daß seine Vorschlä-
ge zur Beförderung des Wachstums und der Prosperität der Städte Altona 
und Glückstadt ohne Scheu vorzubringen einem jeden erlaubt sein sollte, 
zum Anlaß, in einer Bittschrift an den König darauf hinzuweisen, daß 
zum Schaden nicht nur der Judenschaft, sondern der ganzen Stadt die ih-
nen verliehene Privilegia und heilsame Statuta gemißbrauchet, hintange-
setzet oder auch contra mentem et intentionem Regiam interpretiret wür- 
den, weshalb die Juden, bevor sie das Commercium direct touchirende 
Vorschläge tun könnten, zunächst umb allergnädigste Remedirung dieses 
innerlichen Übels bitten müßten2. Mit der — objektiv unzutreffenden —
Versicherung, durch ihr Gesuch werde nichts Neues, sondern nur eine ge-
nauere Observance des Alten gesuchet und intendiret, tragen sie ihre elf 
Punkte umfassenden Wünsche vor und bitten um ein entsprechendes Ge-
neralprivileg. Diese Eingabe vom 21. Mai 1721 bleibt zunächst ohne Wir-
kung3. Statt dessen reicht der Altonaer Oberpräsident Graf Reventlow, 
dem es vor allem um die Restitution des Jurisdiktionsprivilegs zu tun ist, 
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im Dezember eine Denkschrift ein, in der er, ohne auf das Gesuch der Ju-
den einzugehen3, die Wiederherstellung der jüdischen Gerichtsbarkeit mit 
der Begründung empfiehlt, durch ihre 1705 erfolgte Aufhebung seien sehr 
viele vornehme und reiche Familien von den Juden abgeschrecket worden, 
sich in Altona niederzulaßen, während umgekehrt begründete Hoffnung 
vorhanden sei, die Restitution des Privilegs werde sehr viele ansehnliche 
und considerable Familien von dieser Nation nach Altona locken, was der 
Stadt und dem königlichen Interesse zugute kommen würde.' Auf eine 
Rückfrage der Deutschen Kanzlei, ob sothane gebehtene Freyheit nur al-
lein in Sachen, welche die Jüdische Ceremonien angehen, oder auch ohne 
Unterscheid in allen, als Schuld-, Injurien- und anderen dergleichen Sa-
chen, so unter dieser Nation entstehen möchten, zu verstehen sey5, ant-
wortet er am 13. Februar 1722, er wisse sich nicht besser zu erklären als 
durch die übersendung von sechs einschlägigen Privilegien, Reskripten 
und Konfirmationen; alles, was er brauche, sei ein Reskript oder Befehl 
des Königs, daß es für die Zukunft bei diesen, vom König selbst bei seinem 
Regierungsantritt konfirmierten Privilegien bleiben solle6. Die Deutsche 
Kanzlei erklärt jedoch, durch die Verordnung von 1705 sei der Juden 
Privilegium de Anno 1680 betreffend der Juden Ältisten und Rabbiner 
Cognition ratione der jüdischen Ceremonien gar nicht aufgehoben, sondern 
nur limitiret, die abusus abgeschafft und den Juden die Cognition in welt-
lichen Delictis, als Hurerey, Schlägerey und Injurien etc. untersaget wor-
den, weil dadurch Ihro Königlichen Majestät Hoheit praejudiciret und 
der königliche Fiscus defraudiret würde, und findet die vorgeschlagene 
Aufhebung des betreffenden Paragraphen der Verordnung sehr bedenk-
lich zu seyn; doch hänge es selbstverständlich allein vom König ab, ob er 
mit Rücksicht uuf die vom Oberpräsidenten angeführten Gründe die Auf-
hebung dennoch verfügen und die generale Confirmation aller der jüdi-
schen Nation verliehenen Privilegien bewilligen wolle7. Friedrich IV. be-
rücksichtigt bei seiner Entscheidung die Bedenken der Kanzlei, indem er 
durch Reskript an Graf Reventlow vom 17. März 1722, ohne die Verord-
nung von 1705 zu erwähnen, die Privilegien der Altonaer Schutzjuden 
konfirmiert, dabei die Resolution vom 24. Januar 1680 ausdrücklich 
nennt, deren vierten Artikel betreffend die Jurisdiktion wörtlich anführt 
und gleichzeitig einschärft, daß die jüdische Gerichtsbarkeit nicht über die 
in diesem Artikel festgesetzte Grenze, d. h. über Zeremonialsachen hinaus 
ausgedehnt werden dürfe. 

An 
den Ober-Cammer-Herrn und Geheime-Raht, Herrn Christian Detlef 

Graffen zu Reventlow, Rittern, als Ober-Praesidenten der Stadt Altona. 
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Friedrich 48. 
Wir haben Unß9  aus deinem alleruntertänigsten Bericht vom 11. Decem-
bris des negstentwichenen 1721. Jahres und dem vorhero an Unß einge-
sandten Memorial Unserer Untertanen, der gesambten schutzverwandten 
Juden in Unserer Stadt Altona hochteutscher Nation, geziemend und 
umbständlich vortragen laßen, wie daß von Unseren in Gott glorwürdigst 
ruhenden respective Herrn Elter-Vatern, Groß-Herrn Vatern und Herrn 
Vatern, weyland Königs Christiani des Vierten, weyland Königs Fride-
rich des Dritten und weyland Königes Christian des Fünften Majestät, 
Majestät, Majestät, sie, die schutzverwandte Juden, mit verschiedenen 
Privilegien, Freyheiten, Conceßionen und Resolutionen von Zeit zu Zeit 
begnadiget worden währen, insonderheit aber von jetzt höchstseelig ge-
dachter10  Unsers Herrn Vatern Majestät den 24ten Januarii Anno 1680 
auf der altonaischen schutzverwandten Juden damahls übergebene Punc-
ten königliche allergnädigste Resolution erhalten hätten, deren 4. Articul 
lautete wie folget: 

Was aber die Brüch-Fälle von denen in Altena wohnenden schutzver-
wandten Juden in Sachen, welche die jüdische Ceremonien angehen, be-
trifft, [ . . . ]11 

Welche obangeregtel3  Privilegia, Freyheiten, Concessiones, Resolution 
und Begnadigungen auch von Unß nach angetretener Unserer königlichen 
Erbregierung den 23.12  Decembris Anno 1699 allergnädigst confimiret 
und bey deren geruhigen Genuß sie, die schutzverwandte Juden, biß in 
Anno 1705 gelaßen währen, von welcher Zeit an aber den beeydigten Ju-
den-Altisten und Rabbiner die Cognition in Sachen, so die jüdische Cere-
monien angehen, gewißer maaßen untersaget worden; wordurch es dann 
geschehen, daß verschiedene Einwohnere der jüdischen Nation zu Altona 
von dannen weggezogen, auch viele Familien der Juden an frembden Or-
ten abgeschrecket worden, sich in Altona niederzulassen und daselbst zu 
establiren; daß du dahero Unß alleruntertänigst ersuchtest, Wir geruheten, 
all obige den schutzverwandten Juden hiebevor erteilte Privilegia, Frey-
heiten, Conceßiones und Resolution, wie auch in specie die Begnadigung 
der den beeydigten Juden-Altesten und Rabbiner verliehenen Cognition 
in Sachen, die jüdische Ceremonien betreffend, von neuen allergnädigst 
zu confirmiren und zu bestättigen: Und Wir dann solchem deinem und 
der schutzverwandten Juden zu Altona alleruntertänigsten Gesuch in kö-
niglichen Gnaden statt gegeben —, 

Als confirmiren und bestättigen Wir alle vor oftermelte, von Unseren 
in Gott glorwürdigst ruhenden königlichen Herren Vorfahren denen 
schutzverwandten Juden und ihren Vorweseren hiebevor erteilte Privile-
gia, Freyheiten, Concessiones und Begnadigungen, in specie auch die wey- 
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land Unseres hochstseeligen Herrn Vatern Majestät den 24. Januarii Anno 
1680 über gewiße Puncten gegebene Resolution, und darunter besonders 
den vierten Punct, betreffend der beeydigten Juden-Ältesten und Rabbi-
ners Cognition in Sachen die jüdische Ceremonien angehend, wörtlichen 
Inhalts hiemit und kraft dieses allergnädigst und wollen, daß biß an Unß 
du die schutzverwandte Juden zu Altona und deren Angehörige dabey ge-
ruhig handhabest und nicht gestattest, daß sie dawieder auf einigerley 
Weise oder Wege beschwehret oder beeinträchtiget werden. Du hast aber 
dahin mit zu sehen und darüber zu halten, daß der beeydigten Juden-Al-
testen und Rabbiners Cognition in Sachen die jüdische Ceremonien ange-
hend weiter nicht, als wie ihnen13  solche in den [!] 4. Punct der königli-
chen Resolution vom 24. Januarii Anno 1680 zugestanden worden, ex-
tendiret werde. 

Wornach p.14  

0: 1. LASH Abt. 65.1, Nr. 1693, Vol. 2, fol. 146 f. und 172 f. 
(Konzept). 

2. RAK TKIA B. 12, Inl. Reg. 1722, fol. 106-108. 
(Registereintrag). 

3. LASH Abt. 65.1, Nr. 1693, Vol. 2, fol. 230. 
(Abschrift der Ausfertigung, Bestandteil der Zusammenstellung der Privile-
gien der Altonaer Schutzjuden, die ursprünglich wahrscheinlich Reventlows 
Schreiben vom 3. Juni 1722 beilag, vgl. Anm. 5 zu Nr. 45c). 

A: 1) Siehe oben Anm. 9 zu Nr. 37. 
2) LASH Abt. 65.1, Nr. 1693, Vol. 2, fol. 152-159. 
3) Eine — merkwürdig beiläufige — Stellungnahme Reventlows zu dem Gesuch 

findet sich erst in seinem Schreiben vom 13. Februar 1722 (s. Anm. 6), wo es 
im Postskriptum heißt: cy joint est le memoire, ques les judenältisten ont 
envojez au Roy, et qui a est6 enyoje a mon erklerung, si les juifs lobtienent 
ainsy qu'ils lont demandez ils sont tres contents. — Das Reskript vom 17. 
März 1722 entsprach nicht den Wünschen und Vorschlägen der Juden. Erst 
in Reventlows Generalentwurf (= Nr. 45b) sind sie weitgehend berück-
sichtigt. 

4) LASH Abt. 65.1, Nr. 1693, Vol. 2, fol. 151 und 170. — Schon am 3. Oktober 
hatte Reventlow im Postskriptum zu einem eigenhändigen französischen 
Brief an Chr. v. Sehested bemerkt: si lon redoit aux juifs les privileges [...], 
das ihre ältisten das urtheil sprechen wan 2 juden einen proces miteinander 
haben, lon attireroit de tres riches familles dans altona (LASH a. a. 0., fol. 
161r). — Übrigens wurde die jüdische Gerichtsbarkeit durch die Verordnung 
von 1705 keineswegs gänzlich aufgehoben, sondern lediglich auf Zeremonial-
sachen eingeschränkt, s. o. Nr. 37. 

5) Kanzleischreiben Nomine des Herrn Etats-Rahts von Hagen vom 7. Februar 
1722, RAK TKIA B. 12. Inl. Reg. 1722, fol. 51. 

6) Eigenhändiges französisches Schreiben Reventlows an Etatsrat v. Hagen, 
LASH Abt. 65.1, Nr. 1693, Vol. 2, fol. 149 f. Bei den mit diesem Brief über-
sandten Abschriften handelte es sich aller Wahrscheinlichkeit nach um folgende, 
a. a. 0. Vol. 1, fol. 77 f. und 99 f.; 112 f.; Vol. 2, fol. 162-169 überlieferte, 
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als Nr. 1-6 bezeichnete Stücke (vgl. auch Anm. 22 zu Nr. 26a und Anm. 5 
zu Nr. 33a): 1. Generalprivileg Christians IV. vom 1. August 1641 ( = Nr. 
12). - 2. Reskript Friedrichs III. an  Drost und Amtmann zu Pinneberg vom 
19. Juli 1664 (= Nr. 17c). 3. Konfirmation des Freischlachtprivilegs durch 
Friedrich III. vom 5. Oktober 1667 ( = Nr. 20). 4. Konfirmation und Er-
weiterung der Privilegien durch Christian V. vom 24. Januar 1680 ( = Nr. 
26a). 5. Befehl Christians V. an den Altonaer Magistrat vom 6. März 1680 
(= Nr. 26b). 6. Konfirmation der Privilegien durch Friedrich IV. vom 23. 
Dezember 1699 (= Nr. 33a). - Am 6. März 1722 schreibt Reventlow noch-
mals an v. Hagen und bittet, daß diese affaire poussiret werde, damit er die 
Expedition der Privilegienkonfirmation noch vor seiner Abreise erhalte und 
darnach zum besten der Stadt eins und anderes veranstalten könne (LASH 
a. a. 0., fol. 148 und 171). 

7) LASH Abt. 65.1, Nr. 1693, Vol. 2, fol. 2321. 
8) In 3 folgt die Anrede Hoch und wolgebohrner Raht, Lieber Getreuer. 
9) Fehlt in 3. 

10) hödistseel. Gedächtnis 3. 
11) Text wie oben Nr. 26a, Artikel 4 (jüdischen gebrauch [...] verhenget wer-

den fehlt in 3). 
12) 3ten 3. 
13) Welche obangeregte Privilegia [...] als wie ihnen fehlt in 3. 
14) du dich zu achten und wir verbleiben dir mit Königl. Gnaden gewogen. Ge-

ben auf Unserer Residence zu Copenhagen, den 17ten Martii Anno 1722. 
Friederich. 	v. Hagen. 	3. 

1722 April 18 	 45b 

Generalprivilegs 
für die hochdeutschen Juden zu Altona, verfaßt vom Oberpräsidenten 

C. D. Graf Reventlow. 

Das königliche Reskript vom 17. März 1722 (= Nr. 45a) stellt lediglich 
eine Festschreibung des Status quo dar. Denn darin sind die von den Juden 
in ihrem Gesuch vom 21. Mai 1721 vorgetragenen Wünsche nicht berück-
sichtigt, die auf die Restitution der jüdischen Zivilgerichtsbarkeit, die De-
klaration bzw. - de facto - die Extension einiger und die Zusammenfas-
sung aller Privilegien in ein Generalprivileg abzielten. Anders verhält es 
sich mit dem General-Entwurf und Extract von denen der schutzver-
wandten Judenschaft vorhin erteilten und nun aufs neue confirmirten 
vornehmsten Privilegien und Freyheiten2, den Graf Reventlow unter Be-
rufung auf das erwähnte Reskript den Juden am 18. April 1722 ausstellt: 
Mit ihm erhalten sie das erbetene Generalprivileg, das überdies die Formu-
lierung und damit die Interpretation der Privilegien weitgehend aus dem 
Gesuch der Juden übernimmt3. (Die dadurch insbesondere hinsichtlich des 
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Umfanges der jüdischen Jurisdiktion zwischen dem Reskript vom 17. 

März 1722 und dem General-Entwurf entstehende Diskrepanz, die erst 

durch das Reskript vom 27. Juli 1722 (= Nr. 45c) beseitigt wird, hat Re-

wentlow entweder nicht bemerkt oder bewußt in Kauf genommen4.) 

Demnach es Ihro Königlichen Majestät zu Dännemark, Norwegen etc. 

etc. auf alleruntertänigstes Ansuchen der Altonaischen schutz-verwand-

ten Juden hochteutscher Nation und meine deßfalls unter dem 11ten De-

cembris des nechstabgewichenen 1721ten Jahres an allerhöchstgedachte 

Ihro Königliche Majestät abgelaßene fernerweitige alleruntertänigste 

Vorstellung allergnädigst gefallen, die von besagten schutzverwandten 

Juden gebetene abermalige allergnädigste Confirmation der ihnen und ih-

ren Vorwesern von Ihro Königlichen Majestät in Gott glorwürdigst ru-

henden königlichen Herren Vorfahren in der Regierung von Zeit zu Zeit 

verliehenen, auch von Deroselben bey Antretung Dero königlichen Erb-

Regierung schon vorhin allergnädigst bestätigten Privilegien, Freyheiten, 

Concessionen und Resolutionen mittelst eines darüber unter dem 17ten 

Martii itztlaufenden 1722ten Jahres an mich ergangenen allergnädigsten 

Rescripti aus besonderens königlichen Hulde in Gnaden Statt zu geben 

und zu bewilligen: Und mir dann zugleich in höchstbesagtem allergnädig-

stem6  Rescripto injungiret worden, die schutzverwandten Juden zu Alto-

na und deren Angehörige bey ihren wolhergebrachten und nunmehro von 

Neuen allergnädigst confirmirten Privilegien biß an Dero Königliche Ma-

jestät geruhig zu handhaben und nicht zu gestatten, daß sie dawider auf 

einigerley Weise oder Wege beschweret oder beeinträchtiget werden7 —, 

Als habe8  zu diesem Ende und üm allerhöchstgedachten9  Ihrer Königli-

chen Majestät allergerechtesten Intention ein desto vollenkommeneres 

Gnügen zu leistenla der unümgänglichen Nohtwendigkeit zu seyn erach-

tet, nachfolgenden General-Entwurfll und Extract von denen der 

schutzverwandten Judenschaft vorhin erteilten und nun aufs neue confir-

mirten vornehmsten Privilegien und Freyheiten12  kürzlich in die Feder 

zu faßen und selbigen13  denen Altisten der Nation zu ihrer desto gewiße-

ren Nachricht zustellen zu laßen, üm soviel mehr, da dieselbe nebst dem14  

Rabbiner nach Einhalt höchstgedachten allergnädigsten Rescripti inskünf-

tige in Sachen, so die jüdische Ceremonien15  betreffen, folglich wenn Ju-

den gegen Juden streiten, die alleinige Cognition zu haben völlig16  befugt 

und berechtiget seyn. 
Es sollen diesemnach 
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1. 
Die schutzverwandte Juden hochteutscher Nation bey der auf ihre Kosten 

in Altona erbaueten Synagoge jederzeit maintenirt werden und dieselbe 

nebst denen dazu gehörigen Häusern für den Rabbi, Vorsängern und 

Schul-Dienern17  von aller Contribution, Unpflichten und Anlagen fer-

nerhin befreyet seyn und bleiben. Dabey aber gedachter hochteutschen jü-

dischen Nation oder auch einigen von dem18  rechten Corpore sich etwa 

aus Eigensinn und Frevel separirenden Membris derselben nicht verstattet 

werden soll, eine andere Synagoge teutscher Nation neben obiger anzule-

gen oder auch an andern Orten19  der Stadt Altona Versamlungen des 

Gottes-Dienstes halber anzustellen. 
Wann auch einer20  oder ander von den schutzverwandten Juden pecci-

ren oder straffällig werden sollte, soll derselbe rechtlicher Gebühr nach 

vorgefodert und abgestrafet, keines Weges aber in der Synagoge unter 

währenden Gottesdienst21  verarretiret22, turbiret oder weggenommen23  

werden, es wäre dann das begangene Delictum so groß und wichtig, daß 

die Sache24  keinen Verzug leiden oder man sich des oder der Delinquen-

ten auf keine andere Weise versichern könnte. 

II.  
Wer von der Nation aus Hamburg oder andern Orten austreten und mit-

telst eines erhaltenen Protectorii25  in Altona recipiret werden sollte, muß 

sich zu erwehnter Synagoge halten und gleich andern Schutzverwand-

ten26  sich dem vorgesetzten Rabbi der Nation27, Ältesten, Statuten28  

und Ceremonien unterwerfen, indem das etwa erhaltene königliche Pro-

tectorium keinen von den Kirchen-Ceremoniel-Sachen29  eximiret oder 

befreyet. 

III.  

Kein fremder Jude soll hinführo30  in Schutz genommen werden, es bringe 

dann derselbe von denen31  Ältesten der Nation ein zulängliches32  Atte-

statum seines Wesens und Wandels, damit keine unredliche und laster-

hafte Leute in die Gemeine kommen, und die Nation dadurch discrediti-

ret33  werde. 

IV.  
Zu Verhütung alles Betrugs soll ein jeder von der Nation, wie auch34  ein 

jeder fremder Jude, der aus Hamburg oder anderwerts ausgetreten und 

hier in Schutz genommen zu werden gedenket, seine Bücher denen beey-

digten Ältesten zu produciren gehalten seyn, damit sie bey Erteilung eines 

gewißenhaften35  Attestati von seinem Leben und Wandel, geführten 
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Handlung, und ob er etwa durch Schaden und Unglück oder aus Vorsatz 
und Betrug zu seinem Austritt gerahten sey, gebührend36  Information 
daraus nehmen können. 

V.  
Wer von der jüdischen Nation ausgetreten und mittelst eines Protectorii25  
in Schutz genommen worden, demselben soll sotahnes Protectorium keines 
Weges wider andere schutzverwandte37  Juden, die seine Creditores sind, 
zu statten kommen, sondern es mag wider einen solchen, jüdischen Ge-
brauch und Rechten nach, mit dem Banne solange verfahren werden, biß 
er die königliche Untertanen, sowol Christen als schutzverwandte38  Ju-
den, völlig39  contentiret und befriediget hat". 

VI.  
Zu desto beßerer Beybehaltung der jüdischen Kirchen-Disciplin und Ver-
hütung derer darinn etwa einreissenden Zerrüttung41  und Desordres sol-
len alle in Ihro Königlichen Majestät Fürstentümer und Lande biß an die 
Belten nebst denen in Hamburg sich aufhaltenden hochteutschen42  Juden, 
so ihren Kirchhoff auf königlichem Grund und Boden liegen haben" (die 
Glückstaedtischen Juden allein ausbenommen44) schuldig und gehalten 
seyn, vor den" Rabbiner zu Altona zu compariren und denen Rechten", 
Ceremonien und Statuten der Gemeinde nachzuleben. 

VII.  
Was die Brüchfälle und Straf-Gelder von denen in Altona wohnenden 
schutzverwandten Juden in Sachen, welche die jüdischen Ceremonien an-
gehen, auch sonsten in andern unter der Nation vorfallenden Streitigkei-
ten betrifft, als welche sie, die schutzverwandten Juden, vermöge eines in 
Anno 1664 darüber erhaltenen allergnädigsten Privilegii47  unter sich 
schlichten und die Geld-Buße dictiren dürfen: So soll allemal, wann einige 
jüdische Personen oder jemand derselben dergleichen Sachen halber mit 
Gelde bestrafet werden sollen", die Poen von den" beeydigten Ältisten 
und den50  Rabbiner51  dem schuldigen Teile nach seinem52  Verbrechen 
dictiret53, auch darauf von dem Säumigen54  durch Execution nach übli-
chen jüdischen Gebrauch und Ceremonien erhoben55  und davon alsdann 
die Helfte dem königlichen Fisco und die andere Helfte56  den jüdischen57  
Armen und dem58  hiesigen Armen-Hause zu gleichen Teilen zugeeignet 
und abgetragen werden. Doch sollen die beeydigten Ältisten und Rabbi-
ner, zu Verhütung alles Unterschleifs, alle drey Monat eine richtige eyd-
liche Designation der Bruchfälle, so daß sie keinen vergessen oder, jemand, 
so da hätte gestrafet werden sollen, geschonet59  zu haben, können über- 
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führet werden, bey dem hiesigen Ober-Praesidio6° unter dero61  Hand ex-
tradiren und ausliefern. 

VIII.  
Niemand62  von den schutzverwandten Juden hochteutscher Nation soll 
in seinen ehrlichen Handel und Wandel, Künsten63  und Handwerken ge-
hindert, sondern ihm gleich andern königlichen Untertanen alle rechtmä-
ßige Freyheit64  gelassen werden, wie auch65  denen Juden das Metzgen66  
und Viehschlachten, so wie anjetzo, auf ihre Manier zu treiben vergönnet 
seyn. 

IX.  
Der ungesparete [!]67  Handel und Wandel nach Ihro Königlichen Maje-
stät Reiche und Landen stehet denen schutzverwandten Juden gleich an-
dern königlichen Untertanen unbenommen, jedoch daß solchenfalls alle-
zeit ein auf das Attestatum der Ältesten68  sich gründende69  Certificat 
vom Magistrat allhier produciret werde, üm daraus zu ersehen, daß der 
oder diejenigen, so dahin handeln, keine fremde, sondern altonaische 
schutzverwandte Juden seyn. 

Und haben sich solchemnach nicht allein nach obigen allen, als worinnen 
die haubtsächlichsten derer denen schutzverwandten Juden erteilten Pri-
vilegien und Freyheiten enthalten, alle und jede zu richten, sondern es ist 
auch von mir an dem" Magistrat und Stadtvoigt in Altona unter dem 
1 6ten Aprilis anni currentis71  nach Anweisung72  des hiebeygehenden co-
peylichen Anschlußes73  der Befehl ergangen, daß, da74  denen beeydigten 
Juden Ältisten nebst dem Rabbiner in Sachen die jüdischen Ceremonien 
betreffende von Ihro Königlichen Majestät die Cognition allergnädigst 
verliehen worden, sie sich dessen keines Weges anzumaßen, sondern viel-
mehr dahin zu sehen hätten, daß die jüdische Nation dabey auf alle Weise 
geschützet und, so oft sich ein Jude angäbe, der wieder einen andern von 
seinen Glaubens-Genoßen etwas auszuführen hätte, selbiger allezeit an die 
Juden Ältisten und Rabbiner zur rechtlichen Entscheidung" verwiesen 
würde". 

Allermaaßen nun77  denen gesamten schutzverwandtes►  Juden vor-
nemlich daran gelegen seyn wird, daß der Punct, die Cognition ihrer be-
eydigten Ältesten und des Rabbiners" betreffend, in völliger" Obser-
vance gerahte: Als wird denen sämtlichen Altisten der hochteutschen jüdi-
schen schutzverwandten Nation, auch dem Rabbiner alhier, hiemit ange-
deutet, sich bey hiesigem Ober-Praesidio8° einzufinden, üm daselbst zu 
Folge königlichen allergnädigsten Befehls gehöriger81  Maaßen in Eyde 
und Pflicht genommen zu werden, und sodann obberegte Cognition desto 
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ungehinderter exerciren zu können. Wobey ich dann der ungezweifelten 
Hofnung lebe, es werden sich die Juden-Ältisten nebst dem Rabbiner82  in 
Erörterung derer von ihnen zu entscheidenden Streitigkeiten und sonsten 
allezeit dergestalt betragen, daß einem jeden prompte und schleunigste 
Justice widerfahren und niemand aus Privat-Absichten oder aus einem ge-
gen demselben tragenden Haß, Groll oder Feindschaft unter dem Schein 
des Rechtens an seinem83  wolgegründeten Gerechtsamen gekürzet und84  

gefährdet werden möge85, sondern daß einem jeden die Gerechtigkeit also 
administriret werde86, wie sie solches87  vor Gott, Ihro Königlichen Maje-
stät zu Dännemark, Norwegen etc. und ihrem eigenen Gewißen, bey Ver-
lust der ihnen nun" abermalen allergnädigst confirmirten Privilegien 
und zugestandenen Cognition auf den nicht Gelebungs-Fall, kraft ihres so 
schwer getahnen Eydes, alhier vor der weltlichen Obrigkeit und dorten 
vor dem Richterstuhl Gottes zu verantworten gedenken. Welches alles 
denn89  auch dahin zu extendiren und zu verstehen ist, daß, falls ein 
christlicher Religions-Verwandter wider einen Juden einige Praetensiones 
haben würde, sie, die Ältesten nebst dem Rabbiner, solchenfalls gehalten 
und9° verpflichtet seyn sollen, ihre Nation zu erinnern, einen jeden, er 
sey wer er wolle, gleich und Recht zu tuhn und alle Weitläuftigkeiten und 
unnöhtige Proceßen zu meiden. Immaaßen dann kein christlicher Reli-
gions-Verwandter, der an einen schutzverwandten Juden etwas zu prae-
tendiren hat, denselben vor irgend einem Gericht zu belangen befugt seyn 
soll, ehe er solches bey dem Ober-Praesidio8° vorhero behöriger91  Maa-
ßen angetragen und allda in der Güte zu seinem Recht zu gelangen gesu-
chet. In Entstehung gütlicher Handlung aber soll ihm von dar aus, be-
wandten Umständen nach, mittelst92  einer schriftlichen Ordre seine For-
derungen93  vor dem Ober-Gerichte, Nieder-Gerichte94  oder vor dem 
Stadt-Voigt rechtlicher Weise nach95  auszuführen96  unbenommen blei-
ben. Nur daß die Sache erst allemal bey dem Ober-Praesidio8° gezie-
mend angetragen97  und daselbst erst bekannt gemacht wird. Nicht min-
der werden98  die Juden-Ältisten und der Rabbiner bey ihrem geleisteten 
Eyde erinnert, alle99  Criminell-Sachenm° und die Ihro Königlicher Ma-
jestät allerhöchstes Interesse angehen, getreulich, sonder Arglist und ohne 
Zeit-Verlust bey hiesigem Ober-Praesidio8° anzugeben und zu weiterer 
Verfügung und Untersuchung behöriger Maaßen zu denuntiiren, als in 
welchen Fällen ihnen, den schutzverwandten Juden-Ältesten und Rabbi- 

keinel02  Gerichtbarkeit oder Cognition zustehet, sondern Ihro 
Königlichen Majestät, und wem sie solches allergnädigst befehlen, ledig-
lich vorbehalten bleibet. 

Mit denen hiesigen Metzgern und Schlächtern der jüdischen Nation ha-
ben die Ältesten jederzeit fleißige Aufsicht zu halten, daß sie allemal gutes 
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und gesundes Vieh einkaufen und schlachten, auch niemanden in Verkau-
fung des Fleisches durch unbilligen Preiß oder falschem [ !] 23  Gewichte 
übersetzen und übervorteilen. 

Da auch ihnen, denen104  Juden-Ältisten, bekannt seyn wird, daß etwa 
vor einem Jahr auf Ansuchenl°8  der hochteutschen und portugiesischen 
Nation106  über die Anzahl der ordinairen Schlächter noch einen [ 107 

anderen108  Juden Namens 	109  zu schlachten11° Freyheit gegeben 
worden111, dagegen derselbe am hiesigen Armen-Hause112  jährlich113  
50 Reichstaler zu erlegen versprochen, solche aber biß dato noch nicht 
entrichtet hat; als werden sie, diel" Juden-Altisten, dahin angewand 
seyn, daß sie beregte 50 Reichstaler von ihm ohnverzüglich118  einfordern 
und am Armen-Hause abtragen. Bey verweigerter Bezahlung aber steht 
ihnen frey, demselben116  das fernere Schlachten zu inhibiren und einen an-
dern, der obberegte Summa von 50 Reichstalern an dem Armen-Hause 
entrichten will, an seiner Stelle zu substituiren117. 

Zu Verhütung allen bey etwa entstehenden Feuers-Brünsten118  zu be-
sorgenden Schadens muß die gesamte schutzverwandte119  jüdische hoch-
teutsche Nation, gleich solches von allen anderen Religions-Verwandten 
und Gemeinden allhie12° observiret wird, sich noch vor Ablauf dieses 
Jahres mit einer guten Feuer-Sprütze und dazu behörigen121  Anbrin-
ger122  versehen, welche sich jederzeit bey ihrer Synagoge befinden und 
wenigstens der Menonisten Sprütze und Anbringer an Güte nichts nach-
geben solle123. Im übrigen hat sich ein jeder schutzverwandter Jude nach 
denen vorhin emanirten Feuer-Ordnungen gehorsamst zu richten und 
sein124  Behäusung mit denen zu Dämpfung des Feuers nöhtigen Instru-
menten behöriger Maaßen zu versorgen125.  

So muß auch endlich ganz zuverläßige und sichere Anstalt126  gemachet 
werden, daß mit dem Bau der 20127  Häuser alsofort ein Anfang ge-
macht128  und selbiger vor Ausgang dieses Jahres völlig129  geendiget wer-
de130; daß doch auf den vorgewiesenen Platz bey der jüdischen Synagoge 
nicht mehr als 7 Häuser in die Längde und ein Eck-Haus als das 8te auf-
geführet werden131, indem diese itztbenamte 8 Häuser von solcher Größe 
seyn müßen, daß der ganze Platz davon eingenommen und kein Raum zu 
Anbauung mehrerer Wohnungen übrig gelaßen werde. Die zu denen resti-
renden 12 Häusern benöhtigte Plätze müssen ebenmäßig ohne Zeit-Ver-
lust von denen Ältisten der Judenschaft angezeiget und an dem Bau gleich 
Hand angeleget werden, auf daß alles noch dieses Jahr zur völligen:32 

Perfection gedeyhen könne. 
Altona, den 18ten Aprilis 1722. 

C. D. G. z. Reventlau134 
L: S:133  
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0: 1. LASH Abt. 65.1, Nr. 1693, Vol. 2, fol. 143-145; 174-178. 
(Abschrift [des Konzepts? eines Registereintrags?], möglicherweise ursprüng-
lich Anlage zu dem a. a. 0., fol. 198 überlieferten Schreiben des Oberpräsi-
denten Graf Reventlow an Etatsrat v. Hagen vom 7. März 1724135). 

2. StAH. Senat Cl VII Hf Nr. 5 Vol. lc 1, fol. 35v-43r. 
(Nach Reventlows Abgang (1732) enstandene Abschrift136  [einer Abschrift?], 
Teil einer Sammlung, die außerdem die Privilegien vom 1. August 1641 
(= Nr. 12) und vom 12. März 1731 (= Nr. 50) umfaßt und von einer 
Hand geschrieben ist). 

3. StAH. a. a. 0., Vol. ib 6, fol. 49-58. 
(Nach Reventlows Abgang (1732) enstandene Abschrift137 [einer Abschrift?], 
die zusammen mit dem von gleicher Hand geschriebenen Privileg vom 12. 
März 1731 (= Nr. 50) unter einem gemeinsamen, von anderer Hand stam-
menden Titelblatt überliefert ist138). 

4. StAH. Jüdische Gemeinden 2, S. 35-49. 
(Von Notar Hieronymus Ludolph Gatzahl am 20. September 1746 beglau-
bigte Abschrift, deren Vorlage wahrscheinlich die vom Statthalter, Friedrich 
Ernst Markgraf zu Brandenburg-Kulmbach, am 11. März 1735 konfirmierte 
Abschrift war139). 

5. StAH. a. a. 0. 4a, S. 3-16. 
(Abschrift der von Notar H. L. Gatzahl am 20. September 1746 beglaubigten 
Abschrift). 

6. LASH Abt. 65.2, Nr. 3802 (nicht foliiert). 
(Abschrift [einer Abschrift?], Anlage zum Gesuch der Judenältesten vom 
2. November 1802140). 

7. StAH. Jüdische Gemeinden 1, fol. 24a-30a. 
(Kopialbucheintrag in hebräischer Kursive). 

8. LASH Abt. 65.2, Nr. 3803, Vol. 1 (nicht foliiert). 
(Fehlerhafte Abschrift, die wahrscheinlich mittelbar oder unmittelbar auf den 
Kopialbucheintrag in hebräischer Kursive (= Ü 7) zurückgeht141; Anlage zum 
Schreiben des Altonaer Präsidenten v. Schomburg an den Obersekretär der 
Deutschen Kanzlei, v. Schulin, vom 26. Juni 1739). 

(Vgl. auch den Extrakt in LASH Abt. 65.1, Nr. 1693, Vol. 2, fol. 204-207, der 
den größten Teil des Generalentwurfs wörtlich wiedergibt). 

L: Falck, Bruchstücke, S. 775; 779142. 
A: 1) Die sachgerechte Bezeichnung Generalprivileg findet sich nicht in Reventlows 

Text, aber im Gesuch der Juden vom 21. Mai 1721, s. LASH Abt. 65.1, Nr. 
1693, Vol. 2, fol. 158v. 

2) LASH Abt. 65.1, Nr. 1693, Vol. 2, fol. 143v; vgl. auch Anm. 136; 137; 140. 
3) Die Artikel I—IX des Generalentwurfs (GE) stimmen mit den Punkten 1-9 

des in LASH Abt. 65.2, Nr. 1693, Vol. 2, fol. 152-159 überlieferten Ge-
suchs mehr oder weniger weitgehend überein; doch fehlt im Gesuch ein Ab-
satz 2 Art. I GE entsprechender Passus, und die Vorschriften hinsichtlich des 
in Bruchfällen zu beobachtenden Verfahrens sind in Art. VII GE anders ge-
faßt als im Gesuch. (Aus naheliegenden Gründen ist im GE die unter Punkt 
10 des Gesuchs vorgetragene Bitte um Verlängerung der 1712 erteilten Kon-
zession (= Nr. 40) gar nicht berücksichtigt und der unter Punkt 11 des Ge-
suchs vorgebrachten Bitte um eine königliche Ordre an die Regierung der 
Herzogtümer Schleswig und Holstein, an den Drosten der Herrschaft Pinne-
berg und an Präsident, Bürgermeister und Rat in Altona, die Altonaer Ju- 
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den bei ihren Privilegien zu schützen, nur durch eine entsprechende Anwei-
sung des Oberpräsidenten an Stadtvogt und Magistrat Rechnung getragen 
worden.) 

4) Reventlow war nachweislich an der Restitution der jüdischen Zivilgerichts-
barkeit gelegen, vgl. bei Nr. 45a; und er hat, wie sich ebenfalls nachweisen 
läßt, zumindest gelegentlich königliche Anordnungen eigenmächtig abgewan-
delt, vgl. RAK Rtk TA B. 2, Vorstellungen 1723, Nr. 190 (10. Mai). 

5) besonderer 4, 5, 6, (7); Besonder 8. 
6) höchstbesagten (Höchstbesagtem 4, 5) allergnädigsten 2, 3, 4, 5, 6, (7); 

Höchsten Besagten allerGnädigsten 8. 
7) würden 2, 3, 4, 5, 6, (7), 8. 
8) haben 2, 3. 
9) allerhöchstgedachter 3, 4, (7); aller Höchst gedachte 8; allerhöchst 5. 

10) thun 3. 
11) generalen Entwurff 2, 3. 
12) Freyheiten und Privilegien 6. 
13) selbige 2, 3. 
14) der 2, den 3. 
15) der Jüdischen Ceremonien 3. 
16) felig (7); fällig 8. 
17) Vorsänger und Schuldienern 6, 8. 
18) den 2,3,4,5. 
19) Ortern 3. 
20) ein 2, 3, 4, 5, (7), 8. 
21) während des Gottesdienstes 6. 
22) arretirt 6. 
23) turbiret oder weggenommen 1, 2, 3, 4, 5, (7), 8; oder turbiret 6. 
24) Sachen 6. 
25) protectorie (7), 8. 
26) In 6 folgt hier der Nation (vgl. Anm. 27). 
27) der Nation fehlt in 6. 
28) ältesten (Ältesten 4, 5) Statuten 3, 4, 5, (7), 8. 
29) Kirchen Ceremonial-Sadien 2, 3, 6. 
30) Fehlt in 6. 
31) dem 3. 
32) zulängliche 4, 5. 
33) discretiret 2, 3; discrediret 4, 5. 
34) wieaudi 1. 
35) gewissenschaften 8, (7). 
36) gebührende 8, (7). 
37) anderen schutzverwandten 2, 3. 
38) schutzverwandten 2, 3. 
39) felig (7); fällig 8. 
40) haben wird 5; fehlt in 8. 
41) Zerrüttungen 2, 3, 4, 5, 6; Herritungen [!] 8, (7). 
42) Fehlt in 6. 
43) Fehlt in 1, 2,4, 5, 6, 7, 8. 
44) ausgenommen 2, 3, 6. 
45) dem 3, 4, 5, 6, 7. 
46) Fehlt in 6. 
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47) prifilegie (7), 8 [?J. 
48) Fehlt in 6. 
49) dem 2, 3, 6. 
50) beeydigten Ältisten und den fehlt in 6. 
51) Rabbinern 8. 
52) seinen 3. 
53) dictirte I. 
54) den Säumigen 6; dem seimigen (7); dem seinigen 8. 
55) erheben 2 IU, 4, (7), 8. 
56) dem königlichen Fisco und die andere Hellte fehlt in 2 (Textverlust infolge 

von aberratio oculi). 
57) Juden 2. 
58) dero 3. 
59) geschaiet (7), gescheuet 8. 
60) Ober-Praeside 6. 
61) der 2, 3, 6. 
62) Niemanden 3. 
63) Kauffen 3. 
64) Freyheiten (7), 8. 
65) wieauch 1. 
66) Metzigen 2, Mätzigen 3. 
67) ungesperte 2, 4, 5, (7), ungesperrete 3, 6, 8. 
68) der Ältesten fehlt in 5. 
69) gründete 2. 
70) den 2,6. 
71) a. c. 1, 6; c. a. 2, 3, 4, 5, (7); fehlt in 8. 
72) Außweisung 3, 6, (7), 8; fehlt in 2, s. Anm. 73. 
73) nach Anweisung [.. .] Anschlußes fehlt in 2. 
74) Fehlt in 3. 
75) zur rechtlichen Entscheidung fehlt in 6. 
76) werde 8; selbige allezeit [...] verwiesen würden 6. 
77) und 2, 3. 
78) des Rabbiner 2, der Rabbiner 3, 6. 
79) feliger (7); Fälliger 8. 
80) Ober Presidia 8 (vgl. 7!). 
81) geheriger (7), 8. 
82) den Rabbinern 3. 
83) seinen 2, 3, 4, 5, 6, (7), 8. 
84) Fehlt in 8. 
85) mögen 3. 
86) werden möge 6. 
87) solche 5. 
88) und 3. 
89) in 2. 
90) gehalten und fehlt in 6. 
91) beheriger (7), 8. 
92) mitlest (7); mit Läst 8. 
93) seiner Forderung Forderung 5; seine Forderung 8. 
94) Fehlt in 5. 
95) Fehlt in 6. 
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96) Fehlt in 6. 
97) angefragen (7), 8. 
98) werde (7), 8. 
99) aller 2, 6. 

100) Criminal-Sachen 4, 5, 6; Crimal-sacken B. 
101) Rabbinern 6. 
102) kein I. 
103) falschen 4, 5, (7), 8; falsches 6. 
104) der 3. 
105) Ansuchung 8. 
106) Juden (7), 8. 
107) einem 4, 5, (7); ein 8 (vgl. Anm. 111). 
108) andere 1; andern 2, 3, 4, 5, 6, (7); anderm 8 (vgl. Anm. 111). 
109) So in 3; bloße Lücke in 1, 4, 5, 6, (7); N. 2; fehlt in 8 (vgl. Anm. 111). 
110) zu schlagten 3; fehlt in 8 (vgl. Anm. 111). 
111) Statt noch einen anderen [. . .] gegeben worden hat 8 nach ein anderm Ju-

den Nahmens Freyheit gegeben worden. 
112) am hiesigen Armen-Hause 1, 2, 3, 4, 5; an hiesigen Armen 6; an hisigen 

arm hause (7), an hißigen arm Hauß 8. 
113) Fehlt in 5,6. 
114) der 6. 
115) ohnweigerlidi 3. 
116) Fehlt in 3. 
117) Subsistuiren 4, 5. 
118) bey fehlt 2; aller etwa entstehenden Feuersbrünsten 3, 5, 6. 
119) Schutzverwandtische 2. 
120) und Gemeinden allhie fehlt in 6. 
121) beherigen (7), 8; gehörigen 3. 
122) Anbringern 3. 
123) soll 2, 3, 6, (7), 8. 
124) seine 2, 3, 4, 5, 6, (7), 8. 
125) besorgen 2, 3, 6. 
126) anstalten (7), 8. 
127) 30/!] 2, 3 (vgl. Falck, Bruchstücke, S. 779). 
128) In 8 folgt werden. 
129) felig (7), fällig 8. 
130) Fehlt in 8. 
131) werde 2, 3. 
132) feligen (7), Fälligen 8. 
133) Fehlt in 2, 3, (7), 8. 
134) Reventlau (7), 8. 
135) Die mit diesem Schreiben übersandte Abschrift des Generalentwurfs ist an-

derwärts nicht nachweisbar; und daß Brief und Beilage in den Akten nicht 
immer beisammen blieben, konnte bereits an anderer Stelle deutlich gemacht 
werden, siehe bei Nr. 26a Ü 3. 

136) Siehe das vorangestellte Rubrum a. a. 0., fol. 35v (vgl. Anm. 137, 140): 
General Entwurf und Extract von denen der Schutzverwandten Hoch-
Teutschen Judenschafft zu Altona vorhin ertheilten und aufs neue Confirmir-
ten Vornehmsten Königlichen Privilegien etc. etc. Insonderheit wie der Rab-
biener und die Ältesten ins Künfftige in Sachen die Jüdischen Ceremonien 
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betreffend, wenn Juden gegen Juden streiten, sich zu verhalten haben; Item 
daß sie sich mit einer Sprütze und Anbringer versehen, auch so fort 30 Häu-
ser auf bauen, auf Ihro Königlichen Majestät Friederico [!] IV. zu Denne-
marck Norwegen etc. Hohen Befehl an Ihro Hochgräfliche Excellence zu 
Reventlau als damahligen Ober-Praesident zu Altona den 18. April 1722 
denenselben ertheilet worden. 

137) Siehe das vorangestellte Rubrum a. a. 0., fol. 49r (vgl. Anm. 136, 140): 
Kurtzer General Entwurff und Extract von Denen der Schutzverwandten 
Hoch-Teutschen Judenschafft zu Altona vorhin ertheilten und aufs neue 
Confirmirten Vornehmsten Koniglichen Privilegien, Concessionen und Reso-
lutionen, Insonderheit wie der Rabbiener und die Ältesten ins Künfftige in 
Sachen die Jüdische Ceremonien Betreffendt, wen Juden gegen Juden strei-
ten, sich zu verhalten haben, auf Ihro Königlichen Majestät zu Dennemarck 
Norwegen etc. Friederidi IV. Hohen Befehl von Ihro HochGräflichen Ex-
cellence zu Reventlau als damahligen Ober-Praesident zu Altona den 18. 
April 1722 denenselben ertheilet. 

138) Das Titelblatt bietet zunächst ein — mit dem in Anm. 137 zitierten wörtlich 
übereinstimmendes — Rubrum des Generalentwurfs; dann folgt: 

Imgleichen 
Königs Christian VI. zu Dennemark Norwegen p. Confirmation der Privi-
legien, Freyheiten, Concessionen, Resolutionen, Declarationen, Decreten und 
Extensionen für die sämbt[liche] schutzverwandte Juden hochteutscher Na-
tion zu Hamburg und Altona. Sub dato Copenhagen, den 12. Martii Anno 
1731. 

139) Der Generalentwurf wird im Text der Konfirmation als vor her stehende 
[...] Anweisung bezeichnet, eine Abschrift seines Textes ging also der ei-
gentlichen Konfirmation unmittelbar vorauf; eben das ist aber auch a. a. 0. 
der Fall (vgl. auch Anm. 140). 

140) Rubrum (vgl. Anm. 136, 137): Kurzer general Entwurf und Extract von 
denen der Schutzverwandten Hochteutschen Judenschaft zu Altona vorhin 
ertheilten und aufs neue confirmirten vornehmsten Königlichen Privilegien, 
Freyheiten, Concessionen und Resolutionen p. Insonderheit wie die Rabbiner 
und die Aeltesten inskünftige in Sachen, so die jüdischen Ceremonien betref-
fen, wann Juden gegen Juden streiten, sich zu verhalten haben, auf Ihro 
Königlichen Majestät Friderich 4. zu Dännemark, Norwegen hohen Befehl 
von Ihro Hochgräflichen Excellence zu Reventlau als damaligen Oberpräsi-
dent zu Altona den 18. April 1722 denenselben ertheilet. — Auch hier schließt 
wie in der Ausfertigung der Konfirmation vom 11. März 1735 (s. Nr. 53) 
der Text der letzteren unmittelbar an (vgl. auch Anm. 139). 

141) Die in Anm. 16, 54, 79, 80, 81, 91, 92, 121, 129, 132 notierten Lesarten kön-
nen als fehlerhafte Übertragungen aus dem in hebräischer Kursive geschrie-
benen Kopialbucheintrag aufgefaßt werden; vgl. ferner die in Anm. 25, 35, 
36, 41, 47, 59, 64, 97, 98, 106, 112, 126 verzeichneten Sonderlesarten beider 
Zeugen, die zum Teil als Bindefehler anzusehen sind. 

142) Falck spricht a. a. 0., S. 779 von 30 Häusern, was einen Rückschluß auf den 
Text zuläßt, der ihm vorgelegen hat, vgl. Anm. 127. 
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1722 Juli 27 	 45c 

Reskript 
Friedrichs IV. an  den Altonaer Oberpräsidenten C. D. Graf Reventlow, 
wodurch das Reskript Christians V. vom 6. März 1680 betreffend die 

jüdische Jurisdiktion bestätigt wird. 

Auf Antrag des aus Altona stammenden, aber in Kopenhagen seßhaften 
Aaron Bendix Goldschmidt werden der Bevollmächtigte des Oberpräsi-
denten, Eberhardt, und der Altonaer Stadtsekretär Esmarch durch könig-
liches Commissorium vom 28. April 1722 beauftragt, die zwischen Gold-
schmidt und den in Hamburg wohnenden Altonaer Schutzjuden Aaron 
und Ruben Fürst entstandenen Streitigkeiten zu untersuchen und, falls ei-
ne gütliche Einigung nicht zustandekommt, rechtlicher Ahrt und Ordnung 
nach, remota appellatione, durch einen definitiven Macht-Spruch zu ent-
scheidenl. Auf den Einspruch Reventlows, das Commissorium stelle einen 
Eingriff in das Jurisdiktionsprivileg der Altonaer Schutzjuden dar2, ant-
wortet die Deutsche Kanzlei am 30. Mai, das sei keineswegs der Fall, da 
die jüdische Jurisdiktion laut der kürzlich konfirmierten Resolution vom 
24. Januar 1680 sich nur auf Zeremonialsachen erstrecke und Goldschmidt 
als Kopenhagener Jude ohnehin an den Altonaer Privilegien keinen An-
teil habe und dem jüdischen Gericht in Altona nicht unterworfen sei3. Re-
ventlow gibt sich damit nicht zufrieden, sondern weist in einem Schreiben 
aus Hadersleben an Etatsrat von Hagen vom 3. Juni4, dem er einen Ex-
trakt der den Juden seit 1641 erteilten Privilegien beifügt5, darauf hin, 
daß das Reskript Christians V. vom 6. März 1680 alle unter bemelter jüdi-
scher Nation fürfallende Sachen, welche nicht criminal oder sonsten das 
königliche Interesse angehen, der jüdischen Gerichtsbarkeit zuweist. Mit 
der Konfirmation aller den Altonaer Schutzjuden bisher erteilten Privile-
gien durch das königliche Reskript vom 17. März sei auch diese Bestim-
mung bestätigt worden und daher auf den vorliegenden Fall anzuwen-
den6. In dem Reskript sei nach Ausweis des Kontextes vermuhtlich im 
Abschreiben viel ausgelaßen [...] worden. Da aber die jüdische Jurisdik-
tion, wenn sie nicht nach dem Inhalt des [...] den 6. Martii 1680 [...] er-
gangenen königlichen [...] Rescripts verstanden werden soll, so zusagen 
ein Non-ens bedeute und die Konfirmation vom 17. März in diesem Fall 
den Juden wenig nütze, bittet Reventlow um die Korrektur des Versehens. 
Daraufhin konfirmiert Friedrich IV. durch Reskript an Reventlow vom 
27. Juli 1722 das Reskript Christians V. an den Altonaer Magistrat vorn 
6. März 1680 (= Nr. 26b). 
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Friedrich 4. 

Unß ist aus der von dir, [...] occasione des in Sachen eines zu Copenhagen 
wohnenden schutzverwandten Juden, Aaron Bendix Goldschmidt ge-
nand, wieder die zu Hamburg wohnende schutzverwandte Juden Aaron 
und Ruben Fürst ausgefertigten Commissorii, beschehenen Vorstellung ge-
ziemend vorgetragen worden, wie daß durch ein von [...] Unsers Herrn 
Vatern Majestät den 6. Martii Anno 1680 an den damahligen Magistrat 
der Stadt Altona ergangenes Rescript obangeregte dero königliche Resolu-
tion und besonders deren vierter Punct in regard der denen Juden Altesten 
und Rabbinern zugestandenen Cognition in Sachen, welche die jüdische 
Ceremonien angehen, noch näher expliciret und besagtem altonaischen 
Magistrat injungiret worden, es bey dem Inhalt solcher königlichen Reso-
lution unbeeinträchtiget zu laßen. 

Wan Wir dann auch jetzterwehntes Unseres in Gott glorwürdigst ru-
henden Herrn Vatern Majestät den 6. Martii Anno 1680 an den damahli-
gen altonaischen Magistrat abgelaßenes Rescript, als wenn es wörtlichen 
Inhalts hierin inseriret währe, von neuen allergnädigst confirmiret und 
bestättiget, so hastu die schutzverwandte Juden zu Altona und deren An-
gehörige dabey biß an Unß ebenmäßig zu schützen und zu handhaben, 
und Wir verbleiben dir p. 

0: 1. LASH Abt. 65.1, Nr. 1693, Vol. 1, fol. 53 und 58. 
(Konzept). 

2. RAK TKIA B. 12, Inl. Reg. 1722, fol. 284b-285b. 
(Registereintrag). 

3. LASH Abt. 65.1, Nr. 1693, Vol. 2, fol. 212 f. 
(Abschrift einer am 30. Juli 1722 von C. D. Graf Reventlow beglaubigten 
Abschrift). 

A: 1) RAK TKIA B. 12, Inl. Reg. 1722, fol. 161b-163a. 
2) Das Schreiben Reventlows vom 21. Mai 1722 ist nicht erhalten, aber im Ant-

wortschreiben aus der Deutschen Kanzlei (Anm. 3) angeführt. Wie aus letzte-
rem hervorgeht, ist Reventlows Einspruch offenbar durch eine Beschwerde der 
beklagten Brüder Fürst veranlaßt worden. 

3) Kanzleischreiben Nomine des Herrn Estats-Rahts von Hagen, RAK TKIA 
B. 12, Inl. Reg. 1722, fol. 190b-193a. 

4) LASH Abt. 65.1, Nr. 1693, Vol. 1, fol. 56 f. 
5) Diese Anlage ist wahrscheinlich mit dem LASH Abt. 65.1, Nr. 1693, Vol. 2, 

fol. 225-230 überlieferten Privilegien-Extrakt identisch, vgl. den Text des 
Reventlowschen Schreibens (Anm. 4) mit der Hervorhebung des Reskripts 
vom 6. März 1680 durch NB a. a. 0. 

6) Dagegen könne, wie Reventlow betont, dem Kläger auch gar nicht zu statten 
kommen, daß derselbe ein zu Copenhagen würklich wohnender Bürger und 
schutzverwandter Jude ist, zumahln nach allen Rechten der Actor schuldig 
und gehalten, den Reum bey dem foro, worunter derselbe sortiret, zu belan- 
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gen und alda die Entscheidung zu gewärtigen, umb soviel mehr, da der in 
Copenhagen wohnende Goldschmidt ohne dem ein Altonaischer Schutz-Ver-
wandter ist. Diesen rechtlichen Argumenten fügt er das praktische hinzu, daß 
die als Beweismittel dienenden Rechnungen aus lauter hebraeischen Büchern 
bestehen, welche doch von Juden mußen nachgesehen werden (am Anm. 4 
a. 0., fol. 57r). 

1723 November 13 	 46 

Reskript 
Friedrichs IV. an  den Altonaer Oberpräsidenten C. D. Graf Reventlow, 
wodurch dessen Vorschlag gebilligt wird, die Verminderung der jüdischen 
Schlachter auf die zulässige Höchstzahl dem natürlichen Abgang zu über- 

lassen. 

Fridericus Quartus. 
Wir haben Unß aus deinem Bericht, so du auf die dir aus unserer Teut-
schen Canzeley communicirte Klage der gesämbtlichen christlichen 
Schlachtere in unserer Stadt Altona wieder die große Anzahl der dortigen 
Juden-Schlachtere unterm 20ten Octobris jüngsthin alleruntertänigst ab- 
gestattet, geziemend vortragen laßen, welchergestalt und aus was für Ur-
sachen deine alleruntertänigste Meinung dahin gehe, daß man die Juden-
Schlachtere aussterben laße, bis deren Numerus auf 10 kähme, wie die 
christliche Schlachtere, deren Anzahl in Annis 1710 und 1712 auf 20 ge- 
setzet worden; daß denen Juden-Schlachteren aber solte verboten werden, 
mit dem Fleisch hausiren zu gehen, köntestu nicht anders verstehen, als 
daß ihnen inhibiret werden solte, denen Leuten, so mit ihnen handelten, 
daß Fleisch in denen Häusern zuzubringen, welches ganz unbillig und un- 
recht zu seyn, du der festen Meinung lebetest, sowohl als wann man ihnen 
die Verkaufung des Fleisches an den Sontagen untersagen wolte. Denn 
wann darunter die gebührende Maaße nicht überschritten, sondern der 
von dir desfalls gemachten Verordnung stricte gefolget würde, so bliebe 
den christlichen sowohl als den Juden-Schlachtern in diesem Stück gleiche 
Freyheitl. 

Wiewohl es nun, was die Anzahl der christlichen und Juden-Schlachte-
re angehet, billig bey dem Inhalt unserer den 8ten Augusti Anno 1710 und 
fiten Maji Anno 1712 an den damahligen Magistrat zu Altona ergange-
nen allergnädigsten Ordres unveränderlich hätte gelaßen werden solleng, 
so approbiren Wir dennoch aus denen von dir angeführten Motiven aller- 
gnädigst, daß es dabey, jedoch citra consequentiam, sein Verbleiben habe, 
daß nemblich man die Juden-Schlachtere, bis der Numerus auf zehen 
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kömbt, gleich die christliche Schlachtere, bis die Anzahl auf 20 kömbt, 
aussterben laße, und weiter keine Vermehrung zustehe. 

Wornach p. 

0: RAK TKIA B. 12, Inl. Reg. 1723, fol. 563 f. 
(Registereintrag). 

A: 1) Die Beschwerde der christlichen Schlachter vom 13. September 1723 ist in 
LASH Abt. 65.1, Nr. 1693, Vol. 2, fol. 181 f. überliefert, die Stellungnahme 
Reventlows dazu findet sich a. a. 0., fol. 179 f. und 191 f., die vom 23. Au-
gust 1723 datierende Entgegnung der jüdischen Schlachter auf eine nicht er-
haltene frühere Beschwerde der christlichen Schlachter ebd., fol. 185-189. 

2) Vgl. oben Nr. 38a und 38b. 

1724 März 28 	 47 

Konzession 
Friedrichs IV. für die Altonaer Schutzjuden, wodurch ihnen ein zehnjäh-
riger Akkord über die Zahlung einer jährlichen Ablösungssumme von 
1000 Speziesdukaten anstelle verschiedener Judenabgaben bewilligt wird. 

Nach Ablauf des 1712 bewilligten zehnjährigen Akkords über die Ablö-
sung der Judenabgaben durch eine jährliche Pauschalsumme von 600 Spe- 
ziesdukaten wird durch königliche Resolution vom 8. Juni 1723 verfügt, 
daß die Abgaben von Johanni des Jahres an wieder specialement eingefor- 
dert werden sollen. Zwar erreichen die Juden nach längeren Verhandlun-
gen, daß diese Entscheidung rückgängig gemacht, am 13. März 1724 ein 
neuer zehnjähriger Akkord bewilligt und am 28. März eine entsprechende 
Konzession ausgefertigt wird. Aber die Ablösungssumme wird auf 1000 
Speziesdukaten jährlich erhöht, und die Judenältesten müssen für die 
pünktliche Einlieferung des Geldes haften, während der Versuch der Ju- 
den, einen zwanzigjährigen Akkord und bestimmte Verbesserungen ihrer 
Privilegien zu erlangen, erfolglos bleibtl. 

Wir Fridericus Quartus 
Tun kund hiemit, [daß], 

Nachdem bey Uns Unsere schutz-verwandte Juden zu Altona allerun-
tertänigste Ansuchung getan, Wir geruheten allergnädigst, die von ihrer 
gesamten sowohl daselbst als in Unserer erb-untertänigen Stadt Hamburg 
unter Unserm königlichen Schutze gehörigen und wohnenden Nation 
schuldigstermaßen abzutragende Schutz-Gelder, wie auch die von ihrem 
[zu] schlachtenden Viehe zu entrichtende Schlacht-Gelder oder gedoppelte 
Vieh-Accise nebst denen Abzugs-Geldern und Hälfte der Brüchfälle, wie 
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ihnen bishero mittelst Unserer allergnädigsten Concession vom 30. August 
1712 auf 10 Jahr bewilliget gewesen, noch ferner unter einem generalen 
Accord kommen zu laßen 

Wir sotanen ihren alleruntertänigsten Gesuch durch Unsere schriftliche 
allergnädigste Resolutiones vom 24ten Januarii anni currentis und 13ten 
dieses Monats Martii in hohen königlichen Gnaden dahin stattgegeben 
und accordiret haben, daß gedachten Unsern schutz-verwandten Juden 
der generale Accord zwar noch auf zehen Jahren, von Johanni vorigen 
1723ten Jahrs an zu rechen, zugestanden werden möge, sie aber, statt der 
vorhin wegen gedachter Schutz-Gelder, Vieh-Accise, Abzugs-Gelder und 
Hälfte der Briichfälle in allem jährlich nur bezahlten 600 Ducaten, künf-
tighin jährlich eintausend vollgültige Species-Ducaten, gegen Ausgang je-
den Jahrs, auf ihre eigene Kosten immediate in Unsere eigene Cammer zu 
bezahlen schuldig und gehalten seyn sollen: Gestalt wir dann allergnädigst 
wollen, daß sie hierwieder nicht graviret, sondern gegen richtige Abtra-
gung vorangefiihrter Summa bis an Uns kräftigst geschützet werden sol-
len. Wornach sich männiglich alleruntertänigst zu achten. 

Uhrkundlich unter Unserm königlichen Handzeichen und vorgedruck-
tem Insiegel. Geben auf Unser Residenz zu Copenhagen, den 28ten Martii 
1724. 

Friderich R 

C v: Güldencrone. C. Bartholin. 

J: H: Bärens. 

C: RAK Rtk TA B. 22, Expeditions-Protokoll, Band 17, S. 123-425. 
(Registereintrag). 

A: 1) Vgl. RAK Rtk TA B. 2, Forest. 1723, Nr. 25 (Vorstellung vom 25. Januar 
mit königlicher Resolution vom 4. Februar); Nr. 190 (Vorstellung vom 10. 
Mai mit königlicher Resolution vom 8. Juni); LASH Abt. 65.1, Nr. 1693, 
Vol. 2, fol. 193 ff.; Abt. 66, Nr. 4757, fol. 81 ff. 

1726 Februar 19 	 48 

Protektorium und Konzession 
Friedrichs IV. für Dr. med. Moses Fortis zur Niederlassung in Altona und 

Ausübung der ärztlichen Praxis daselbstl. 

Wir Friedrich 4. 
Tun kund hiemit: daß Unß Moses Fortis, aus Italien gebürtig, hebraeischer 
Nation, supplicando alleruntertänigst vortragen laßen, wasgestalt er, als 
Medicinae Doctor und Practicus, ganze 25 Jahre im Königreich Pohlen 
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und dem polnischen Preußen sich aufgehalten und seine Praxin in der 
Medicin exerciret und fortgesetzet, wegen des in der Stadt Thorn entstan-
denen Tumults und darauf erfolgten Inquisition aber er, wiewohl unschul-
digerweise, mit angegeben, verfolget, ein gut Teil seiner Mitteln confisci-
ret und dahero gezwungen worden, sich von dannen weg zu begeben und 
zu retiriren, mit allergehorsambster Bitte, weiln er sich in Unserer Stadt 
Altona häußlich niederzulaßen gesonnen, Wir geruheten denselben nicht 
allein in Unsere königliche speciale Protection allergnädigst auf- und an-
zunehmen, sondern ihme auch zu erlauben, daß er anderen dortigen Me-
dicis gleich seine Praxin medicam bey denenjenigen, so sich seiner Cur 
und Hülfe zu bedienen verlangen möchten, in Unserer Stadt Altona unge-
hindert gebrauchen und fortsetzen möchte. 

Wann Wir dann solchem seinem alleruntertänigsten Gesuch auf die 
Unß dabey zugleich von Unserm Ober-Cammerherrn, Geheimen Rat, Ge-
neraln, Oberjägermeistern, Ober-Praesidenten zu Altona und lieben Ge-
treuen, Herrn Christian Detlef Graffen zu Reventlau, Freyherrn zu Bra-
he, Trolleburg, Rittern p., beschehene alleruntertänigste Vorstellung und 
für den Supplicanten eingelegte Intercession in königlichen Gnaden statt 
gegeben, alß erteilen Wir ermeltem jüdischen Doctori und Practico Medi-
cinae Moses Fortis Unser königliches Special-Protectorium und sicheres 
Geleit hiemit und kraft dieses allergnädigst dergestalt und also, daß, wann 
er sich zufördrist sambt seiner Famille, auch Haabe und Gütern, in besag-
ter Unserer Stadt Altona würklich häußlich niedergelaßen haben wird, er 
daselbst wie auch anderwerts in Unseren Fürstentümern und Landen wie-
der alle Verfolgung der Römisch-Catholischen und anderer, so ihn der ober-
wehnten Thornischen Inquisition halber anfechten möchten, sich in [ !] 
Unserer königlichen Special-Protection und Schutzes gegen unrechtmäßi-
ge Vergewaltigung zu getrösten und zu erfreuen haben solle. 

Gestalt Wir dann auch allergnädigst concediren und bewilligen, daß 
mehrgedachter jüdischer Medicinae Doctor und Practicus Moses Fortis in 
Unserer Stadt Altona seine Praxin medicam frey und ungehindert exer-
ciren und gebrauchen und allen denjenigen, die sich seiner Cur und Rahts 
in vorfallenden Krankheiten bedienen wollen, damit an Hand gehen mö-
ge. Es soll jedoch allen und jeden Unseren altonaischen Einwohnern und 
Untertanen frey stehen und erlaubet seyn, sich des mehrgedachten jüdi-
schen Doctoris oder eines anderen dortigen Medici, zu welchem ein jeder 
die gröste Confidence hat, Hülfe in vorkommenden Fällen zu gebrauchen. 

Wornach Unser pro tempore Ober-Praesident und der Raht zu Altona 
wie auch Unsere ober- und niedere Beambte und Bediente und sonst män-
niglich sich alleruntertänigst zu achten. 

Uhrkundlich p. 
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0: RAK TKIA B. 5, Pat. 1726, fol. 30 f. 
(Registereintrag). 

A: 1) Eine Breslauer Quelle aus dem Jahre 1721 bezeugt, daß Fortis, Moses, ein 
Medicus, sich bei Gelegenheit des hiesigen Aufenthaltes des Hofstaates des 
polnischen Prinzen Constantin in Breslau aufgehalten habe, auch kein nego-
tium ausser der Medicin treibe (L. Lewin, Die jüdischen Studenten an der 
Universität Frankfurt an der Oder. III. In: Jahrbuch der Jüdisch-Literari-
schen Gesellschafl 16 (1924), S. 43-85; hier S. 84; ebd. S. 85 die Vermutung, 
daß Moses Fortis Hofarzt gewesen sei). — Moses Fortis scheint aschkena-
sischer (deutscher), nicht sefardischer (portugiesischer) Jude gewesen zu sein, 
vgl. EJB 6, 1055 f. 

1726 Juli 29 	 49 

Protectorium 
für den bißherigen schutzverwandten Juden zu Hannover Isaac Jacob 

[Behrens], so sich von dannen nach der Stadt Altona retirirett. 
Friedensburg, den 29. Julii Anno 1726. 

Wir Friedrich 4. 
Tun kund hiemit: daß Unß Isaac Jacob, gewesener Schutz-Jude und Ein- 
wohner zu Hannover, supplicando alleruntertänigst vortragen laßen, 
waßmaßen er das Unglück gehabt, mit seinem Bruder Gumpertz unter der 
Firma Gebrüdere Gumpertz und Isaac Behrens zu Hannover zu seinem 
allergrösten Schaden in eine Societet-Handlung sich zu engagieren, in wel-
cher er zwar, nach denen darüber gerichtlich producirten Documentis und 
geführten Beweißtum, eine Summa von mehr als 200 000 Reichstaler, wel-
che er von seinem Großvater Lefmann Behrens, dem vormahligen könig- 
lich großbrittannischen Agenten, ererbet und sonst gehabt, auch erheurah-
tet, erweißlich eingeschoßen, jedoch nicht verhindern mögen, daß nicht 
teilß auf Anstiften ihnen übelwollender Persohnen, teilß durch die von ge-
dachtem seinem Bruder Gumpertz ihme unwißend schon vorhin, durch 
großen Feuer-Schaden in Frankfurt und sonsten mehr gehabte und biß 
über die 200 000 Reichstaler nomine societatis nachgehends heimblich an-
gehäufte und in ein a part Buch umgetragene [?] Schulden ein Concursus 
Creditorum ganz unvermuhtet existiret und sie vor ihre Persohnen in ei-
nem engen Arrest gehalten worden. Es hätte zwar die durante concursu 
gezogene Bilance gewiesen, daß, obschon sein Bruder Gumpertz über die 
200 000 Reichstaler ihn, den Impetranten, eigentlich nicht angehende 
Schulden heimblich contrahiret gehabt, dennoch, auch diese mit einge-
schloßen, ihre Activ-Schulden die Passiv-Schulden biß auf mehr als 
100 000 Reichstaler übertroffen, mithin, daferne man ihnen die zu Bey-
treibung derselben gebetene Zeit verstatten wollen, sie gnugsam im Stande 
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gewesen, einen jeden ihrer Creditorum völlig zu befriedigen, zumahlen da 
sein Schwiegervater, der königlich polnischer und chur-sächsischer Resi-
dent Behrend Lehmann, außer denen an der Massa zu fordern habenden 
importanten Geld-Summen, noch ein ansehnliches Capital dazu baar her 
zuschießen offeriret. Nachdem aber dieser ihnen und allen Creditoren 
ganz gewiß sehr avantageuser Vergleich durch übelwollende hintertrie-
ben worden, hätte zwar der angefangener Concurs seinen Fortgang behal-
ten, doch wären sie, die Debitores, endlich durch Urteil und Recht ihres 
Arrestes und, biß sie ad pinguiorem fortunam kämen, aller Ansprache der 
Creditorum erlaßen worden; mit allergehorsambster Bitte, weiln er, als 
ein junger Kaufmann, wohl entschloßen wäre, sich in Unseren Landen 
und in specie in Unserer Stadt Altona niederzulaßen und hinwiderumb zu 
establiren, vorgedachter sein Schwiegervater, der Resident Lehmann, aber 
die zu Aufrichtung seines Negocii erforderliche Geld-Summen ehender 
herzuschießen sich nicht entschließen könte, bevor er zu solchem Ende mit 
Unserm allergnädigsten Protectorio versehen und begnadiget worden, Wir 
geruheten, ihn in Unsere königliche Protection allergnädigst auf- und an-
zunehmen. 

Wann Wir dann, auf die desfalß zugleich Unß von unserm Ober-Cam-
merherrn, Geheimen Raht, Generaln, Ober-Jägermeistern und lieben Ge-
treuen, Herrn Christian Detlef, Graffen zu Reventlau /: tot. tit. :1 als 
Ober-Praesidenten zu Altona beschehene alleruntertänigste Vorstellung, 
daß nemblich der Supplicant Unserer königlichen Protection nicht unwür-
dig sey, solchem seinem alleruntertänigsten Gesuch in königlichen Gnaden 
statt gegeben; alß erteilen Wir ermelten Isaac Jacob Unser königliches 
Protectorium und sicheres Geleit hiemit und in Kraft dieses dergestalt al-
lergnädigst und wollen, daß, wann er sich zufordrist sambt den Seinigen, 
auch Haabe und Gütern, in Unserer Stadt Altona würklich häußlich nie-
dergelaßen und das Bürger-Recht gewonnen, er daselbsten wie auch an-
derwerts in Unseren Reichen, Fürstentümern und Landen zuläßigen Han-
del und Gewerbe treiben und der bißhero gemachten Schulden halber von 
seinen auswärtigen Creditoren weder in- noch außerhalb Gerichts belan-
get werden solle noch möge. Wohingegen er jedoch dieselbe mit der Zeit 
gütlich zu befriedigen, sodann Unseren eigenen getreuen würklichen Un-
tertanen, so einige rechtmäßige Forderung an ihn haben möchten, und hin-
führo männiglich allerdinges mit gleich und Recht zu begegnen schuldig 
und gehalten seyn soll. 

Wornach Unsere pro tempore Ober-Praesident und der Raht zu Altona 
wie auch andere Unsere Ober- und Nieder-Bediente und sonst männiglich 
der Unserigen sich alleruntertänigst zu achten. 

Uhrkundlich p. 
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Ü: RAK TKIA B. 5, Pat. 1726, fol. 189b-191a. 
(Registereintrag). 

A: 1) Vgl. Schnee, Hoffinanz 2, 46-58. 

1731 März 12 	 50 

Generalprivileg 
Christians VI. mit Konfirmation der früher erteilten Privilegien für die 

königlich dänischen Schutzjuden in Altona und Hamburgs. 

Nach dem Tode Friedrichs IV. (12. Oktober 1730) und dem Regierungs-
antritt Christians VI. reist der Judenälteste Joseph Philipp Cohen als De-
putierter der königlich dänischen Schutzjuden in Altona und Hamburg 
nach Kopenhagen und übergibt dem Oberpräsidenten Graf Reventlow ein 
Gesuch an den Könige. Darin bitten die Juden um Konfirmation ihrer 
Privilegien und betonen, um dieser Bitte mehr Gewicht zu geben, daß sie 
insonderheit und erstlich die Aufnahme und das Etablissement der Stadt 
Altona zu Wege gebracht und trotz zweier verheerender Feuersbrünste 
nicht aufgehöret, durch Aufbauung vieler schönen neuen Häuser, auch 
Einricht- und Haltung der Sprützen fernerhin darinnen zu continuiren; 
außerdem weisen sie darauf hin, daß sie nicht ermangelt haben, bey Euer 
Königlichen Majestät angetretenen Regierung das gewöhnliche Present 
von 1000 Ducaten in Gold alleruntertänigst zu überreichen'. Reventlow 
gibt das Gesuch weiter und spricht sich in einem Begleitschreiben für des-
sen Bewilligung aus mit dem Argument, daß, wenn die Privilegien alle in 
ein Corpus gebracht würden, reiche Judenfamilien dadurch veranlaßt 
werden könnten, sich in Altona niederzulassen4. Tatsächlich erhalten die 
Juden mit der Konfirmation vom 12. März 1731 ein ihren Wünschen ent-
sprechendes neues Generalprivileg, dessen Bedeutung, wie der Umfang der 
Überlieferung zeigt, der des Privilegs vom 1. August 1641 (= Nr. 12) 
gleichkommt5. 

Wir Christian der [6.] 
Tun kunt hiemit: Daß Wir, auf alleruntertänigstes Ansuchen der Ältesten 
und sämbtlichen schutzverwandten Juden in Unserer erbuntertänigen 
Stadt Hamburg und in Unserer Stadt Altona, die von Unserm6  in Gott7  
glorwürdigst ruhenden königlichen Herren Vorfahren, als weyland Kö-
nig Christian dem Vierten, den 1. Augusti Anno etc. 1641 ihren, der Im-
petranten, Vorweseren zuerst erteilte Privilegia, so von weyland König 
Friederich dem Dritten den 29. Julii Anno etc. 1647, den 15. Julii Anno 
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etc. 1664 und den 4. Octobris Anno etc. 1667 confirmiret und declariret, 
auch von weyland König Christian dem Fünften den 5ten Julii Anno etc. 
1670, den 24. Januarii Anno etc. 1680, den 26. Januarii Anno etc. 1684 
und den 17. Octobris Anno etc. 1685 respecti-A bestätiget, erneuert und 
erleutert und zuletzt von Unsere[s in Gott glor] würdigst rühend[en Herrn 
Va]ters Majestät den 23. Decem[bris] Anno etc. 1699, den 6. Januar[ii] 
Anno etc. 1700 und den 17. Mart[ii] Anno etc. 1722 mittelst dero specia-
len Befehls und darauf den 18. Aprilis Anno etc. 17228  erfolgte Declara-
tion von neuen confirmiret, approbiret und auf gewiße Maaße extendiret 
worden, haubtsächlich und kurzlich in folgenden Puncten bestehende, alß 
1. Daß die schutzverwandte Juden bey der auf ihre Kosten in Unserer 

Stadt Altona erbaueten Synagoge und denen dazu gehörigen Häu- 
sern maintiniret und selbige sambt dem Rabbi9, Vorsänger und 
Schuldiener von allen Contributionen und Abgiften, gegen Erle- 
gung der accordirten jährlichen Schutz-Gelder, befreyet seyn sollen. 

2. Daß der- oder diejenige, so von der jüdischen Nation aus Hamburg 
oder von anderen Orten austreten und mittelst Producirung eines 
von Unß erhaltenen königlichen Protectorii in Unserer Stadt Alto-
na recipiretlo werden, schüldig und gehalten seyn sollen, sich zu der 
Synagoge daselbst zu halten und sich in allem den dortigen jüdi-
schen Ceremonien zu unterwerfen. 

3. Daß kein frembder Jude zu Altona in Unsern Schutz aufgenommen 
werden soll, es sey denn, daß derselbe vorhero von denn Ältesten 
der Nation, wegen seines untadelhaft geführten Lebens und Wan-
dels, ein zulängliches Attestatum beybringe. 

4. Daß zu Verhütung allen Betrugs ein jeder von der jüdischen Na-
tion, der aus Hamburg oder anderswo ausgetreten und zu Altona in 
Schutz genommen zu werden gedenket, gehalten seyn soll, sich bey 
den Altesten alda zu addressiren und durch seine Handelsbücher12  
zu erweisen, daß sein Austritt nicht mit Vorsatz und, umb sich nur 
dadurch zu bereichern, geschehen. 

5. Daß kein königliches Protectorium oder indultum Moratorium dem 
Falliten gegen die schutzverwandte Juden zu Hamburg und zu Al- 
tona zu statten kommen, vielmehr ein solcher Fallit schüldig und 
gehalten seyn soll, dieselbe gleich andern Unseren würklichen ge-
treuen Untertanen mit gleich und Recht zu begegnen. 

613. Daß zu desto beßerer Beybehaltung der jüdischen Kirchen-Disciplin 
alle und jede in Unseren Fürstentümern und Landen biß an den 
kleinen Belt, nebst denen zu Hamburg sich aufhaltenden hochteut-
schen Juden, so ihren Kirchhoff auf Unserm Grund und Boden lie-
gen haben (die in Unserer Stadt und Festung Glückstadt wohnende 
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schutzverwandte Juden allein ausgenommen), schuldig und gehal-
ten seyn sollen, vor dem Rabbiner und den Ältesten zu Altona14  zu 
compariren und, was unter ihnen streitig oder strafbahr, ohne Zu-
ziehung des Stadt-Magistrats daselbst beurteilen oder vertragen15  
zu laßen, jedoch nur in so weit Unser hohes königliches Interesse 
darunter nicht versiret, auch die Sache kein Delictum criminale be-
trifft, als weswegen es bey dem Inhalt vorermelten königlichen Re-
scripti vom 17. Martii Anno etc. 1722 nach wie vor sein unverän-
dertes Verbleiben hat. 

716. Daß niemand derer schutzverwandten Juden in Treibung seines 
ehrlichen Handels und Wandels, Kunst oder Handwerks im gering-
sten nicht verhindert, noch ihnen, ein Schild oder Zeichen ihres 
Handwerks auszuhängen, so weit es bißhero üblich gewesen, ver-
wehret werden; i[m]gleichen auch den schutzverwandten Juden das 
Mätschen17  und Schlachten auf jüdische Art und Weise nach wie 
vor zu treiben vergönnet seyn soll; daß jedennoch nicht mehr alß 
die bereits privilegirte vierzehen Judenschlachter zu dulden, nach 
Abgang aber eines oder des anderen dieser" vierzehen Juden-
schlachtere den19  Altesten der schutzverwandten Juden erlaubet 
seyn soll, an des abgegangenen Stelle einen anderen Schlachter von 
ihrer Nation zu setzen. 

8. Daß denen schutzverwandten Juden zu Altona, gleich anderen Un-
seren Untertanen, der ungesperrete Handel und Wandel in Unseren 
Reichen, Fürstentümern und Landen, auf die bißher gewöhnliche 
Weise, offen bleiben, auch dieselbe auf allen20  publiquen Jahr-
Markten, solange solche währen, wegen ihres Glaubens und der Ce-
remonien, in so weit es21  eines oder des anderen Orts zuläßig und 
gebräuchlich gewesen22, nicht turbiret werden sollen. 

923. Daß jenen schutzverwandten Juden nicht erlaubet seyn soll, von 
jedem24  Mark Lüb.25  die Woche mehr als einen Pfenning Zinse zu 
nehmen; wohingegen sie aber die versetzte Pfände dem Verpfän-
der26  zum besten auf Jahr und Tag zu behalten schuldig seyn sollen. 

1027. Daß, wann die schutzverwandte Juden anvertraute Güter gekauft 
oder auch Geld darauf geliehen und solche Güter innerhalb sechs 
Wochen wieder besprochen werden, die schutzverwandte Juden ge-
halten seyn sollen, solche Güter, jedoch gegen Erstattung des Pretii 
oder Pfand-Geldes28, dem Besprecher29  ohne Zinßen zu restituiren. 

1130. Daß, wann die schutzverwandte Juden, ihnen unwißend, gestohlene 
Güter gekaufet oder Geld darauf geliehen, ihnen das Pretium oder 
Pfand-Geld gegen Auslieferung der Güter wieder zurück gegeben 
werden, daferne es aber alß gestohlen Gut vorher[o] in der Synago- 
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ge publiciret gewesen und sie also der Wißenschaft überwiesen, sie 
angehalten werden sollen, das gekaufte oder verpfändete Gut ohne 
Entgelt — die Straffe aber Unß als der höchsten Landes-Obrigkeit 
vorbehältlich — wieder zurück zu liefern — : 

Bey unserer jetzigen königlichen Erb-Regierung aufs neue allergnädigst 
confirmiret und bestättiget; confirmiren und bestättigen auch hiemit und 
kraft dieses alle und jede obspecifirte Privilegia, Freyheiten, Conceßiones, 
Resolutiones und Decreta, auch Declarationes und Extensiones, ihres 
wörtlichen Inhalts in allen Articulen, Puncten und Clausulen allergnä-
digst und wollen, daß oftermelte schutzverwandte Juden in Hamburg und 
Altona dabey, biß zu Unserer weiteren Verordnung, biß an Unß kräf-
tigst31  geschützet und gehandhabet und dawieder auf keinerley Weise 
oder Wege beschwehret und beeinträchtiget werden sollen noch mögen. 

Wornach Unser pro tempore Ober-Praesident und der Rat zu Altona 
wie auch sonst männiglich der Unserigen sich alleruntertänigst zu achten. 

Uhrkundlich unter Unserm königlichen Handzeichen und angehangten 
Sigill. Geben etc. 

0: S 1. LASH Abt. 65.2, Nr. 3802 (nicht foliiert). 
(Konzept, mit Korrekturen von anderer Hand32). 

S 2. LASH a. a. 0. 
(Abschrift einer Abschrift der Ausfertigung, mittelbar oder unmittelbar auf 
J 4 zurückgehend (s. Anm. 33); Anlage A zum Gesuch der Judenältesten 
um Konfirmation der Privilegien der Altonaer Schutzjuden vom 30. Juni 
1808). 

S 3. LASH a. a. 0., Nr. 3803, Vol. 2 (nicht foliiert). 
(Unvollständige Abschrift [einer Abschrift?] der Ausfertigung (s. Anm. 27); 
Anlage zur Eingabe der Judenältesten M. B. Cohen und M. Warburg an 
den Altonaer Magistrat vom 31. August 1836). 

H 1. StAH. Senat Cl VII Hf Nr. 5, Vol. 1 c 1, fol. 43r-47r. 
(Abschrift [einer Abschrift?] der Ausfertigung). 

H 2. StAH a. a. 0., Vol. 1 c 24b, fol. 17r-19v. 
(Abschrift einer vom Altonaer Stadtsekretär Esmarch beglaubigten Ab-
schrift, vgl. J 3). 

J 1. StAH. Jüdische Gemeinden 1, fol. 31a-34. 
(Kopialbucheintrag in hebräischer Kursive). 

J 2. StAH a. a. 0. 2, S. 16-21. 
(Abschrift [einer Abschrift?] der Ausfertigung). 

J 3. StAH a. a. 0., S. 22-26. 
(Abschrift einer vom Altonaer Stadtsekretär Esmarch beglaubigten Ab-
schrift, vgl. H 2). 

J 4. StAH a. a. 0., S. 27-34. 
(Vom Notar Hieronymus Ludolph Gatzahl am 20. September 1746 beglau-
bigte Abschrift [einer Abschrift?] der Ausfertigung33). 

J 5. StAH a. a. 0. 4a, S. 25-32. 
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(Kopialbucheintrag, mittelbar oder unmittelbar auf J 4 zurückgehend, s. 
Anm. 33). 

D: 	s = SS 3 (1830), 592-595. 
f = Falck, Bruchstücke (1832), S. 776-779. 
h = Haarbleicher (1886), S. 22-24 (Auszug, der Artikel 1-11 umfaßt). 

L: Faldt, Bruchstücke, S. 775 f. 
Graupe, Statuten 1, S. 18 Anm. 14 (zu Art. 6). 

A: 1) Eine nicht nur der Formulierung und dem Datum (13. Juli 1731), sondern 
zum Teil auch dem Inhalt nach von dem vorliegenden Generalprivileg ver-
schiedene Konfirmation Christians VI. ist in StAH. Senat Cl VII Hf Nr. 5, 
Vol. 1 c 2, fol. 16 überliefert. Daß der König wenige Monate nach Erteilung 
des Generalprivilegs die Privilegien der Altonaer Schutzjuden nochmals be-
stätigt und dabei die in jenem enthaltenen Bestimmungen teilweise modifi-
ziert hat, ist außerordentlich unwahrscheinlich. Tatsächlich ist die Konfirma-
tion vom 13. Juli 1731 nirgends sonst nachweisbar, und da auch ihre Sprache 
stark von den in der Deutschen Kanzlei ausgefertigten Privilegien absticht, 
ist der Verdacht nicht abzuweisen, daß es sich um eine ungeschickte Fälschung 
handelt. (Die vom Generalprivileg inhaltlich abweichenden Artikel sind 
unten in Anm. 13, 16, 23 und 30 zitiert. Die Artikel 5 und 10 des General-
privilegs haben in dem mutmaßlich unechten Text gar keine, Artikel 8 nur 
eine — in Anm. 16 angeführte — unvollständige Entsprechung.) 

2) Vgl. das dem Gesuch beigefügte Anschreiben des Joseph Philipp Cohen an 
Reventlow vom 30. Dezember 1730, LASH Abt. 65.2, Nr. 3802. 

3) Gesuch vom 30. Dezember 1730, LASH a. a. 0. 
4) Schreiben Reventlows an den König vom 3. Januar 1731, LASH a. a. 0. 
5) In LASH Abt. 65.1, Nr. 1693, Vol. 2, fol. 218-224; 234 ist unter dem Titel 

Kurzgefasseter Begriff aller von denen glohrwürdigsten Königen zu Denne-
mark, Norwegen p. der in den beiden Städten Altona und Hamburg sich 
befindenden schutzverwandten Judenschaft hochteutsdier Nation von Zeit 
zu Zeit allergnädigst verliehenen, erneuerten, confirmirten und verbeßerten 
Privilegien, Concessionen, Freiheiten und Resolutionen eine systematische 
Zusammenfassung der Privilegien in sechs Paragraphen überliefert. Sie hat 
weder Anschrift noch Datum und Unterschrift, spricht jedoch von Friedrich 
IV. als einem Verstorbenen und enthält am Schluß die Bitte an den König 
um Konfirmation sämtlicher Privilegien. Das vorliegende Generalprivileg 
erwähnt nicht alle im Kurzgefasseten Begriff angeführten Konfirmationen, 
Reskripte usw., stimmt aber inhaltlich weitgehend damit überein. Lediglich 
die mit der Konzession vom 28. März 1724 bewilligte Ablösung des Schutz-
geldes und anderer Judenabgaben durch eine jährliche Pauschalsumme 
( = Nr. 47) blieb als befristeter Akkord im Generalprivileg unberücksich-
tigt. (Die genauere zeitliche Einordnung des Kurzgefasseten Begriffs und 
sein Verhältnis zum Gesuch vom 30. Dezember 1730 bleibt noch zu klären.) 

6) unseren S 2,S 3,H 1,H 2,J 2,J 3,J 4,J 5,s. 
7) in Gott fehlt H 2, J 3; Gott fehlt J 1. 
8) mittelst [...] 18. Aprilis Anno etc. 1722 fehlt J 1, f. 
9) den Rabbi (1 1), den Rabbis J 2. 

10) Fehlt H 2, J 3; Schutzverwandt h. 
11) denen H 2, J  3, h, dem H 1, der (J 1). 
12) Hand als Bücher S 2, J 4, J 5, s. 
13) In S 3 findet sich am Rand neben diesem Artikel in sehr kleiner Schrift eine 

235 



Anmerkung, die den Umfang des Begriffs Kirchen-Disciplin durch ein Zitat 
aus den Privilegien der portugiesischen Juden vom 22. März 1771 (= Nr. 
90) erläutert: Daß hierunter besonders Erbangelegenheit en ver-
standen sind, gehet namentlich aus den Privilegia, welche der portugiesi-
schen Juden-Gemeinde allerhöchst unterm 22ten März 1771 erteilt worden, 
hervor. Es heißt nehmlich in gedachtem allerhöchsten Privilegium: «2.) Sol-
len die Mitglieder der besagten Gemeinde in allen Sachen, die zu ihrer Kir-
chendisciplin gehören, mithin auch in den Fällen, da von Testamenten, 
Erbschaften, Braut schätzen, Ehe- und anderen nach jüdischen Geset-
zen und Gebräuchen zu beurteilenden Sachen die Rede ist, lediglich dem 
Rabbiner und Aeltesten unterworfen seyn». — Vgl. zu Artikel 6 die entspre-
chende Passage in dem in Anm. 1 genannten Text: 6. Der Rabiner soll die 
wiederstendige ungehorsame mit den Zwangs Mittel den Bann belegen mä-
gen [!], Da nicht aber Unser Intreße allemahl vorbehalten sein, hierüber die 
Alteste ihr Juriment darüber abzulegen. 7. Sollen die Alteste von allen 
straffbahren Leuten die straffe richtig ein lieferen, und gnaue rechenschall 
von geben daß nichts verfehlet werd. 

14) und den Ältesten zu Altona fehlt H 2, J 3, h. 
15) vortragen S 2, J 4, J 5, s. 
16) In Art. 7 des in Anm. 32 genannten Textes fehlt die einschränkende Klausel 

so weit es bißhero üblich gewesen (vgl. auch Anm. 22). Zur Bestimmung 
wegen der Zahl jüdischer Schlachter vgl. Nr. 58. — In dem in Anm. 1 ge-
nannten Text lautet die Art. 7 des Generalprivilegs entsprechende Passage: 
8. Die priveligirte Metzger sollen die Freyheit behalten auch zu ihre Erben, 
solte aber von die 4 zu gekommene einer abgehen, haben die Alteste die 
macht einen nach ihr gut dünken dazu emblyren [= employieren]. 9. Von 
Krammer-Waaren in offene Boutiquen so wohl in Altona als auch auf die 
Markten die Freyheit vergönnet zu sein. 10. Die zugestatte freye Hanti-
rung mit aushängende schiften hat es wie vor hin sein bewantnus. 

17) Metschen H 2, (1 1), J 3; Mätzschen J 5; Mätziger H 1; Milchen J 2. 
18) Fehlt J5. 
19) dem .1 3. 
20) Fehlt S 2. 
21) Fehlt S 2, s; uns H 2, J 3; dies h. 
22) in so weit es [...] gebräuchlich gewesen fehlt in dem in Anm. 32 genannten 

Text. 
23) Da die Lübecker Mark (Mark liibsch ) 16 Schillinge zu je 12 Pfennig galt, be-

trug der Wochenzins 11192  Mark, also 0,52 0/0, was einem Jahreszins von rund 
27 010 entspricht. — In dem in Anm. 1 genannten Text ist ein höherer Zins-
satz vorgesehen: 4. Die Pfände leyers haben frey zu nehmen Intereße wo-
chentlich 3 Pf pro 1 Mark [?], und wan es dan Jahr und tag gestanden ein 
Auction zu machen. 

24) jeden H 1 1:7, II 2, (J 1), J 2, J 5 [?J; jeder f. 
25) Marcklübsch H 1, H 2, (J 1), J 3, J 4, J 5; Mar& J 2; Marklb f. 
26) dem Verpfänder fehlt J 1, J 5. 
27) Dieser Artikel fehlt in S 3, wo statt dessen Art. 11 als Art. 10 gezählt ist, 

und hat auch in dem in Anm. 1 genannten Text keine Entsprechung. 
28) Zehendgeldes s. 
29) Besitznehmer s. 
30) Vgl. zu diesem Artikel die entsprechende Passage in dem in Anm. 1 genann- 
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ten Text: 5. Solte einer ein Diebstahl gekauft haben, und es wird [?] ab 
gekündiget, meld sich derselbe den an so soll ihm sein aus gelegtes gegen 
Extradirung daß entwente erstattet werden. Zeiget derselbe es dann nicht 
an, so soll er von der Obrigkeit seine gebührende straffe darüber empfangen. 

31) Verordnung an Unß, kräftigst H 2, J 3. 
32)1n das Konzept eingelegt ist ein Entwurf von anderer Hand, der mit Aus-

nahme der in Anm. 16 und 22 notierten Varianten nur in der Formulierung 
abweicht und daher nicht weiter berücksichtigt wird. 

33) Der Beglaubigungsvermerk ist durch den Notariatsstempel Gatzahls als Ori-
ginal ausgewiesen, während das Fehlen des Stempels den gleichen Vermerk 
in S 2 und I 5 als Abschrifi kenntlich macht. 

1731 September 28 	 51 

Oberpräsidialverfügung, 
daß den Handwerkern und Arbeitsleuten der Verkauf und die Verpfän-
dung der ihnen zur Weiterverarbeitung anvertrauten Rohware verboten 
ist und bei Zuwiderhandlungen die Verkäufer oder Versetzer bestraft 
werden und die Käufer oder Pfandleiher zur unentgeltlichen Herausgabe 

der Rohware verpflichtet sein solleng. 

In seinem Bericht an Oberpräsidiums-Verweser J. D. Baur vom 30. März 
1767 erwähnt der Altonaer Magistrat, unter den Verordnungen, die der 
mit außerordentlichen königlichen Vollmachten ausgestattete Oberpräsi- 
dent Graf Reventlow seinerzeit erlassen habe, befinde sich auch eine vom 
28ten September 1731, des Inhalts: 

daß bishero verschiedene Klagen vorgekommen, wie diejenigen Arbeits-
Leute, welche von Kaufleuten Waaren zu verarbeiten gehabt, solche ver-
setzt und die Eigner dadurch in Schaden gebracht und sie genötiget, selbi-
ge wieder einzulösen, daß aber ein solches unerlaubtes und strafbares Ver-
fahren hinführo nicht zu dulden sey und also zu jedermanns Nachricht 
bekannt gemacht werde, daß künftig keinen Handwerks- oder Arbeits-
Leuten erlaubet seyn solle, die ihnen zu verarbeiten anvertrauete unge-
sponnene Seide und Garn oder andere rohe Waaren zu versetzen oder zu 
verkaufen, vielweniger jemand zu berechtigen, auf solche Waaren, als auf 
ein habendes Pfand, Geld zu leihen oder selbige an sich zu kaufen, mit der 
Verwarnung, daß diejenigen, die solches getan, die Waaren dem Eigner 
ohne Entgelt wieder auszuliefern verbunden, auch die Arbeits-Leute, wel- 
che das fremde Gut versetzet oder verkauft, in willkührliche Strafe ver-
fallen seyn sollen2. 
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0: Nur durch den angeführten Magistratsbericht und durch den Bericht des Ober-
präsidiums-Verwesers J. D. Baur an den König vom 5. Mai 1767 bezeugt, die 
beide in LASH Abt. 65.1, Nr. 3802 überliefert sind. 

A: 1) Nach J. D. Baurs Bericht (s. o. unter Ü) ist diese Verfügung blos der Juden 
wegen gemacht [...] und [...] mithin dadurch zum Teil der lOte Articul ih-
res Privilegii eingeschränket worden. Denn Christen seien nach dem in Alto-
na geltenden Recht ohnehin zur unentgeltlichen Rückgabe angekaufler oder 
beliehener anvertrauter Rohware verpflichtet. Der Magistrat, dessen Bericht 
(s. o.) mit dem Baurs in der Sache übereinstimmt, fügt hinzu, auch die Juden 
seien aufgrund dieser Verfügung seither ohne Rücksicht auf ihre Privilegien 
stets zur unentgeltlichen Rückgabe verurteilt worden. 

2) LASH Abt. 65.1, Nr. 3802. (Vgl. auch Anm. 16 zu Nr. 84.) 

1734 Januar 18 	 52 

Resolution 
Christians VI., wodurch den Altonaer Schutzjuden ein fünfzehnjähriger 
Akkord über die Zahlung einer jährlichen Ablösungssumme von 1200 

Speziesdukaten anstelle verschiedener Judenabgaben bewilligt wird. 

Nachdem Johanni 1733 der 1724 bewilligte Akkord über die Ablösung 

der Judenabgaben durch eine jährliche Pauschalsumme von 1000 Spezies- 
dukaten 	Nr. 47) ausgelaufen ist, verfügt die Rentekammer, daß die 
Hebung der Schutz-Gelder und Vieh-Accise specialiter zu bewerkstelligen 
wäre, auch die Judenältesten in solidum haften solltenl. Die Judenälte-
sten machen demgegenüber geltend, daß diese Anordnung zu würklichen 
Effect zu bringen unmöglich und die Solidarhaftung nach göttlichem und 
weltlichem Recht unzulässig seit. Doch können sie einen neuen, diesmal 
ihrem Wunsch entsprechend für einen längeren Zeitraum abgeschlossenen 
Akkord nur erlangen, indem sie der in ultimativer Form erhobenen Forde-
rung der Rentekammer nach Erhöhung der Ablösungssumme auf 1200 
Speziesdukaten jährlich nachgeben3. 

Wir bewilligen hiermit allergnädigst, daß denen altonaischen schutzver- 
wandten Juden die von ihnen sonsten specialiter zu bezahlende Schutz-
Gelder, Vieh-Accise, Abzugs-Gelder und Hälfte derer Brüch-Fälle, in 15 
Jahren, von Johannis anni praeteriti an zu rechnen, jährlich für 1200 
Stück Species-Ducaten, unter einem generalen Accord zugestanden wer- 
den mögen: Gleich Wir dann auch die Uns zu solchem Ende alleruntertä-
nigst praesentirte und hierbey wieder zurückfolgende Concession bereits 
unterschrieben haben; übrigens aber die vorgeschlagene, mit den christli-
chen Schlächtern in Altona, bis zur näheren allergnädigsten Approbation, 
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ratione der von ihnen zu erlegenden Vieh-Accise, auf eine hinlängliche 
Summe zu treffende Behandlung, Uns in königlichen Gnaden gefällig 
seyn laßen4. 

Friderichsberg, den 18ten Januarii 1734. 
Christian R 

RAK Rtk TA B. 2, Forestillinger 1734, Nr. 8. 
A: 1) Vorstellung der Rentekammer vom 9. Januar 1734, RAK Rtk TA B. 2, Fore-

stillinger 1734, Nr. 8, vgl. StAH. Jüdische Gemeinden 4 b, S. 1 f. 
2) StAH. Jüdische Gemeinden 4b, S. 2-9. — Vgl. weiter ebd., S. 20-39; 85-96. 
3) Vgl. Vorstellung der Rentekammer vom 9. Januar 1734 (Anm. 1) und StAH. 

Jüdische Gemeinden 4 b, S. 99. 
4) In ihrer Vorstellung vom 9. Januar 1734 (Anm. 1) hatte die Rentekammer 

vorgeschlagen, daß mit denen christlichen Schlächtern in Altona, ratione der 
von ihnen zu bezahlenden Vieh-Accise, woferne selbige sich zu einer hinläng-
lichen Summe erklähren, ebenmäßig eine Abhandlung, bis zur nähern aller-
gnädigsten Approbation, getroffen werden möge, weilen sie sonsten mit denen 
Juden, bey Verkauffung des Fleisches, Markt zu halten, nicht im Stande sind. 

1735 März 11 	 53 

Konfirmation 

des Reventlowschen Generalentwurfs ( = Nr. 45b) durch den Statthalter, 
Friedrich Ernst Markgraf zu Brandenburg-Kulmbach. 

Nachdem die schutzverwandten Juden in Altona untertänigst suppliciret, 
daß vorherstehendel, von dem ehemaligen Ober-Praesidenten in Altona, 
dem Herrn Grafen von Reventlau, in Gefolge eines an gedachten Herrn 
Graffen unterm 17. Martii 1722 ergangenen königlichen allergnädigsten 
Rescripti, ergangene Anweisung, wornach die Ältesten ihrer Nation in 
Ansehung der ihnen verliehenen Privilegien sich zu richten pp. von mir 
confirmiret und bestätiget werden mögte: 

So wird solchem Petito hiemit deferiret, vorherstehende Anweisung, in 
so weit selbige durch anderweite und neuere Verordnungen nicht etwa 
möchte gehoben seyn, in allen Puncten confirmiret, und Magistratus Al-
tenaviensis wie auch der pro tempore Stadt-Voigt hiemit angewiesen, über 
die Manutenenz der den Schutz-Juden verliehenen Privilegien strecklich 
zu halten und dieselben wieder alle Beeinträchtigung zu schützen. 

Signatum aufn Schloße Gottorf, den 11ten Martii 1735. 

L. 	S. 	 Friederich Ernst 
M[arkgraf]z[u] Brandenburg 

A. Nottelmann 
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0: 1. StAH. Jüdische Gemeinden 2, S. 50-52. 
(Von Notar Hieronymus Ludolph Gatzahl am 20. September 1746 beglau-
bigte Abschrift, der eine beglaubigte Abschrift des Reventlowschen General-
entwurfs vorangeht, vgl. T.) 4 und Anm. 139 zu Nr. 45b). 

2. LASH Abt. 65.2, Nr. 3802 (nicht foliiert). 
(Abschrift [einer Abschrift?], ursprünglich wahrscheinlich Anlage zum Gesuch 
der Judenältesten vom 2. November 1802; auch hier geht eine Abschrift des 
Reventlowschen Generalentwurfs 	Nr. 45b) unmittelbar vorauf, vgl. Ü 6 
und Anm. 140 zu Nr. 45b). 

3. LASH Abt. 65.2, Nr. 3808, Vol. 1 (nicht foliiert). 
(Abschrift [einer Abschrift?], Anlage (sub signo lunae) zur Abermaligen Ge-
genvorstellung des Hartig Samson Popert und Konsorten wider Markus 
Samuel Heckscher vom 31. Dezember 1751). 

4. StAH. Jüdische Gemeinden 4a, S. 18 f. 
(Kopialbucheintrag, fehlerhafte Abschrift der von Notar H. L. Gatzahl be-
glaubigten Abschrift). 

A: 1) In der Urschrift ging also eine Abschrift des Generalentwurfs der Konfirma-
tion unmittelbar vorauf, wie es auch noch in einigen Abschriften der Fall ist, 
s. (.7 1 und ü 2 und vgl. Anm. 139 f. zu Nr. 45b. 

1735 Mai 26 	 54 

Befehl 
des Altonaischen Oberappellationsgerichts an den Oberrabbiner zu Alto- 
na, wodurch diesem die Jurisdiktion in Zivilsachen über die Untertanen 

des Gottfried von Wedderkopp untersagt wird'. 

Lit: A. 
Auf die abseiten des hochfürstlich Braunschweig-Lüneburgischen ge- 
heimbten Rahts, Gottfried von Wedderkop[p] auf Steinhorst, Gelting und 
Moisling, entgegen und wider den Rabbiner Heskel in Altona2, allerun-
tertänigst hieselbst übergebene Vorstellung und Bitte pro Mandato poena- 
li s[ine] cl[ausula] an Supplicaten, 

Wird von denen königlich Dännemarkischen zum Altonaischen Ober-
Appellations-Gericht verordneten Statthalter, Praesident, Rähten und As-
sessoren dem Supplicaten hiedurch anbefohlen, daß er, bey Vermeydung 
100 Reichstaler unabläßig zu bezahlender Poen, sich nicht unterstehen sol- 
le, den Wedderkoppischen zu Moislingen wohnenden Untertan Israel Mi-
chel, wegen einer von Melcher Jacob Latzarus an ihn gemachten Praeten- 
sion, in den Bann zu tun, fals aber solches bereits geschehen, solchen Bann 
sogleich wieder dissolvire: 

Wie dann auch obgedachter Supplicatus, der Rabbiner Heskel, bey 
Vermeydung annoch weiter und schwehrer zu verhängender Straffe, hie-
durch angewiesen wird, sich inskünftige der allergeringsten Jurisdiction in 
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civilibus über des Supplicanten Untertanen nicht anzumaßen, sondern sich 
deßen gänzlich zu enthalten. 

Uhrkundlich unterm königlichen aufgedruckten Insiegel. Geben in 
Glückstadt, den 26ten May Anno 1735. 

L. S. 
R. 

in dorso. 
Daß das original von dieser Copey heute dato durch den königlichen Can-
zeley-Bohten aus Glückstadt mir richtig insinuieret worden, solches be- 
scheinige hiemit. 	Altona, den 28ten May Anno 1735. 

Rabbiner Hesckel. 

0: LASH Abt. 65.2, Nr. 3808, Vol. 1 (nicht foliiert). 
(Abschrift einer Abschrift mit Empfangsbestätigung des Altonaer Oberrabbiners, 
Anlage A zur Eingabe des Verwalters auf Moisling, Arend Janssen, an den Kö-
nig vom 13. April 1739). 

A: 1)Dieser Befehl, der den Artikel 6 des Generalprivilegs vom 12. März 1731 
(= Nr. 50) einschränkt, wurde offenbar ohne genaue Kenntnis dieses Privi-
legs erlassen, vgl. bei Nr. 57. Daß der Oberrabbiner ihn nicht befolgt hat, 
geht aus der bei Nr. 57 angeführten Beschwerde des Moislinger Gutsverwal-
ters hervor. Das jüdische Gericht mochte sich dabei durch ein Statthalter-
schreiben an den Altonaer Magistrat vom 16. Juni 1735 gedeckt glauben, in 
dem dieser angewiesen wird, den Aeltesten und Rabbiner der jüdischen Na-
tion die Cognition und Entscheidung, sowohl in Sachen, so ihre Ceremonien, 
als auch andere unter ihnen vorfallende Streitigkeiten betreffen, wann nehm-
lich Juden gegen Juden agiren, ungekränkt [...] zu laßen, und sich einiger 
Rechts-Sachen von Juden gegen Juden keinesweges anzunehmen, die Criminal-
Sachen oder so sonst Ihro Königlichen Majestät hohes Interesse angehen, allei-
ne ausgenommen, als worin Magistratus fernerhin das Nötige, den befinden-
den Umständen nach, zu verfügen [...] (LASH Abt. 65.2, Nr. 3802, Ab-
schrift einer von A. Nottelmann beglaubigten Abschrift [vom Registerein-
trag?J, Anlage zum Gesuch der Altonaer Judenältesten vom 2. November 
1802; ebd., Nr. 3803, Vol. 1, Abschrift, Anlage zum Bericht des Altonaer 
Präsidenten v. Schomburg an den Obersekretär der Deutschen Kanzlei, v. 
Schulin, vom 26. Juni 1739; ebd., Nr. 3808, Vol. 1, Abschrift [einer Ab-
schrifl?7 der Ausfertigung, Anlage (sub signo lunae) zur Abermaligen Gegen-
vorstellung des Hartig Samson Popert und Konsorten wider Markus Samuel 
Heckscher vom 31. Dezember 1751; StAH. Jüdische Gemeinden 2, S. 53-56, 
von Notar Gatzahl beglaubigte Abschrift einer von A. Nottelmann beglau-
bigten Abschrift; ebd., 4a, S.21-24, Abschrift der vorigen Abschrift.) Von der 
Zuständigkeit des jüdischen Gerichts über Altona hinaus ist hier allerdings 
nicht die Rede. Das ist expressis verbis erst wieder im königlichen Reskript 
vom 24. Juli 1739 (= Nr. 57) der Fall, das die einschlägigen Bestimmungen 
des Generalprivilegs vom 12. März 1731 aufs neue bestätigt. 

2) Über Jecheskel (Ezechiel) ben Abraham Katzenellenbogen, der von 1713/14 
bis zu seinem Tode im Jahre 1749 Oberrabbiner in Altona war, vgl. EJB 9, 
1076 f. 
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17371 	 55 

Polizei-Instruktion 
für Polizeikommissar Ettler in Altona, Abschnitt betreffend das Hausieren 

der jüdischen Schlachter. 

Im Jahre 1736 reichen die Altonaer christlichen Schlachter beim Statthal-
ter der Herzogtümer, Friedrich Ernst Markgraf zu Brandenburg-Kulm-
bach, ein Gesuch ein, daß den jüdischen Schlachtern das Hausieren unter-
sagt werden möget, während die jüdischen Schlachter ihrerseits darum 
bitten, bei der Ausübung des Hausierens weiterhin geschützt zu werden3. 
Aufgrund des darüber eingeholten Berichts des Altonaer Präsidenten v. 
Schomburg approbiert der Statthalter, ohne auf ein abweichendes Gutach-
ten des Magistrats Rücksicht zu nehmen4, durch Reskript an v. Schom-
burg vom 8. Februar 1737 deßelben Meynung dahin [...], daß sowohl in 
Betracht der, der sämtlichen jüdischen Nation in Altona überhaupt aller-
gnädigst verliehenen Privilegien, als auch, daß die Juden, nach den Sätzen 
ihrer Religion, das Fleisch nicht solchergestalt, wie die Fleischer christli-
cher Nation, allemahl loß werden und consumiren können, denenselben 
das Hausiren mit dem Fleisch nicht gänzlich — wie die Schlächter christli-
cher Nation gebehten hatten — zu inhibiren, jedoch aber in der auf [.. .] 
allergnädigsten Befehl zu verfertigenden Policey-Instruction die Zeit des 
Hausirens in Ansehung der Schlächter jüdischer Nation so zu regliren und 
zu determiniren wäre, daß denenselben in den Sommer-Monahten [...] 
erlaubt bleibe, das geschlachtete Fleisch, ihrer besten Gelegenheit nach, zu 
verkauffen und damit zu hausiren, in den übrigen Jares-Zeiten aber de-
nenselben, gleich den Schlächtern christlicher Nation, untersagt und ver-
boten sey5. Dementsprechend wird in der Polizei-Instruktion die Hausier-
erlaubnis für die jüdischen Schlachter auf die Zeit von Mai bis Mitte Sep-
tember begrenzt. Die jüdischen Schlachter beschweren sich zwar beim Kö-
nig über diese für die Stadt, die Verbraucher und den Fiskus nachteilige 
Einschränkung ihrer, wie sie meinen, im Generalprivileg von 1731 (= 
Nr. 50, Art. 7) und im Herkommen gegründeten freien Berufsausübung. 
Dieses Gesuch wird jedoch, der Stellungnahme des Statthalters und dem 
vom königlichen Conseil approbierten Votum der Deutschen Kanzlei 
gemä fl6, durch Bescheid der Deutschen Kanzlei vom 24. Dezember 1737 
zurückgewiesen2. 

Extract 
aus der dem Policey-Commissario Ettler zugefertigten Policey-Instruction. 
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Wann auch zeithero viele Klagen von denen Schlachteren christlicher Na-
tion deshalb geführet worden, daß die Schlächtere jüdischer Nation ihr 
geschlachtetes Fleisch in der Stadt beständig zum Verkauf herumtragen, 
und ihnen dahero in ihrer Nahrung großer Schaden causiret würde, und 
aber, nachdem diese Klage mit ihren Umständen genau untersuchet, be-
funden worden, daß denen Schlachtern jüdischer Nation das Hausiren 
mit dem Fleische so schlechterdinges nicht verboten und das beständige 
Hausiren denenselben gleichwol nicht verstattet werden könne; 

So ist verordnet, daß vom Monat Majo, Junio, Julio, Augusto bis medio 
Septembris denen Schlächtern jüdischer Nation verstattet bleiben soll, ihr 
geschlachtetes Fleisch, so gut sie können, es geschehe solches durch Ver- 
kaufung deßelben im Hause oder durch das Herumtragen in der Stadt, zu 
Gelde zu machen, nach Verfließung dieser Zeit aber soll sich kein Juden- 
Schlachter unterstehen, mit dem Fleische hausiren zu gehen, in Entstehung 
deßen solches sogleich zu confisciren und das Fleisch denen Armen zu ge-
ben ist. Es bleibet jedoch denen Schlachtern sowohl christlicher als jüdi- 
scher Nation zu allen Zeiten frey, wenn bey ihnen Fleisch bestellet wird, 
solches nach desjenigen Hause zu tragen, von dem es verlanget worden, 
jedoch aber soll keiner, bey gedachter Confiscation des Fleisches, daher 
Gelegenheit nehmen, in andere Häuser anzusprechen und sein Fleisch feil-
zubieten. 

Diesemnach hat der Herr Policey-Commissarius über diese Verordnung 
zu halten, gleich dann auch derselbe die Policey- und Gerichts-Diener da-
hin zu instruieren, daß obigem allen solchergestalt nachgelebet werde. 

LASH Abt. 65.2, Nr. 3806 (nicht foliiert). 
(Abschrift, Anlage zum Bericht des Statthalters vom 4. Dezember 1737). 

A: 1) Terminus a quo: Reskript des Statthalters an Präsident v. Schomburg vom 
8. Februar 1737 (s. Anm. 5); terminus ad quem: Beschwerde der jüdischen 
Schlachter (undatiert, aber mit Praesentatum vom 20. Oktober 1737, vgl. 
Anm. 3). — Die Polizei-Instruktion selbst ist verschollen. 

2) Erwähnt im Bericht des Statthalters an den König vom 4. Dezember 1737 
(s. Anm. 5). 

3) Erwähnt a. a. 0. und im Gesuch der jüdischen Schlachter vom Oktober 1737 
(LASH Abt. 65.2, Nr. 3806; ohne Datum, Praesentatum: 20. Oktober), dessen 
Darstellung im Vergleich mit dem Bericht des Statthalters übrigens die An-
nahme nahelegt, die christlichen Schlachter seien zunächst — mit Erfolg — beim 
Altonaer Präsidenten vorstellig geworden, darauf hätten die jüdischen 
Schlachter sich beim Statthalter beschwert, und die christlichen Schlachter seien 
dagegen mit ihrem Gesuch eingekommen. 

4) Dieses Gutachten ist erwähnt im Bericht und Bedenken des Magistrats vorn 
25. April 1747, LASH Abt. 65.2, Nr. 3806. 

5) Zitat aus dem Bericht des Statthalters an den König vom 4. Dezember 1737, 
LASH Abt. 65.2, Nr. 3806. Das Reskript vom 8. Februar 1737 ist abschrift-
lich überliefert als Anlage A zu dem in Anm. 4 angeführten Magistratsbericht. 
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6) Die Stellungnahme des Statthalters ist in seinem Bericht vom 4. Dezember 
1737 (Anm. 5) enthalten, das undatierte Votum der Deutschen Kanzlei ad 
Num: 55. lit: C. Ao. 1737 ist ebenfalls in LASH Abt. 65.2, Nr. 3806 über-
liefert. 

7) Ü: 1. LASH Abt. 65.2, Nr. 3806 (Von Obersekretär v. Schulin gezeichnetes 
Konzept). 2. RAK TKI A B. 5, Pat. 1737, fol. 761 (Registereintrag). 3. LASH 
a. a. 0. (Abschrifl [einer Abschrifl?7, Anlage B zu dem in Anm. 4 angeführ-
ten Magistratsbericht). 

1737 Dezember 9 	 56 

Reskript 
Christians VI. an den Statthalter der Herzogtümer, Friedrich Ernst 
Markgraf zu Brandenburg-Kulmbach, wodurch das durch königliche Ver- 
ordnung vom 19. Juli 1737 verfügte allgemeine Hausierverbot zugunsten 

der Altonaer Schutzjuden modifiziert wird. 

Bereits am 30. Mai 1732 erklärt Christian VI. in einem Schreiben an den 
Statthalter, daß zwar denen in unseren Städten Altona, Glückstadt, Rens-
burg [!] und Friderichstadt recipirten und würklich wohnenden Schutz-
Juden erlaubet ist, in unseren Fürstentümern und Landen zuläßigen Han-
del und Gewerbe zu treiben, denenselben gleichwohl nicht verstattet ist, 
außerhalb denen ordentlichen öffentlichen Jahr-Märkten in den Schles-
wig-Holsteinischen Städten oder auf dem Lande ihre Wahren zum Ver-
kauf zu bringen und damit hausiren zu gehen, wie es dann auch mit denen 
so genanten Galanterie- und Leinwands-Krähmern eine gleiche Bewand-
niß hatl. Da das Hausieren in der Folgezeit nicht aufhört, erläßt der Kö-
nig auf Vorschlag des Statthalters am 19. Juli 1737 eine Verordnung, betr. 
die Abstellung des Hausirens mit allerhand Waaren, außerhalb denen or- 
dentlichen Jahrmärkten, sowohl in denen Städten als auf dem Landei. In 
einem Gesuch an den König weisen die Altonaer Judenältesten darauf hin, 
daß die Anwendung dieser Verordnung auf die Altonaer Schutzjuden den 
Art. 7 des Generalprivilegs von 1731 ( = Nr. 50) verletzen und den Ruin 
der jüdischen Hausierhändler in Altona bedeuten würde; sie bitten daher 
um eine den Privilegien Rechnung tragende Restriktion der Verordnung3. 
Präsident, Bürgermeister und Rat unterstützen das Gesuch der Juden, da 
die Polizey- und Commerce-Sachen in Altona einer die Grenzlage der 
Stadt berücksichtigenden besonderen Regelung bedürften und das Hau-
sieren der Juden Geld nach Altona ziehe, das sonst zum Teil nach Ham-
burg fließen würde4. Der Statthalter dagegen spricht sich für eine Ableh-
nung des Gesuchs aus, weil eine Ausnahmestellung der Altonaer Juden ih- 
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nen ungerechtfertigte Vorteile gegenüber den übrigen Schutzjuden und 
den christlichen Krämern in den Herzogtümern verschaffen und mit ho- 
her Wahrscheinlichkeit entsprechende Gesuche der Juden in Glückstadt, 
Rendsburg und Friedrichstadt nach sich ziehen würde5. Die Deutsche 
Kanzlei empfiehlt, mit Rücksicht auf die vom Altonaer Magistrat geltend 
gemachten Gründe den Altonaer Schutzjuden das Hausieren in Altona 
selbst sowie in der Herrschaft Pinneberg und in der Grafschaft Rantzau 
zu gestatten6. Dieser Vorschlag wird vom königlichen Conseil approbiert 
und dem Statthalter durch königliches Reskript vom 9. Dezember 1737 
aufgetragen, das zur Durchführung dieser Regelung Erforderliche zu ver-
anlassen. 

Christian VI. 
Wir haben aus Euer Liebden an Uns unterm 13. November abgestatteten 
Bericht Uns des mehren vortragen laßen, wohin dieselben über der schutz-
verwandten Juden in Unserer Stadt Altona alleruntertänigstes Gesuch um 
Beybehaltung des Hausirens mit allerhand Waaren so wohl in den Städten 
als auf dem Lande sich erkläret haben. 

Wann Wir nun bewandten Umständen nach dieserwegen in königlichen 
Gnaden resolviret, daß denen Supplicanten gegen Beybring- und Produci-
rung beglaubter Atteste und Päße, daß sie schutzverwandte Juden aus 
Unserer Stadt Altona sind, fernerhin daselbsten sowohl als auch auf dem 
Lande in Unserer Herrschaft Pinnenberg und in Unserer Grafschaft 
Rantzau, weiter aber nicht, das Hausiren und Feil-Bieten ihrer Waaren 
verstattet werden solle; gestalt Wir dann dahin und in so weit Unsere un-
term 19ten Julii emanirte Verordnung wegen des Hausirens respectu der 
Supplicanten limitirt haben wollen: So gesinnen Wir hiedurch an Euer 
Liebden gnäd[igst], die benötigte Verfügung dahin zu machen, daß Sup-
plicanten, wann sie die erforderten Attesten beybringen, sodann mit ihren 
Waaren in bemelten Districten unbehindert hausiren und solche nach wie 
vor feilbieten mögen; woferne sich aber jemand betreten ließe, welcher 
mit den requirirten Attesten nicht versehen wäre, wieder denselben sodan 
nach Maasgebung Unserer Verordnung mit der Confiscation der Waaren 
p. verfahren werde. 

Wir pp.7  

LT: 1. LASH Abt. 65.2, Nr. 3804 (nicht foliiert). 
(Von Obersekretär v. Schulin gezeichnetes Konzept). 

2. RAK TKIA B. 12, Inl. Reg. 1737, fol. 887. 
(Registereintrag). 

A: 1) 12: 1. RAK TKIA B. 12, Inl. Reg. 1732, fol. 308b-310a (Registereintrag). 
2. LASH Abt. 65.2, Nr. 3804 (Abschrift, Anlage zum Statthalterbericht vom 
13. November 1737). 
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2) D: CC 1, 697-699; SS 6, 278 f. 
3) Gesuch vom 23. August 1737, LASH Abt. 65.2, Nr. 3804. 
4) Bericht und Bedenken vom 11. Oktober 1737, a. a. 0. 
5) Bericht und Bedenken vom 13. November 1737, a. a. 0. 
6) Votum der Deutschen Kanzlei zu Num: 36. lit. C. Ao 1737 mit Approbations-

vermerk des königlichen Conseils, a. a. 0. 
7) Am 31. Juli 1743 erging abermals eine — in CC 1,699-701 und SS 6,279-281 

abgedruckte — königliche Verordnung wegen des abzustellenden Hausirens 
(RV 1,286). Als daraufhin Präsident und Magistrat der Stadt Altona beim 
Statthalter anf ragten, wieweit diese Verordnung auf die Altonaer Juden An-
wendung finde, erhielten sie mit Statthalterschreiben vom 16. September 1743 
den Bescheid, daß, nachdemmahlen das speciale Rescriptum vom 9. Decembris 
1737, vermöge deßen denen Schutz-Juden in Altona das Hausiren auf gewiße 
Maaße und Weise so wohl in Altona als der Herrschaft Pinneberg und Graf-
schaft Rantzau verstattet worden, durch die generale Constitution vom 31. 
Julii anni currentis nicht gehoben worden, es dabey bis zu Ihr. Königl. Maje-
stät anderweiten allerhöchsten Verfügen sein unveränderliches Verbleiben 
habe, mithin die mehr angezogene Verordnung vom 31. Julii nicht weiter als 
etwa in Ansehung auswärtiger Juden, so in Altona keinen Schutz genießen, 
applicable sey (LASH Abt. 65.2, Nr. 3804, Abschrift, Anlage zur Erklärung 
des Magistrats vom 10. Mai 1747). 

1739 Juli 24 	 57 

Reskript 
Christians VI. an das Oberappellationsgericht in Glückstadt, daß entge-
gen der Vorstellung desselben die Jurisdiktion des Altonaer jüdischen Ge-
richts im bisherigen, durch Privilegien und Praxis legitimierten Umfang 
bestehen bleiben und Beschwerden über Bannsetzungen abgewiesen wer- 

den sollen. 

Gelegentlich einer vom König angeforderten Stellungnahme zu einer 
Streitsache zwischen Juden äußert das Oberappellationsgericht in Glück-
stadt in seinem Bericht vom 7. April 1738 den Verdacht, daß von der Al-
tonaer Judenschaft das derselben erteilte [...] Privilegium, Einhalt deßen, 
ihrem Vorgeben nach, wann ein Jude wider einen andern Juden etwas 
hätte, solches vor ihren Ältesten und Rabbinen ausgemacht und durch den 
Bann zur Execution gebracht werden solle, gar zu weit extendiret würde, 
mehrangesehen sie dadurch bemächtiget zu seyn glaubten, alle zwischen 
Juden vorseyende Streitigkeiten und Recht-Sachen mittelst eines zu ver-
hängenden Bannes von der ordentlichen Civil-Obrigkeit ab- und zu ihrer 
Rabbinen und Ältesten Cognition und Dijudicatur ziehen und also in der 
Tat Statum in Statu formiren zu können, da vermutlich doch solches der 
jüdischen Nation erteilte Privilegium nur von denen Sachen, welche die 
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jüdische Ceremonien angehen, zu verstehen seyn dürftet. Ein Jahr später 

sieht sich das Oberappellationsgericht durch die Beschwerde des Verwal-

ters auf Moisling über die Bannsetzung zweier Moislinger Juden durch 

den Oberrabbiner in Altona veranlaßt, den König um eine klärende Reso-

lution zu bitten, da, wie es in der Vorstellung des Gerichts vom 28. April 

1739 heißt, wegen des von Zeit zu Zeit von den Ältesten und Rabbinen in 

offenbar Civil-Sachen verhängten Bannes verschiedentlich Klagen bey 

uns einlaufen, [...] und wir gleichwohl, ohne vergewißert zu seyn, wie 

weit Euer königlichen Majestät allerhöchste Intention wegen des mehrge-

dachten [...] Privilegii, deßen Einhalt uns nicht einmahl praecis bekant, 

eigentlich gehet, solcherhalben etwas gewißes zu verfügen, allemahl Be-

denken tragen müßen2. Die Deutsche Kanzlei sieht keinen grundsätzli-

chen Widerspruch zwischen Art. 6 des Generalprivilegs von 1731 (= Nr. 

50) und der Praxis des jüdischen Gerichts, meint aber, daß die Rabbiner 

und Aeltesten wenigstens in modo excediren und durch eigenmächtige 

und voreilige Verhängung des Bannes in Schuld- und anderen blos bür-

gerlichen Sachen aus denen Schranken ihrer sonst habenden Gerechtsahme 

weichen. Denn da ihre Erkänntniße in denen Streitigkeiten, welche die jü-

dische Kirchen-Disciplin immediate nicht berühren, kein ausgehendes 

Recht sind, sondern durch Ergreifung des remedii appellationis ä viribus 

rei judicatae suspendiret werden können, wie solches unter andern aus ei-

nem von letztregirender königlichen Majestät glorwürdigster Memorie an 

den Magistrat zu Altona abgelaßenen Rescripto de dato Coldingen, den 

25sten May 1712, in welchem die Entscheidung eines gewißen Recht-

Streites an den Rabbiner, denen der jüdischen Nation erteilten Privilegien 

nach, salva appellatione, verwiesen wird3, zur Genüge erhellet: So sind sie 

nicht befugt, dergleichen von ihnen in causis mere civilibus getane Aus-

sprüche mittelst Bannes zu vollstrecken, bevor selbige durch Ablauf der 

zur Appellation gesetzten Frist in die Kraft Rechtens getreten4. Die 

Kanzlei erwägt daher, dem Oberrabbiner die Bannsetzung in Zivilsachen 

vor Ablauf der Appellationsfrist verbieten zu lassen, hält aber, ehe sie ent-

sprechende Schritte unternimmt, ein näheres Eclaircissement für erforder-

lich4. Daher fragt Obersekretär v. Schulin am 26. Mai 1739 bei Präsident 

v. Schomburg an, was es nach dortiger Praxi mit der Appellation von de-

nen Erkenntnißen des Rabbiners und derer Aeltesten eigentlich für eine 

Beschaffenheit habe, und ob wahrscheinlich zu befürchten stehe, daß die 

des Bannes halber intendirte Anordnung von der Judenschaft als eine Be-

einträchtigung ihrer Privilegien angesehen werden und sie veranlaßen 

möchte, sich aus der Stadt Altona zum Nachteil des alldortigen Commercii 

hinwegzubegeben und in Hamburg oder anderswo zu etabliren?4  In seiner 

Antwort vom 26. Juni weist v. Schomburg nach ausführlichem, durch 
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Beifügung einschlägiger Texte belegtem Bericht über die Entwicklung des 
Jurisdiktionsprivilegs und der Praxis der jüdischen Rechtsprechung in 
Altona darauf hin, daß man von Appellationen wegen der Aussprüche der 
Juden-Ältesten und Rabbiner bishieher nichtes weiß5. Die vorgeschlagene 
Verfügung würde von den Juden als Eingriff in ihre Privilegien aufgefaßt 
werden und zu vielen langwierigen Prozessen Anlaß geben, obgleich der 
Juden Sachen lauter Handlungs- und Commerce-Sachen sind, die keinen 
Aufschub leyden und die christlichen Appellationsinstanzen des jüdischen 
Rechts nicht kundig seien5. Überdies sei das beneficium supplicationis ad 
thronum niemandem abgeschnitten, die geplante Regelung werde aber 
möglicherweise den Abgang einiger jüdischen Einwohner, die doch ihr 
Geld auch verzehren müßen, zur Folge haben5. Auf diesen Bericht hin 
empfiehlt die Deutsche Kanzlei, an den bestehenden, in den Privilegien 
gegründeten Verhältnissen nichts zu ändern6; und nachdem das königli-
che Conseil den Vorschlag der Kanzlei approbiert hat, wird diese Ent-
scheidung durch königliches Reskript vom 24. Juli 1739 dem Oberappel-
lationsgericht in Glückstadt und durch ein Schreiben v. Schulins vom 25. 
Juli dem Präsidenten in Altona bekanntgemacht7. 

Christian VI.8  
Welchergestalt Euer Liebden und Ihr aus Anlaß der von dem Verwalter 
auf Moislingen, Ahrendt Jansen9, getanen Ansuchunglo pro mandato 
poenali an Rabbiner und Aeltesten der altonaischen11  Synagoge, den wi-
der die Moislinger Schutz-Juden Michel Joseph und Israel Michels wegen 
gewißer Schuldforderungen verhängten Bann sogleich zu dissolviren und 
aufzuheben, sich Unsere disfällige Verhaltungs-Maaße12  zu erbitten nötig 
gefunden, solches haben Wir aus Euer Liebden und Eurer alleruntertänig-
sten13  Relation vom 28sten Aprilis anni currentis seines weitern Inhalts 
vernommen und diese Sache, allen dahin einschlagenden Considerationen 
und Umständen nach, reiflich untersuchen laßen. 

Alldieweil nun die denen schutzverwandten Juden hochteutscher Na-
tion zu Hamburg und Altona von Unsers in Gott höchstseeligst ruhenden 
Herrn Vaters Majestät glorwürdigster Gedächtniß in Anno 1722 erteilten 
und von Uns14  unterm 12ten Martii 1731 allergnädigstls confirmirte Pri-
vilegien, ohne einigen unter denen Casibus, so die jüdische Gesetze und 
Ceremonien specialiter16  concerniren, und anderen, blos bürgerlichen Sa-
chen gemachten Unterschied, überhaupt verordnen17, daß alle und jede in 
Unsern Fürstentümern und Landen bis an den Kleinen Belt wie auch [die] 
zu Hamburg sich aufhaltende Juden hochteutscher Nation, so ihren 
Kirchhof auf Unsern Grund und Boden liegen haben (die in Glückstadt 
wohnende Juden alleine ausgenommen) schuldig und gehalten seyn sollen, 
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vor dem Rabbiner und denen18  Aeltesten zu Altona zu compariren, und, 
was unter ihnen streitig oder straffbahr, ohne Zuziehung19  des Stadt-Ma-
gistrats daselbst beurteilen oder vertragen20  zu laßen, es sey dann, daß die 
Sache in Unser allerhöchste[s]21  Interesse einschlage22  oder eine criminel-
le Action betreffe; womit auch die seitherige23  Praxis und Observance 
völlig übereinstimmet, nach welcher in denen unter Juden vorfallenden 
Schuldforderungs- und anderen Civil-Streitigkeiten (wohin jedoch die Po-
licey- und Concurs-Sachen und Actiones reales von der Judenschaft 
selbst24  niemahls gerechnet, sondern jederzeit vor25  denen altonaischen 
Stadt-Gerichten, mit Vorbehalt der Appellation, abgetan worden) die 
Rabbiner und Aeltesten fundatam jurisdictionem haben und ihre Erkänt-
niße so gleich remota appellatione durch den Bann vollstrecken; und26  
aber in dieser Verfaßung ichtwas zu ändern umso bedenklicher scheinet, 
je geringere Kenntniß Unsern Dicasteriis von denen jüdischen Rechten 
und Gewohnheiten, nach welchen die inter Judaeos vorfällige Streit-Sa- 
chen decidiret werden müßen, beywohnet, und je wahrscheinlicher die Be-
sorgniß ist, daß eine anderweite Anordnung die Judenschaft zu Altona 
veranlaß en möchte, sich zum Nachteil des alldasigen Commercii davon 
wegzubegeben und in Hamburg oder anderswo zu establiren26: 

Als haben Wir Euer Liebden und Euch die allergehorsahmst nachge-
suchte Anweisung mittelst gegenwärtigem dahin in königlichen Gnaden27  
erteilen wollen, daß Euer Liebden und Ihr weder itzo das von dem Ver-
walter auf Moislingen gebetene Mandatum (wann nemlich, wie zu muht- 
maßen stehet, in denen Schuld-Sachen28  quaestionis sowoh129  actores als 
rei Juden sind) abgeben noch auch führohin30  die bey Deroselben31  und 
Euch etwa nachzusuchende Aufhebung des in causis Judaeorum contra 
Judaeos mere civilibus von dem Rabbiner und denen32  Aeltesten ver-
hängten Bannes erkennen, besondern33  es bey solchen Bannsetzungen le-
diglich bewenden laßen sollet34. 

Wir erwarten übrig[gens, daß Euer Liebden und Ihr] den Empfang [die-
ses Rescripti des fordersamsten einberichten und verbleiben Denenselben 
und Euch mit königlicher Propension und Gnaden wohl beygetan und ge- 
wogen. 

Gegeben auf dem Schloße] Hirschholm, den 24ten Julii 173935. 

J 2, J 3, S 5 und S 7 gehen auf die gleiche in der Deutschen Kanzlei angefertigte, 
auf Stempelpapier von 1747 geschriebene, als Extract bezeichnete und von Ober-
sekretär v. Schulin beglaubigte unvollständige Abschrifl zurück, die vermutlich 
vom Konzept S 1 genommen wurde und laut Produktionsvermerk am 2. März 
1747 dem Altonaer Magistrat vorlag (s. bei J 2, J 3, S 5, S 7 und Anm. 26 und 
vgl. auch Anm. 15). 

Wegen der in Anm. 15 und 26 notierten Übereinstimmungen scheint auch S 4 
auf derselben Vorlage zu beruhen; die in dieser fehlenden Anreden und die volle 
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Schlu ßformel müßte der Schreiber dann einer weiteren Vorlage entnommen 
oder aufgrund seiner Kenntnis der Kanzleisprache selbständig ergänzt haben. 

J 1, S 2, S 3 und S 6 liegt ebenfalls eine gemeinsame Vorlage zugrunde, die 
vermutlich von der Ausfertigung abstammt, aber mit ihr nicht identisch ist (vgl. 
Anm. 8-10, 12-14, 16-22, 27, 30-32, 35 sowie die Angaben bei J 1, S 2, S 3 
und S 6). 
S 1: LASH Abt. 65.2, Nr. 3803, Vol. 1 (nicht foliiert). 

(Von Obersekretär J. S. v. Schulin gezeichnetes Konzept). 
S 2: LASH a. a. 0., Nr. 2561 (nicht foliiert). 

(Abschrift einer Abschrift der Ausfertigung, Anlage 1 zur Stellungnahme 
des Altonaer Oberrabbiners Chaim Hirsch Meyer Berliner vom 28. Juli 
1801 zu zwei auf Separation vom Oberrabbinat abzielenden Gesuchen der 
Friedrichstädter Judenältesten). 

S 3: LASH a. a. 0., Nr. 3802 (nicht foliiert). 
(Abschrift einer Abschrift der Ausfertigung, von gleicher Hand wie das 
Schreiben der Altonaer Judenältesten an die Schleswig-Holsteinische Kanz-
lei vom 30. Juni 1808, in das sie eingelegt ist). 

S 4: LASH a. a. O. 
(Abschrift [einer Abschrift des Konzepts?] ; liegt, obwohl nicht dazugehö-
rend, bei den Anlagen zum Schreiben der Altonaer Judenältesten vom 30. 
Juni 1808). 

S 5: LASH a. a. 0. 
(Abschrift eines aus der Deutschen Kanzlei stammenden Extrakts mit Be-
glaubigungsvermerk »pro vero extractu vSdiulin» und Produktionsver-
merk «productum et lectum in Senatu Alton. d. 2 Martii 1747 Behn»; 
Nebenanlage 1 zum Schreiben der Altonaer Judenältesten vom 30. Juni 
1808). 

S 6: LASH a. a. 0., Nr. 3803, Vol. 2 (nicht foliiert). 
(Abschrift einer Abschrift der Ausfertigung, Anlage 1 zur Stellungnahme 
des Altonaer Oberrabbiners vom 28. November 1803 zu zwei den Nachlaß 
des Schleswiger Juden Emanuel Schweich betreffenden Gesuchen). 

S 7: LASH a. a. 0, Nr. 3808, Vol. 1 (nicht foliiert). 
(Abschrift eines aus der Deutschen Kanzlei stammenden Extrakts mit Be-
glaubigungsvermerk «pro vero Extractu JSvSchulin»; Anlage (sub signo 
solis) zur Abermaligen Gegenvorstellung des Hartig Samson Popert und 
Konsorten wider Markus Samuel Heckscher vom 31. Dezember 1751). 

J 1: StAH. Jüdische Gemeinden 2, S. 59-61. 
(Abschrift einer Abschrift der Ausfertigung). 

J 2: StAH a. a. 0., S. 63 f. 
(Abschrift eines aus der Deutschen Kanzlei stammenden, auf Stempelpapier 
von 1747 geschriebenen Extrakts mit Beglaubigungsvermerk «pro vero 
extractu JSvSchulin» und Produktionsvermerk «Productum & Lectum in 
Senatu Alton. d. 2t. Martii 1747 J. J. Behn»). 

J 3: StAH a. a. O. 87 a, S. 20 f. 
(Abschrift eines aus der Deutschen Kanzlei stammenden, auf Stempelpapier 
von 1747 geschriebenen Extrakts mit Beglaubigungsvermerk «pro vero 
ectractu JSvSchulin» und Produktionsvermerk «Productum et lectum in 
Senatu Alton. d. 2. Martii 1747»). 

K: RAK TKIA B. 12, Inl. Reg. 1739, pag. 926-929. 
(Registereintrag). 
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D: SS 3, 596 f. 
L: Falck, Bruchstücke, S. 814 f. 

Victor, S. 9. 
A: 1) Der Bericht selbst liegt nicht vor, ist aber in der Vorstellung vom 28. April 

1739 (Anm. 2) referiert; danach hier. 
2) Vorstellung des Oberappellationsgerichts vom 28. April 1739, LASH Abt. 

65.2, Nr. 3803, Vol. 1. 
3) Siehe oben Nr. 39. 
4) Schreiben von Obersekretär v. Schulin an Präsident v. Schomburg vom 26. 

Mai 1739, LASH Abt. 65.2, Nr. 3803, Vol. 1 (Konzept); RAK TKIA B. 12, 
MI. Reg. 1739, pag. 645-649 (Registereintrag). 

5) Schreiben von Präsident v. Schomburg an Obersekretär v. Schulin vom 26. 
Juni 1739, LASH Abt. 65.2, Nr. 3803, Vol. 1. 

6) Extrakt aus Conseilprotokoll 1739, B, Nr. 177 mit Approbationsvermerk des 
königlichen Conseils, LASH a. a. 0. 

7) Das Schreiben an Präsident v. Schomburg lautet: Nachdem I. K. M. wegen 
der in causis Judaeorum contra Judaeos mere civilibus dortigem Rabbiner 
und Aeltesten zustehenden Cognition auf den Ihro getanen alleruntertänig-
sten Vortrag derer von Ew. Hochwohlgeb. mir unterm 26sten m[ensis] 
p[raeteriti] desfalls an die Hand gegebenen Umstände allerhöchst für gut 
befunden, daß es hierunter bey der seitherigen Praxi und Observance unab-
änderlich verbleiben, mithin der Rabbiner und die Aeltesten in denen unter 
Juden vorfallenden Schuld- und anderen Civil-Sachen ihre Erkänntniße, 
remota appellatione, durch den Bann zu vollstrecken nach wie vor befugt 
seyn sollen: Auch dem zu Folge an das Pinneberg- und Altonaische Ober-
Appellations-Gericht unter gestrigem Dato [...] rescribiret worden: So 
nehme keinen Umgang, Ew. Hochwohlgeb. hievon zu Dero künftigen Wißen-
schaft die verlangte Communication ganz dienstlich zu erteilen, der ich etc. 
(LASH Abt. 65.2, Nr. 3803, Vol. 1 [Konzept]). 

8) In J 1, S 2, S 3, S 4 und S 6 folgen hier die Anreden Durchlauchtigster Fürst 
freundlich lieber Vetter [Vatter J 1] und Schwager, auch HochEdler und 
Edle Räte, liebe Getreue. 

9) Janssen J 1, S 2, S 3, S 6. 
10) Ansuchen J 1, S 2, S 3, S 6. 
11) Altonaer S 2. 
12) (-)Mase J /, S 2, S 3, S 6. 
13) Fehlt in J 1, S 2, S 3, S. 6. 
14) von Uns fehlt in J 1, S 2, S 3, S 6. 
15) Fehlt in J 2, J 3, S 4, S 5, S 7. 
16) besonders J 1, S 2, S 3, S 6. 
17) verordnet J 1, S 2, S 3, S 6. 
18) Fehlt in J 1,S 2,S 3, S 6. 
19) Zuthun J 1, S 2, S 3, S 6. 
20) vortragen J 1, S 2, S 3, S 6. 
21) allerhöchste./ 1, S 1, S 2, S 3, S 6. 
22) Sachen (S 2) [. •] einschlagen J 1, S 2, S 3, S 6. 
23) bisherige S 2. 
24) Fehlt in J 1, K, S 2, S 3, S 6. 
25) von J 2, K, S 2, S 3. 
26) Und aber in dieser Verfaßung [...] oder anderswo zu establiren ist in S 1 
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[nachträglich?] in eckige Klammern gesetzt und durch je ein am Anfang und 
am Ende des Textes an den Rand gesetztes NB markiert worden; der Ab-
schnitt fehlt in J 2, J 3, S 4, S 5, S 7. 

27) in königlichen Gnaden dahin J 1, S 2, S 3, S 6. 
28) Schuldforderungssachen S 2. 
29) Fehlt in S 2. 
30) hinführo J 1, S 2, S 3, S 6. 
31) denenselben J 1, S 2, S 3, S 6. 
32) den J /, S 2, S 3, S 6. 
33) sondern S 2, besonders J 1, S 3, S 6. 
34) sollen J 1-3, K, S 2-7. 
35) Die Textteile in eckigen Klammern sind nur in J 1, S 2, S 3, S 4, S 6 über-

liefert. 

1739 August 17 	 58 

Konzession 
des Statthalters für die Herzogtümer, Friedrich Ernst Markgraf zu Bran-

denburg-Kulmbach, wodurch Ephraim Ruben zu Altona unter der Bedin-

gung, sich mit niemandem zu assozieren, wiederum als fünfzehnter jüdischer 

Schlachter zugelassen wird. 

Nach Mißlingen seines Versuchs, gegenüber der 14 jüdische Schlachter zu- 
lassenden Bestimmung des Generalprivilegs der Altonaer Schutzjuden von 
1731 ( = Nr. 50, Art. 7) die in den Amtsartikeln enthaltene Höchstzahl 

von 10 jüdischen Schlachtern durchzusetzenl, gelingt es dem christlichen 
Schlachteramt 1732 wenigstens, ein Berufsverbot für den fünfzehnten jü- 
dischen Schlachter, Ephraim Ruben, zu erwirken, obwohl die Judenälte-
sten auf die große Härte hinweisen, die darin liegt, ihm, der nichts ande- 
res gelernt hat, nach so langen Jahren ungestörter Berufsausübung die 
Konzession zu entziehen2, und obwohl der Magistrat zu vermitteln ver-
sucht und vorschlägt, Ephraim Ruben das Schlachten weiterhin zu erlau- 
ben und die von ihm dafür zu entrichtenden 50 Reichstaler jährlich dem 
christlichen Schlachteramt statt dem Armenhaus zukommen zu lassen3. 
Erst im Jahre 1739 wird Ephraim Ruben vom Statthalter ad dies vitae 
und unter der Bedingung, sich mit niemandem zu assoziieren, wiederum 
zum Schlachten zugelassen4; und diese Entscheidung wird 1740 und 1745, 
als die christlichen Schlachter von neuem um eine Verminderung der Zahl 
jüdischer Schlachter einkommen, von der Deutschen Kanzlei bestätigt5. 

13: Nicht mehr nachweisbar (vgl. Anm. 4), bezeugt durch Wichmann, S. 204 und die 
Resolution zu Nr. 167 des Conseilprotokolls B, 1745 (LASH Abt. 65.2, Nr. 
3806). 
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L: Wichmann, S. 204. 
A: 1) Vgl. die Vorstellung des Schlachteramts vom 29. Januar 1732 mit den auf-

schlußreichen Anlagen A—G (worunter eine Liste der jüdischen Schlachter), die 
Erklärung des Magistrats dazu vom 14. März 1732, das Votum der Deutschen 
Kanzlei (o. D.) und die davon abweichende Resolution des königlichen Con-
seils (o. D.) sowie das königliche Reskript vom 14. April 1732, sämtlich in 
LASH Abt. 65.2, Nr. 3806. 

2) Ephraim Raben war im Jahre 1720 1..?7 von Oberpräsident Graf Reventlow 
konzessioniert worden, s. Nr. 44. 

3) Vgl. das Gesuch der Judenältesten vom 2. September 1732, die Erklärung des 
Magistrats vom 23. September 1732, die Gegenvorstellung des Schlachteramts 
vom 3. Oktober 1732, das Votum der Deutschen Kanzlei (o. D.) und das Re-
skript Christians VI. an den Magistrat vom 1. Dezember 1732, sämtlich in 
LASH Abt. 65.2, Nr. 3806; s. a. den Registereintrag des Reskripts RAK 
TKIA B. 12, Inl. Reg. 1732, fol. 638b sowie Wichmann, S. 204. 

4) Da der größte Teil der Akten der Statthalterschafl durch Kassation und des 
ehemaligen Altonaer Stadtarchivs durch Kriegseinwirkung verlorenging (s. o. 
S. 19 und S. 45 Anm. 72), lassen sich die Beweggründe, die zur erneuten Er-
teilung der Konzession führten, nicht mehr aufklären; auch der Text der 
Konzession selbst ist nicht mehr greifbar. 

5) Vgl. RAK TKIA B. 5, Pat. 1740, pag. 117 f. und die Akten aus dem Jahre 
1745 in LASH Abt. 65.2, Nr. 3806. 

1741 August 15 	 59 

Resolution 
des Altonaer Präsidenten B. L. V. v. Schomburg, wodurch eine von den 
Ältesten der hochdeutschen Juden eingesetzte Kommission ermächtigt 
wird, «das diebische und andere liederliche Juden-Gesindel brevi manu 

arrestiren zu lassen»l. 

Eine Kommission, die von den Ältesten der hochdeutschen Juden den 
Auftrag erhalten hat, Mittel vorzuschlagen, wie und auf was Weise den 
Dieben und Nacht-Raubern auf eine gute Art Einhalt zu tun und selbiges 
Gesindel aus dieser guten Stadt völlig auszutilgen sey, richtet am 14. Au-
gust 1741 ein Gesuch an Präsident v. Schomburg, worin sie folgende Vor-
schläge zur Eindämmung der Kriminalität unterbreitete: 
I. Der Präsident möge der Stadtwache befehlen, daß sie der Kommission 

oder deren Bedienten auf Verlangen sofort und ohne Einholung weite-
rer Ordre zu folgen und die ihr angezeigten Personen zu arrestieren ha-
be. 

2. Der Präsident möge der Stadtwache befehlen, daß ein Unteroffizier 
und mehrere Mannschaften der Kommission auf Verlangen zur Visita-
tion jüdischer Gast- oder Privathäuser in aller Behändigkeit [...] fol- 
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gen müßen, solte es auch um 11, 12, 1 oder 2 Uhr in der Nacht gesche-
hen. 

3. Die Wache erhält für jeden solchen Einsatz ein Trinkgeld aus der Ar-
menkasse der Gemeinde; Arrest- und Wachtgebühr dagegen wollen die 
Juden nicht bezahlen, weil dieses alles den Publico zum besten geschiehet. 

4. Der Prätor möge angewiesen werden, auf eine entsprechende Anzeige 
hin jeden diebischen Gast unserer Nation aus dem christlichen Wirts-
haus heraus, worin er sich aufhält, verhaften zu lassen. 

5. Die Entlassung der auf solche Weise zur Haft gebrachten Juden soll, 
wo kein Factum vorhanden, lädiglich von uns dependiren, ohne daß 
wir sowohl von der Einziehung als Loßlasung jemand Rede oder Ant-
wort zu geben schuldig sein sollen; und wenn ein oder der ander Wirt 
oder auch ein Gast unserer Nation, den es betrifft, sich nach einer sol-
chen Attaque gelüsten laßen wolte, um bey einer hohen Obrigkeit Sa-
tisvaction zu suchen, solle derselbe mit solchen Gesuch ab- und an uns-
ren Rabiener und Aeltesten hinverwiesen werden. 

6. Die Kommission bittet, dem Befinden nach, dergleichen liederlich und 
diebisch Gesindel in alhiesiges Zuchthauß, andern zum Exempel, zu 
schwerer Arbeit condemniren zu dürfen. 

Die Antragsteller versichern, es an keiner ersinlichen Wachsamkeit und 
Fleiß ermanglen zu laßen, auch keineswegs die uns gütigst verliehene Au-
torität zu mißbrauchen, sondern dieselbe den Publico zum besten und 
Nutzen anzuwenden; außerdem wollen sie eine scharfe und nachdruckli-
che Verordnung sowohl vor alle Gastgeber als Eingeseßene unserer Nation 
in unserer Synagoge publiciren [. ..] laßen, zufolge deßen ein jeder, wel-
cher sich gelüsten läst, ein solch lump- und diebisch Gesindel bey sich zu 
logiren, sogleich in Verhaft gezogen und dem Befinden nach mit obrigkeit-
liche harte Straffe beleget werden soll. 

Präsident v. Schomburg akzeptiert die Vorschläge der Kommission und 
erteilt mittels nachstehender [Dorsal-?]Resolution vom 15. August 1741 
probeweise die erbetenen Befugnisse3: 

Um zu versuchen, ob die von der judischen Nation vorgeschlagene Mit-
tel den Endzweck, nemlich die hiesige Stadt von den liederlichen Gesindel 
und Dieben zu reinigen, nützlich sein werden, so approbire ich intus geta-
ne Vorschläge, und sollen deshalb die nötiege Ordres an die Wache erge-
hen, gleich die Supplicanten hiedurch autorisiret seyn sollen, die vorge-
schlagene Puncte zur Execution zu bringen. 

Ich behalte mir aber bevor, diese Einrichtung zu verbeßern, zu vermin-
dern oder gar wieder aufzuheben. 

Altona, den 15. Agusti 1741. 
von Schomburg. 
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StAH. Jüdische Gemeinden 2, S. 106 f. 
(Abschrift einer von Oberpräsident v. Gähler beglaubigten Abschrift). 

A: 1) Siehe Nr. 86. 
2) Das in StAH. Jüdische Gemeinden 2, S. 101-106 abschrifilich überlieferte Ge-

such ist unterzeichnet von Herschel Latzarus, Elias Hollander, Moses Isaac 
Gotting, Levin Ben. Schiff, Joseph Gabriel Cohen. 

3) Die Resolution wurde 1748 durch Oberpräsident Graf Rantzau und 1768 
durch Oberpräsident v. Gähler bestätigt, s. Nr. 65 und Nr. 86. — (Über die 
tatsächliche Handhabung und den Nutzen der den Juden erteilten Voll-
machten äußerte sich Oberpräsident v. Qualen im April 1754 negativ, s. 
Anm. 5 zu Nr. 70.) 

1744 Juni 22 	 60 

Konzession 
Christians VI. für die hochdeutsche Judengemeinde in Altona wegen Be- 
freiung ihres Armen- und Krankenhauses von der gewöhnlichen Stadt- 

kontribution. 

Für die zum Armen-Haus von der jüdischen Nation gebrauchte Wohnung 
in der Stadt Altona bringt Stadtkämmerer Göring in der Stadtrechnung 
für 1734 die jährliche Stadt-Contribution mit 5 Reichstaler 27 Schilling 
9 Pfennig aus der Ursache zum Abgang [...], weil nach einem Privilegio 
die Häuser des Rabbi, Vorsänger und der Schuldiener von allen Contribu-
tionen und Abgiften befreiet wären und dieses Lazaret wol mit darunter 
zu rechnenl. Die Rentekammer läßt das nicht gelten und verlangt, daß  
den Juden die Abgabe abgefordert wird, bis die jüdische Gemeine umb die 
Exemtion derselben für ihr Armenhaus sich melden würdet. Als die Ju-
denältesten 1744 ein entsprechendes Gesuch einreichen, spricht die Rente-
kammer sich in ihrer Vorstellung für die Erteilung des Privilegs aus, wo-
bei sie darauf hinweist, daß von dergleichen Häuser gemeiniglich nicht 
contribuiret wird, das ehemalige in Anno 1713 in die Asche gelegte Ar-
men-Haus auch gleiche Exemtion genoßen haben soll und die königliche 
Kasse durch die Exemtion fast nichts verliere, da ihr ohnehin nur ein 
Zehntel der Kontribution zuflie ße3. Der König entscheidet durch Margi- 
naldekret vom 22. Juni 1744 im Sinne des Vorschlages der Rentekammer 
und unterzeichnet die unterm gleichen Datum ausgefertigte Konzession, 
worauf die Rentekammer am 18. Juli entsprechende Mitteilungen an den 
Magistrat und an den Stadtkämmerer Kindt in Altona abgehen läßt4. 

Wir Christian der Sechste, von Gottes Gnaden, König zu Dännemark, 
Norwegen, der Wenden und Gohten; Herzog zu Schleßwig, Hollstein, 
Stormarn und der Ditmarschen; Graf zu Oldenburg und Delmenhorst pp. 
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Tun kund hiemit: Wasgestalt Wir, auf alleruntertänigstes Ansuchen der 
Aeltesten der jüdischen Gemeine hochteutscher Nation in Unser Stadt Al-
tona und Unser Rente-Kammer desfällige alleruntertänigste Vorstellung, 
vermöge Unser allerhöchsten Special-Resolution vom heutigen Dato aller-
gnädigst concediret und bewilliget haben, gleich wir dann fernerweit er-
meldter Juden-Gemeine hiedurch in königlichen Gnaden concediren und 
bewilligen, daß die von ihr zum Kranken- und Armen-Hause bishero ge-
brauchte Wohnung daselbst von der ordinairen jährlichen Stadt-Contri-
bution nicht nur für die verwichene Zeit, so weit sie nicht bereits bezahlet 
worden, befreyet seyn, mithin solche gehoriger Orten zum Abgang kom-
men, sondern auch besagte Wohnung für das Künftige, solange solche zum 
Juden-Lazaret dienen und darüber des altonaischen Stadt-Magistrats At-
test der Rechnung von den Stadt-Geldern jedesmahl jährlich angeleget 
wird5, von sotaner Contribution exemt seyn und bleiben möge, übrigens 
aber bey jedem unser königlichen Erb-Successorum sogleich beym Antritt 
dero allerhöchsten Landes-Regierung die nähere allermildeste Bestätigung 
hierüber alleruntertänigst gesuchet und ausgebracht werden solle. 

Wornach Praesident, Bürger-Meister und Raht, der pro tempore Cäm-
merier mehrerwehnter Stadt Altona, Impetrantes und sonst männiglich 
sich alleruntertänigst zu achten. 

Uhrkundlich unter Unserm königlichen Handzeichen und vorgedruck-
ten Insiegel. Gegeben auf dem Schloße Hirschholm, den 22ten Junii 1744. 

Christian R. 
L. S. 

R. 

von der Osten 	 J. Adtzlew 

F. Carstens 

StAA 6 B, 1744, Beil. 12. 
(Von den Altonaer Kämmereibürgern Christoffer Holm und Dieterich Gott-
schau am 20. Juli 1744 beglaubigte Abschrift der Ausfertigung, Beilage 12 zur 
Stadtrechnung von Stadtgeldern 1744). 

A: 1) LASH Abt. 66, Prot. 74, Lit. L, Vorstellungen, welche den 4ten Junii [1744] 
Ihro Königlichen Majestät [...] insinuiret worden, Nr. 15. 

2) a. a. O. Vgl. auch RAK Rtk TA B. 2, Vorstellungen 1744, Nr. 216. 
3) LASH a. a. 0., RAK a. a. 0. — In Wahrheit war das Gesuch der Juden um 

Abgabefreiheit ihres neuerbauten Armen- und Krankenhauses im Jahre 1712 
abschlägig beschieden worden, s. Freimark, S. 267-272. 

4) Registereintrag: LASH Abt. 66, Prot. 553 (Briefprotokoll Bm); beglaubigte 
Abschriff: StAA 6 B, 1744, Beil. 13. 

5) Vgl. das Attest der Judenältesten Hartig Samson Popert und Alexander Men-
del vom 31. Dezember 1744, daß der Cammer-Assessor und pro tempore 
Stadt-Camerier, Herr Kindt, der Juden-Gemeine hochteutscher Nation we-
gen ihres in der Königs-Straße belegenen Armen- und Kranken-Hauses, so 
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auf ihren Kirch-Hoffs-Grund gebauet ist, die Contribution pro 1744 [...] 
nicht abgefordert habe, indem es in hoc anno annoch zum Lazaret gebrau-
chet worden [...] (StAA 6 B, 1744, Beil. 14). 

1746 November 11 	 61a 

Konfirmation 
der Privilegien der königlich dänischen Schutzjuden in Hamburg und 

Altona durch Friedrich V. 

Nach dem Tode Christians VI. (6. August 1746) schickt die hochdeutsche 
Judengemeinde in Altona zwei Deputierte nach Kopenhagen, um die Be-
stätigung ihrer Privilegien durch Friedrich V. zu erwirkenl. Die Konfir-
mation wird am 11. November ausgefertigt, aber zunächst nicht ausge-
händigt, weil am Tage der Ausfertigung ein Gesuch der Altonaer Kämme-
rei- und Ausschu ßbürger an den König bei der Deutschen Kanzlei eingeht, 
worin sie uni Aussetzung der Konfirmation und vorgängige nähere Unter-
suchung ihrer Beschwerden über die für Stadt und Land verderblichen 
Folgen des Pfandleih- und des «Hehler»-Privilegs der Juden sowie ihres 
Sonntagshandels und Mißbrauchs des Wechselrechts bitteng. Die Kanzlei 
stellt die Eingabe dem Altonaer Oberpräsidenten zu und ersucht ihn um 
Prüfung der Vorwürfe3. Nachdem der Oberpräsident die Stellungnahme 
des Magistrats und der Judengemeinde eingeholt und alle mit Vernunft 
und Erfahrung begabte Männer beyder Nationen ausgeforschet hat, zieht 
er in seinem pflichtmäßigen Bedenken vom 20. Dezember das Fazit seiner 
Ermittlungen4. Danach sind, wie er erklärt, die Klagen berechtigt und 
stimmen insofern mit seiner eigenen Erfahrung während seiner bisherigen 
Amtszeit — das heißt seit Oktober des Jahres — überein, als der gröste Teil 
der täglichen zwischen Christen und Juden bei ihm einkommenden Strei-
tigkeiten in die eingeklagte Materien hineinlaufen4. Andererseits findet er 
es bedenklich, einmal erteilte Privilegien einzuschränken. Daher schlägt er 
vor, durch eine verbesserte Einrichtung des Altonaer Lombards indirekt 
gegen die jüdische Pfandleih-Praxis vorzugehen und die Juden zu veran-
lassen, durch eine Nationalverordnung das sogenannte Hehlerprivileg un-
wirksam zu machen5. Die Deutsche Kanzlei spricht sich im Anschluß an 
ihr zusammenfassendes Referat der Angelegenheit für das königliche Con-
seil für die Aushändigung der Privilegienkonfirmation und eine Anwei-
sung an den Oberpräsidenten aus, im Sinne seiner Vorschläge zu verfah-
ren6. Nachdem der König dem zugestimmt hat7, wird am 30. Januar 
1747 ein entsprechendes Reskript an Oberpräsident Graf Rantzau ausge-
fertigt ( = Nr. 61b). 
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Wir Friedrich V. 
Tun kund hiemit: Daß Wir, auf alleruntertänigstes Ansuchen der Ältesten 
und sämtlichen schutzverwandten Juden in Unserer erbuntertänigen Stadt 
Hamburg und in Unserer Stadt Altona, die von Unseren in Gott glorwür-
digst ruhenden königlichen Herren Vorfahren ihnen, den Impetranten, 
von Zeit zu Zeit erteilte und zuletzt von Unsers in Gott glorwürdigst ru-
henden Herrn Vaters Majestät den 12. Martii 1731 confirmirte Privilegi-
en, Freyheiten, Concessionen, Resolutionen, Declarationen, Decreten und 
Extensionen, ingleichen das von Unsers in Gott glorwürdigst ruhenden 
Herrn Vaters Majestät wegen der dem Rabbiner und Aeltesten zustehen- 
den Cognition in causis Judaeorum contra Judaeos mere civilibus unterm 
24. Julii 1739 an das Pinneberg- und Altonaische Ober-Appellations-Ge- 
richt abgelassene Rescript bey Unserer itzigen königlichen Erb-Regierung 
aufs neue allergnädigst confirmiret und bestätiget. 

Confirmiren und bestätigen auch hiemit und kraft dieses alle und jede 
eben gedachte Privilegia, Freyheiten, Concessiones, Resolutiones und De-
creta, auch Declarationes und Extensiones ihres wörtlichen Inhalts in al-
len Articulen, Puncten und Clausulen allergnädigst und wollen, daß obge-
dachte schutzverwandte Juden zu Hamburg und Altona dabey, bis zu 
Unserer weiteren Verordnung, bis an Uns kräftigst geschützet und ge-
handhabet und dawieder auf keinerley Weise oder Wege beschweret und 
beeinträchtiget werden sollen noch mögen. 

Wornach unser pro tempore Ober-Praesident und der Rah-0 zu Altona 
wie auch sonst männiglich der Unsrigen sich alleruntertänigst zu achten. 

Uhrkundlich p. 

0: 1. LASH Abt. 65.2, Nr. 3802 (nicht foliiert). 
(Konzept, mit Korrekturen von anderer Hand). 

2. LASH a. a. 0. 
(Abschrift der Ausfertigung, Anlage zum Gesuch um Konfirmation der Privi-
legien vom 20. Mai 1766). 

3. LASH a. a. 0. 
(Abschrift [einer Abschrift?] der Ausfertigung, mit Abschrift des Produktions-
vermerks «allerunterthänigst producirt und verlesen in Senatu Alton. den 
2. Martii 1747. Behn»; Anlage zum Gesuch um Konfirmation der Privilegien 
vom 30. Juni 1808). 

A: 1) Vgl. Anm. 2 a. 0. sowie Nr. 61b, Absatz 1 und ebd. Anm. 2. 
2) Gesuch der Altonaer Kämmerei- und Ausschußbürger vom 8. November 1746, 

LASH Abt. 65.2, Nr. 3802. 
3) Siehe am Anm. 4 a. 0. und vgl. LASH Abt. 65.2, Supplikenprotokoll 1746, 

Nr. 2487. 
4) Pflichtmäßiges Bedenken des Altonaer Oberpräsidenten, Hans Graf Rantzau, 

vom 20. Dezember 1746, LASH Abt. 65.2, Nr. 3802. 
5) Beide Vorschläge erwiesen sich allem Anschein nach als nicht praktikabel, so 
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daß später doch andere Maßnahmen ergriffen wurden, vgl. das Oberpräsidial-
plakat gegen die Mißbräuche bei der Pfandleihe vom 10. Juli 1751 (StAA 1 
11 b 3, Nr. 39; 1 11 c, Nr. 74) und unten Nr. 70. — Zu den beiden anderen 
oben im Text angeführten Klagepunkten bemerkt der Oberpräsident, daß sie 
Juden wie Nichtjuden gleichermaßen betreffen. Er schlägt vor, das strenge 
Wechselrecht auf Kaufleute einzuschränken (vgl. das Oberpräsidialplakat vorn 
19. Juli 1750 betr. die Einschränkung des strengen Wechselrechts auf Juden, 
Kaufleute und solche Personen, deren Gewerbe einen Geldumsatz besonders 
erfordert, StAA 1 11 b 10, Nr. 74 und 1 11 c, Nr. 72; CS 1748-51, S. 87 f.); 
und er kündigt an, daß er gegen die Entheiligung des Sonntags an dem bevor-
stehenden Sonntage [...] eine geschärfte Verordnung von den Kanzeln publi-
ciren lassen werde (s. das Oberpräsidialplakat betr. die Sonntagsheiligung 
vom 22. Dezember 1746, StAA 1 11 b 10, Nr. 57 und ebd. 1 11 c, Nr. 60a 
und vgl. auch unten Nr. 63). 

6) Vgl. die Abschrift aus dem Conseilprotokoll 1747, A, Nr. 370 in LASH Abt. 
65.2, Nr. 3802. 

7) Siehe den von Obersekretär v. Schulin gezeichneten Approbationsvermerk am 
Anm. 6 a. 0. 

8) Statt und der Raht haben 2 und 3 der Magistrat. 

	

1747 Januar 30 	 61b 

Reskript 
Friedrichs V. an den Altonaer Oberpräsidenten Hans Graf Rantzau, daß 
dieser dem von den Kämmereibürgern eingeklagten Mißbrauch der 

Judenprivilegien seinen Vorschlägen gemäß begegnen solle. 

Nachdem Uns das alleruntertänigste Gesuch der dortigen Cämmerey-Bür-
ger um Einschränkung der der Judenschaft von Unseren glorwürdigst ru-
henden Vorfahren erteilten Privilegien p. und dein darüber unterm 20. 
Decembris abgestatteter Bericht vorgetragen worden, so haben Wir die 
von Uns aufs neue allergnädigst bestätigte Privilegia denen hieselbst sich 
aufhaltenden Eltesten der jüdischen Nation ausliefern lassen2. 

Es ist aber dabey Unsere allergnädigste Absicht, daß denen Mißbräu-
chen solcher Privilegien, welche von den Cämmerey-Bürgern eingeklaget 
und von dir für wahr befunden worden, auf die von dir intendirte Weise 
begegnet werde. Und gleich wie du solches also ins Werk zu setzen dich zu 
bemühen hast, so hast du auch, wenn zu solchem Zweck etwa eine oder 
andere Verordnung ergehen müste, selbige nur sofort abzufassen und nebst 
deinen Rationibus an Uns zu Unserer allerhöchsten Einsicht und Aproba-
tion alleruntertänigst einzusenden. 

	

Wornach etc. 	 J. S. v. Schul[in]. 
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0: 1. LASH Abt. 65.2, Nr. 3802 (nicht foliiert). 
(Von Obersekretär v. Schulin gezeichnetes Konzept). 

2. RAK TKIA B. 12, Inl. Reg. 1747, pag. 103. 
(Registereintrag). 

A: 1) Vgl. Nr. 61a, Einleitung und ebd. Anm. 5. 
2) Die Aushändigung wurde demnach nicht von der Erlegung des Don gratuit 

abhängig gemacht. Zwar hatten, wie Kämmerer Kindt am 25. Januar an die 
Rentekammer schrieb, die in Kopenhagen sich aufhaltenden jüdischen Depu-
tierten die 1000 Speziesdukaten für das Don gratuit bei sich, und die Rente-
kammer verfügte darauf, daß die Summe an die königliche Particulier-Kasse 
zu Händen von Kassierer Linde gezahlt werden sollte. Aber der dahin lau-
tende Rentekammer-Bescheid für die Deputierten Jakob Meyer und Alexan-
der Mendel erging erst am 31. Januar (s. LASH Abt. 66, Prot. 557, pag. 90 
und vgl. auch das Rentekammerschreiben an Kämmerer Kindt vom 7. Februar 
1747, a. a. 0., pag. 115 f. sowie die Anfrage der Deutschen Kanzlei bei der 
Rentekammer, ob die Altonaer Schutzjuden das bei Thronwechsel zu erlegen-
de Don gratuit bezahlt hätten, vom 31. Dezember 1746, LASH Abt. 65.2, Nr. 
3802; RAK TKIA B. 12, lnl. Reg. 1746, pag. 1195). 

1747 April 24 	 62 

Reskript 

Friedrichs V. an die Rentekammer, daß Rabbiner und Älteste der Altona- 
er Schutzjuden auch in Hurerei-, Schlägerei- und Injuriensachen Geldstra-

fen zu verhängen und einzutreiben nach wie vor befugt sein, die jährlich 

einzureichenden Strafgeld-Register jedoch mit einer erweiterten Formel 
beglaubigen sollen. 

Bei der Revision der Altonaer Stadtrechnungen für 1744 und 1745 fällt 
der Rentekammer auf, daß Rabbiner und Älteste der hochdeutschen Ju- 

den in Altona Gemeindemitglieder wegen Unzucht und Schelt-Worte pp. 

in Brüche gesetzet habenl, obwohl ihnen durch die königlichen Verord-
nungen vom 18. September 1705 diese Befugnis entzogen worden wart; 

und sie weist durch Schreiben vom 17. Mai und 30. Juli 1746 den Altonaer 

Magistrat an, die Judenältesten wegen dieser Unbotmäßigkeit zu der in 

den genannten Verordnungen für Zuwiderhandlungen vorgesehenen 

Geldstrafe zu verurteilen und die zu künftiger Vorbeugung dergleichen 

eigenrähtigen Verfahrens erforderlichen Anstalten zu treffen3. Hiergegen 

erheben die Judenältesten Hartig Samson Popert und Jacob Meyer in ei-

nem Gesuch an die Rentekammer Einspruch. Sie weisen darauf hin, daß 

die beanstandete Praxis des jüdischen Gerichts sich mit den derzeit zur 

Konfirmation eingesandten Privilegien von 1722 und 1731 im Einklang 

befinde, und stellen den Antrag, die Rentekammer möge die von ihr erlas- 
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senen Verfügungen wieder aufheben4. Die Rentekammer wendet sich 
nunmehr an den Obersekretär der Deutschen Kanzlei, v. Schulin, und bit-
tet unter Hinweis auf das Vorgefallene um abschriftliche Mitteilung der 
die jüdische Jurisdiktion betreffenden Privilegienartikel5, worauf sie mit 
einem Schreiben v. Schulins vom 10. Dezember Abschriften des Artikels 6 
des Generalprivilegs von 1731 ( = Nr. 50) und des königlichen Reskripts 
vom 24. Juli 1739 (= Nr. 57) erhält6. Am 4. Februar 1747 teilt die Ren-
tekammer der Deutschen Kanzlei (v. Schulin) mit, daß sie die Praxis des 
jüdischen Gerichts durch die ihr übersandten Texte nicht ohne weiteres 
gerechtfertigt finden könne, weil die [...] bei der Cammer in quaestione 
gekommene, von denen Juden bisher selbst zur Brüche angesetzte Fälle, 
als Hurerey, Schlägerey, Injurien etc. teils unter Policey-Sachen und Ac-
tiones reales, auch Delicta criminalia, überhaupt aber, wie sonst alle und 
jede Brüch-Sachen, unter die Casus gehören, wobey das königliche Inter-
esse concurriret, welche Fälle sämtlich im Generalprivileg von 1731 und 
im Reskript von 1739 der jüdischen Jurisdiktion ausdrücklich entzogen 
und den Stadtgerichten zugewiesen worden seien7. Da aber die ihr mitge-
teilten Dokumente in der Deutschen Kanzlei ausgefertigt worden sind, 
bittet sie diese um ein Gutachten darüber, ob die Texte so aufzufassen sei-
en, daß der jüdischen Jurisdiktion dadurch die Dictirung der Brüche in 
Hurerey-, Schlägerei- und Injurien-Sachen, wenn nämlich beede Partes 
Juden sind, zugestanden worden und demnach weiterhin zuzugestehen sei8. 
Das königliche Conseil, das sich auf Veranlassung v. Schulins mit dieser 
Frage befaßt, entscheidet im Sinne der Vorlage der Deutschen Kanzlei, 
daß das abseiten Camerae begehrte Sentiment für die Aufrechterhaltung 
der den Altonaer Juden erteilten Privilegien zu faßen wäre, zumahl die 
königliche Caße an den Brüchen, es mag der Magistrat oder die Juden-
schaft solche dictiren, die Hälfte zu genießen hat, mithin das königliche 
Intereße hierunter nicht periclitiret und daher auch die Cammer selbst bey 
der Sache fast gleichgültig scheinet9. Nachdem v. Schulin diese Entschei-
dung am 11. März der Rentekammer mitgeteilt hat10, bestätigt diese am 
1. April, daß sie die Angelegenheit damit in der Hauptsache als erledigt 
betrachtet, bittet aber um ein königliches Reskript, in dem der fragliche 
Paragraph der Verordnung von 1705 förmlich aufgehoben und Rabbiner 
und Ältesten eine erweiterte Beglaubigungsformel für die jährlich abzulie-
fernden Bruchregister vorgeschrieben wird11. Deutsche Kanzlei und kö-
nigliches Conseil stimmen diesem Antrag zu, und am 24. April 1747 wird 
das erbetene königliche Reskript an die Rentekammer ausgefertigt12, wel-
che ihrerseits mit Schreiben vom 6. Mai die Judenältesten Hartig Samson 
Popert und Jacob Meyer von dessen Inhalt in Kenntnis setzt13. 
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Friedrich V. 
Uns hat Unser Geheimer Raht vom Conseil und Ober-Secretaire, Johann 
Sigismund von Schulin, Ritter, geziemend vorgetragen, wasgestalt in der 
das Hebungswesen in Unsrer Stadt Altona betreffenden Verordnung vom 
18ten September 1705, § 13 versehen [?]14  sey, daß dasige jüdische Na-
tion zwar, wenn jemand ihres Mittels in Sachen, welche die jüdische Cere-
monien angehen, straffällig wird, durch ihre Ältesten und Rabbiner den 
Schuldigen zur Brüche ansetzen möge, in anderen weltlichen Verbrechen 
aber, als Hurerey, Schlägerey, Injurien u. s. w. einer gleichmäßigen Co-
gnition sich nicht anmaaßen, sondern solche denen Stadt-Gerichten über-
laßen solle; von welcher Verfügung Ihr unlängst Anlaß genommen, der 
Altonaer Judengemeine die fernere Bruchansetzung in Hurerey-, Schläge-
rey, Injurien- und dergleichen Sachen zu verbieten, und, als die Juden-Äl-
testen dagegen bey Euch eingekommen und auf die in Händen habende 
Privilegien sich beruffen, Unserm allerhöchsten Ausspruch zu unterwer-
f en15, ob nach dem Sinn besagter16  Privilegien denen Supplicanten auch 
in mehrgedachten weltlichen Verbrechen die Dictirung der Brüche compe-
tire oder nicht. 

Nun giebet17  das in diesen Privilegien § 6 angezogene Rescript vom 
17ten Martii 1722 klärlich zu erkennen, daß dem Rabbiner und den Älte-
sten der Altonaer Juden die Bruchsetzung in Sachen, welche die jüdische 
Ceremonien angehen, durch den 4ten Articul einer königlichen Resolution 
vom 24ten Januarii 1680 zugestanden, und zwar mittelst vorangezogener 
Verordnung vom 18ten September 1705 dahin restringiret worden, daß 
sie in weltlichen, folglich die jüdische Ceremonien nicht angehenden Ver-
brechen, als Hurerey, Schlägerey, Injurien u. s. w., nicht stattfinden solte; 
sotane Einschränkung aber, auf Ansuchen der Judenschaft, durch das Re-
script, wovon die Rede ist, gehoben und die vorige Verfaßung, nach wel-
cher man den etwas dunkelen Ausdruck «In Sachen, welche die jüdische 
Ceremonien angehen»18  auf die Hurerey, Schlägerey, Injurien- und der-
gleichen Sachen mit gedeutet, wieder hergestellet worden. Es ist auch nach 
der Zeit hiebey geblieben und die Sache durch die im 6ten Paragrapho 
vielbesagter Privilegien enthaltene ganz allgemeine Worte, daß, zu desto 
beßerer Beybehaltung der jüdischen Kirchen-Disciplin, was unter den Ju-
den streitig oder strafbar, von Rabbiner und Ältesten beurteilet oder ver-
tragen werden solle, wie auch durch das auf diese Worte und die damit 
einstimmige Observanz sich gründende Rescriptum declaratorium vom 
24sten Julii19  1739 je länger je mehr außer Zweifel gesetzet worden. 

Bey solcher Bewandniß haben Wir demnach am besten und gerahtensten 
gefunden, die Judenschaft zu Altona in diesem Stücke bey ihren einmahl 
erworbenen Befugnißen fernerhin zu laßen, bevorab da Unser Fiscus, es 
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mag die Brüche, wovon die Fragniß20, von Rabbiner und Ältesten oder 
von dem Magistrat erkannt werden, davon die Hälfte zu genießen hat, 
mithin in ersterem Falle keinen Abgang leydet, vielmehr in Ansehung der 
Bruchfälligen, die weichhaft geworden sind, aus dem Rabbiner und Älte- 
sten erlaubten großen Banne, wodurch dieselbe auch Abwesende zum Ge-
horsahm bringen können, einigen Vorteil verabspüret. 

Damit indeßen Rabbiner und Älteste nicht Gelegenheit finden, mit den 
Bruchfälligen ihrer Nation zu conniviren oder doch dieselbe allzugelinde 
anzusehen: So wollen Wir, daß sie ihre jährlich zu extradirende und de-
nen Altonaischen Rechnungen anzulegende Bruch-Register mittelst des 
bisher gewöhnlichen Juden-Eydes nicht nur (wie bis hiezu geschehen) da-
hin attestiren, daß keine mehrern Bruch-Gelder erhoben und zu berechnen 
seyn, sondern auch, daß, außer den in dem Register aufgeführten Pösten, 
ihres Wißens und so weit sie in Erfahrung bringen können, allganz keine 
Bruch-Fälle mehr existiret haben, vielmehr solche insgesamt darin richtig 
aufgeführet und kein einziger übersehen oder ausgelaßen, auch die bey jeL 
dem Posten benannte Brüche nach denen jüdischen Grund-Sätzen und de- 
rer Bruchfälligen Vermögen und Umständen, ohne Ansehen der Person, 
determiniret worden. 

Es ist demnach an Euch vermittelst diesen [!] Unser allergnädigster Be-
fehl, nach Maasgebung Unsrer vorbefaßeten allerhöchsten Resolution 
nunmehro eine geänderte Verfügung, wodurch den Altonaer Juden-Älte-
sten auch in Hurerey-, Schlägerey-, Injurien- und dergleichen Sachen die 
Erkenn- und Eintreibung der Brüche zugestanden, jedoch zugleich, der 
künftigen Attestirung ihrer Bruchdesignationen halber, das Nöhtige vor-
geschrieben werde, ergehen und Eures Orts sotane Bruch-Verzeichniße, 
wenn sie auf obbesagtem Fuße sich attestiret befinden, als hinlänglich ve-
rificiret paßiren zu laßen. 

Wornach — und Wir p. 
J. S. v. Schul[in] 

0: 1. LASH Abt. 65.2, Nr. 3803, Vol. 1 (nicht foliiert). 
(Von Obersekretär v. Schulin gezeichnetes Konzept). 

2. RAK TKIA B. 12, Inl. Reg. 1747, pag. 428-432. 
(Registereintrag). 

A: 1) Rentekammerschreiben an Obersekretär v. Schulin vom 22. November 1746, 
LASH Abt. 65.2, Nr. 3803, Vol. 1. 

2) S. o. Nr. 37b. 
3) Siehe am Anm. 1 a. 0. 
4) Gesuch der Judenältesten vom 17. Oktober 1746, erwähnt am Anm. 1 a. 0. 
5) Rentekammerschreiben vom 22. November 1746 (Anm. 1). 
6) RAK TKIA B. 12, Inl. Reg. 1746, pag. 1136 (Registereintrag). 
7) Rentekammerschreiben vom 4. Februar 1747, LASH am Anm. 1 a. 0. 
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8) Ebd. 
9) Resolution ad numerum 349 Protoc. B. 1747, LASH am Anm. 1 a. 0. (Vgl. 

auch am Anm. 10 a. 0.). 
10) Schreiben v. Schulins an die Rentekammer mit Kopie des Reskripts vom 17. 

März 1722 (= Nr. 45a), LASH am Anm. 1 a. 0. (Konzept); RAK TKIA 
B. 12, lnl. Reg. 1747, pag. 260-263 ( Registereintrag); vgl. auch Anm. 12. 

11) Rentekammerschreiben vom 1. April 1747, LASH am Anm. 1 a. 0. 
12) Das Reskript stimmt in dem Teil, der die durch die Privilegien begründete 

Rechtslage darstellt, mit v. Schulins Schreiben vom 11. März (Anm. 10) nahe-
zu wörtlich überein. 

13) Bescheid der Rentekammer für die Ältesten der Altonaer hochdeutschen Ju-
dengemeinde, Hartig Samson Popert und Jacob Meyer, vom 6. Mai 1747 
(Registereintrag: LASH Abt. 66, Prot. 557, pag. 612-615; Abschrifl: LASH 
Abt. 65.2, Nr. 3808, Vol. 1, Anlage K zum Gesuch des Hartig Samson Popert 
und Konsorten vom 8. Februar 1752). Der Bescheid führt die königliche 
Entscheidung in folgender Form an (in Klammern Varianten der Abschrifl): 
[...]nunmehro aber von Ihro Königlichen Majestät [...] die Sache folgen-
der Gestalt [...] festgesetzet worden: «Daß vorgekommenen Umständen 
nach der altonaischen Judenschaft die Erkennung der Brüche in vorherge-
melten und dergleichen weltlichen Delictis zwar gelaßen werden möge, da-
bey aber jedoch, damit Rabbiner und Aeltesten nicht Gelegenheit finden, mit 
den Bruchfälligen ihrer Nation zu conniviren oder dieselbe allzugelinde an-
zusetzen (anzusehen), das jährlich dem pro tempore Cämmerier zu extradi-
rende und den altonaischen Rechnungen anzulegende Brüch-Register von 
denenselben, mittelst des bisher gewöhnlichen Juden-Eydes, nicht nur, wie 
bis hiezu geschehen, dahin zu attestiren sey, daß keine mehrere Bruch-Gelder 
zu erheben und zu berechnen gewesen, sondern auch, daß außer denen im 
Register aufgeführten Pösten, ihres, der pro tempore Rabbiner und Aelte-
sten, Wißens und so weit sie in Erfahrung bringen können, allganz keine 
Bruchfälle mehr existirt haben, vielmehr solche insgesamt darin richtig auf-
geführet und kein einziger übersehen und ausgelaßen, auch die bey jeden [!] 
Posten benannte Brüche nach den jüdischen Grund-Sätzen und derer Bruch-
fälligen Vermögen und Umständen, ohne Ansehen der Person, determiniret 
worden.» 

14) verstehen 2. 
15) Unsern [ ...] ausspruch zu gewärtigen 2. 
16) beregter 2. 
17) ergiebet 2. 
18) In 1 und 2 Unterstreichung statt Anführungszeichen. 
19) Jun. 1,2. 
20) Frage ist 2. 
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1747 Juni 5 	 63 

Reskript 
Friedrichs V. an Oberpräsident Hans Graf Rantzau in Altona, das 

Hausieren der Juden an Sonn- und Feiertagen betreffend. 

Im Februar 1747 wenden sich die Altonaer Schutzjuden Gottschalk Jakob 
Gumpertz, Magnus Susmann, Moses Susmann, Samuel Jakob Ren[nJer 
und Isaak Moses mit einem Gesuch an Oberpräsident Graf Rantzau. Dar-
in bitten sie um Aufhebung des neulich ergangenen Oberpräsidialmandats, 
daß kein Jude an denen Sonn- und Fest-Tagen etwas mehr auf der Stra-
ßen und sonsten bey Straffe des Zucht-Hauses und Confiscation der Waa-
ren verkaufen solle. Zur Begründung führen sie u. a. an:  Solange Altona 
stehe, hätten Juden am Sonntag zwischen und nach den Predigten auf der 
Straße und in Wirtshäusern ihre Ware feilgeboten, und das sei auch nach 
Publikation der königlichen Sabbat-Verordnung connivendo weiterhin 
gestattet, nur das Handeln während der Predigten verboten worden2; die 
Waren würden den feiertags häufig hereinkommenden Hamburgern ver-
kauft und dadurch auswärtiges Geld nach Altona gezogen; da in Altona 
selbst wenig zu verdienen sei, hänge ihre, der Supplikanten, Fähigkeit zur 
Kontributionszahlung von diesem Handel ab; auch für ihren Lebensunter-
halt und zum Teil den ihrer Eltern und Geschwister seien sie auf ihn ange-
wiesen, jetzt fehle ihnen der dadurch erzielte Verdienst, und sie könnten 
doch nichts aus der erschöpften jüdischen Armenkasse erhalten. Außer-
dem weisen sie darauf hin, daß Nichtjuden eine Übertretung des Oberprä-
sidialmandats offenbar bereits wieder nachgesehen werde und daß die an-
gedrohte Zuchthausstrafe zu der in der königlichen Verordnung ange-
drohten geringfügigen Geldstrafe in keinem Verhältnis stehe, zumal zwi-
schen Juden und Nichtjuden keine Ungleichheit der Straffe statt finden 
könne. 

Die Kämmerei- und Ausschußbürger, vom Oberpräsidenten zur Stel-
lungnahme aufgefordert, erklären, das Gesuch enthalte ein ganz wider-
rechtliches und verwegenes Ansinnen3. Denn es wende sich gegen königli-
che Verordnungen. Zudem sei die Judenschaft selbst gegen Störung ihrer 
Sabbatruhe sehr empfindlich, die evangelische Religion in Altona aber re-
ligio dominans und die Einhaltung der Sonntagsruhe daher von allen nur 
geduldeten Religionsverwandten mit Recht zu fordern. Die eigentliche 
Intention der Supplikanten sei auf Beeinträchtigung des christlichen Han-
dels gerichtet, die Ungleichheit der Strafen dadurch gerechtfertigt, daß 
der Juden hartnäckige Gemüts-Art eine ganz härtere Ahndung meritiret, 
und ihre vermeintliche Gründe seien teils falsch und erlogen, teils auch so 
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beschaffen, daß sie ohnmöglich eine rechtliche Achtung verdienten. Insbe-
sondere sei die Behauptung, den Juden sei seit Bestehen Altonas das Hau-
sieren an Feiertagen zugelassen worden, falsch und unwahr, denn es sei 
aus den Niedergerichtsprotokollen erweißlich, daß sie bey etwaniger Con-
travention zur Verantwortung und Bestraf fung gezogen worden. 

Graf Rantzau sendet das Gesuch und die Gegen-Vorstellung der Käm-
mereibürger nach Kopenhagen ein und bittet in seinem Begleitschreiben 
um eine königliche Entscheidung4. Die Deutsche Kanzlei erklärt in ihrer 
Vorlage für das königliche Conseil, das Patent des Oberpräsidenten we-
gen der Feiertagsheiligung sei zwar durch Reskript vom 16. Januar 1747 
genehmigt, zugleich aber ihm bedeutet worden, daß die stricte Beobach-
tung der Sabbats-Verordnung der Stadt Altona, wegen ihrer mit Ham-
burg habenden Connexion, niemahls zuträglich befunden und daher un-
term 28sten Septembris 1736 an dem [!] Altonaer Magistrat rescribiret 
worden, desfalls unter der Hand einige Nachsicht zu gebrauchen. Die Ar-
gumente der Juden schienen demnach begründet zu sein, auch sei gewiß, 
daß ihnen, da sie keine offenen Läden hätten, das Hausiren notwendig ge-
stattet werden müße. Darum ist die Kanzlei der Meinung, daß die den Al-
tonaer Juden zugestandene Freyheit connivendo wiederherzustellen wäre5. 

Da das königliche Conseil indessen zunächst noch den Oberpräsidenten 
zur Sache hören will5, geht am 11. April ein Schreiben des Obersekretärs 
v. Schulin aus der Deutschen Kanzlei an ihn ab, in dem er ersucht wird, 
sich darüber zu äußern, ob tatsächlich viele Juden durch das Hausierver-
bot in ihrer wirtschaftlichen Existenz gefährdet werden könnten und ob 
das Hausieren am Sonntag, wie die Kämmereibürger angeben, den Juden 
ehedem nicht verstattet, sondern sie desfals nach Ausweisung der Nieder-
gerichts-Protocolle zur Bestrafung gezogen worden seien. 

Oberpräsident Graf Rantzau holt hierüber das Gutachten des Magi-
strats ein, der am 10. Mai erklärt, die erste Frage sei zu verneinen, denn 
die Juden hielten offene Läden, seien auch privilegiert, Schilde und Zei-
chen auszuhängen, ferner durch Statthalter-Reskript vom 16. September 
1743 vom Verbot des Hausierens außerhalb der Jahrmärkte eximiert 
worden und dürften in der Herrschaft Pinneberg und in der Grafschaft 
Rantzau hausieren; zur zweiten Frage weisen sie darauf hin, daß das Hau-
sieren der Juden am Sonntag, zumal vor geendigtem Gottesdienst, stets 
mit Konfiskation der Waren geahndet worden sei, und meinen abschlie-
ßend, das Gesuch sei mit einem allgemeinen Ärgerniß christlicher Reli-
gions-Verwandter verknüpfet und dieserhalben [. ..] nicht ad concedenda 
zu rechnen7. Graf Rantzau reicht diese Erklärung der Deutschen Kanzlei 
ein und bemerkt in seinem Begleitschreiben ad 1 [...], da in der vielleicht 
aus 8000 Seelen bestehenden hiesigen Judenschaft hundert Betteljuden ge- 
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gen einen angesessenen sich befinden, diese arme Juden aber bey uns Chri-
sten weder betteln noch arbeiten, folglich denen Bemittelten ihrer Nation 
zur Last fallen müßen, so ist es eine Art von Allmosen unter ihnen, daß die 
Reichen denen Armen etwas Geld, Lottereyzettel und Wahren anvertrau-
en, welche sie durch Wucher und Haußieren unter den Christen ausbrin-
gen müßen8. Daß eine so große Menge Betteljuden von einem so klein 
scheinenden Handel subsistiren könne, führt er darauf zurück, daß die Ju-
den vier Privilegia exclusiva vor den Christen voraushätten, die es ihnen 
ermöglichten, auf Unkosten der Christen ohne Arbeit und Betteln zu le-
ben, nämlich daß sie im Handeln und Wuchern weit witziger als die Chri-
sten seien, daß sie 27 0/0 auf Pfänder nehmen, daß sie gestohlene und an-
vertraute Güter kaufen und verkaufen und daß sie allenthalben haußiren 
dürften. Er setzt hinzu, ob der König den Juden noch das 5te Privilegium 
exclusivum, nämlich an unsern Sonn- und Festtägen öffentlich haußieren 
zu dürfen, zugestehen wolle, darüber müsse er dessen Befehl erwarten. 
Auch hinsichtlich der zweiten Frage bestätigt der Oberpräsident die Er-
klärung des Magistrats, fügt jedoch hinzu, es sei nur selten und in den letz-
ten Jahren vielleicht gar nicht zu einer Klage mit nachfolgender Konfis-
kation der Waren gekommen, weil die Juden fast ganz zügelloß gewesen 
und getan, was sie gewollt; bei seiner Ankunft in Altona seien alle Kir-
chenwege, wodurch die Hamburger vielen Catholicken, Reformirten und 
Mennonisten zu ihrem Gottesdienst fuhren, von Judenkrämers besetzet 
gewesen, welches diesen Leuten viele Aergerniß, der Stadt eine große Bla-
me, der Religion einen großen Schimpf und ihm viele Klagen zu Wege ge-
bracht habe. Seitdem er in Altona sei, müsse er vieles conniviren, und 
wenn es nur nicht recht unter unsern Gottesdienststunden geschiehet, sich 
stellen, als ob er es nicht wüßte. Wollte Gott, es wäre möglich, ein Mittel 
zu finden, diese gute Stadt von etlichen tausend Betteljuden zu säubern, 
welche von nichts als Wucher leben, denen Christen rechte Blutigel sind 
und mehr unvermerktes Elend und Armut verursachen, als man glauben 
mögte9. 

Die mit der Sache befaßten Beamten der Deutschen Kanzlei erklären 
sich dafür, denen Juden das Hausiren nach geendigtem Nachmittags-Got-
tes-Dienst [...] zu gestatten, weil selbst nach Anzeige des Oberpraesiden-
ten die Menge der armen Juden so groß, daß, im Fall man denenselben alle 
Lebens-Mittel beschnitte, deren Unterhalt denen wenigen Angeseßenen 
und Bemittelten gar zu beschwehrlich fallen, mithin das königliche Inter-
esse zuletzt darunter leyden würde, ferner auch die Juden an Sonn- und 
Fest-Tagen von denen Hamburgern größesten Teils ihren Gewinst zie-
hen10. Dieses Votum wird gebilligt und dementsprechend am 5. Juni fol-
gendes königliche Reskript an den Oberpräsidenten ausgefertigt: 
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Friedrich V. 
Wir haben vernommen, wasmassen einige Altonaische Juden die Ansu-

chung getan, daß ihnen erlaubet seyn mögte, an Sonn- und Fest-Tagen 

zwischen und nach den Predigten mit ihren Waaren zu hausieren; und 

welchergestalt du dich darüber unterm 12. May erkläret. 
Wann Wir nun hierauf zu resolviren für gut gefunden, daß denen dorti-

gen Juden das Hausieren nach geendigtem Nachmittags-Gottesdienst 

zwar verstattet, sonst aber ihnen nachdrücklich verboten werden solle, 

sich so wenig zwischen als unter den Predigten bey Vermeidung verord-
nungsmässiger Strafe mit ihren Waaren betreten zu lassen oder damit zu 

hausieren, so geben Wir dir solches zu deiner Nachricht und Verhalten al- 

lergnädigst zu erkennen. 
Wornach p. Den Empfang p. 

J. S. v. Schul[in] 

0: 1. LASH Abt. 65.2, Nr. 3804 (nicht foliiert). 
(Von Obersekretär v. Schulin gezeichnetes Konzept). 

2. RAK TKIA B. 12, Inl. Reg. 1747, pag. 606 f. 
(Registereintrag). 

A: 1) Gesuch vom Februar 1747 (ohne Tagesdatum), LASH Abt. 65.2, Nr. 3804 
(Unterschriften: Gottshalck Jacob Gumpertz, Mangnus Susman, Moeyßes 
Susman, Samul Jacob Rener, Isaac Moses). — Vgl oben Nr. 61a, Einleitung 
und Anm. 5. 

2) Vgl. das weiter unten in der Einleitung folgende Zitat aus der Kanzleirela-
tion. Die dort genannte Sabbatverordnung (vom 16. April 1736) ist in CC 1, 
301-309 abgedruckt, ein darauf Bezug nehmendes Oberpräsidialplakat vom 
22. Dezember 1746 in StAA 1 II b 10, Nr. 57 und 1 II c, Nr. 60a über-
liefert. (Vgl. a. die Einleitung und Anm. 5 zu Nr. 61a.) 

3) Untertänigste Erklärung abseiten der pro tempore Cämmerey- und Aus-
schuß-Bürger, das Supplicat wegen gesuchter Freyheit des Hausierens an 
Sonn- und Feyer-Tagen von einigen Juden betreffend vom 24. Februar 1747, 
LASH am Anm. 1 a. 0. 

4) Schreiben des Oberpräsidenten Graf Rantzau an den König vom 28. Fe-
bruar 1747, LASH am Anm. 1 a. 0. 

5) Resolution ad numerum 421. Protoc. B. 1747, LASH am Anm. 1 a. 0. 
6) Schreiben v. Schulins aus der Deutschen Kanzlei an Oberpräsident Graf 

Rantzau vom 11. April 1747, LASH am Anm. 1 a. 0. (Konzept); RAK 
TKIA B. 12, Inl. Reg. 1747, pag. 361 f. (Registereintrag). 

7) Erklärung des Magistrats vorn 10. Mai 1747 mit beigefügter Abschrift des 
Statthalter-Reskripts vom 16. September 1743 (vgl. Anm. 7 zu Nr. 56), 
LASH am Anm. 1 a. 0. 

8) Schreiben des Oberpräsidenten Graf Rantzau an Obersekretär v. Schulin 
vorn 12. Mai 1747, LASH am Anm. 1 a. 0. — die Zahl 8000 ist mit Sicher-
heit stark überhöht, da Altona nach Berlage, S. 129 im Jahre 1746 insge-
samt nicht mehr als 15 000-16 000 Einwohner zählte; auch das genannte 
Zahlenverhältnis von Betteljuden und angesessenen Juden kann nicht rich- 
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tig sein, da letztere im Jahre 1748 ihre Zahl mit 712 Familien angeben, s. 
Anm. 2 zu Nr. 66. 

9) Was für ein Mittel, Altona von Betteljuden zu säubern, dem Oberpräsiden-
ten vorschwebt, ist am Schluß seines Briefes (Anm. 8) angedeutet: Wenn 
Ihro Königliche Majestät eine Colonie dieser Leute zu St. Crux oder zu 
Bebauung der jütländischen Haiden nötig hätten, könnte von hier ein zahl-
reicher Tra[n]sport dahin geliefert werden. 

10) Conseilprotokoll B, 1747, Nr. 581, abschrifllich in LASH am Anm. 1 a. 0. 

1747 Juli 12 	 64 

Konfirmation 
der Konzession wegen Kontributionsfreiheit des jüdischen Armen- und 

Krankenhauses in Altona durch Friedrich V.1  

0: Der Text der Konfirmation ist verschollen; sie ist erwähnt in StAA 6 B, 1748, 
Beilage 172. 

A: 1) Vgl. oben Nr. 60. 
2) a. a. 0. ist außerdem erwähnt, daß das Armen- und Krankenhaus auf dem 

Friedhofsgrund in der Königstraße lag (vgl. a. Anm. 5 zu Nr. 60). 

1748 Februar 26 	 65 

Konfirmation 
der am 15. August 1741 von Präsident B. L. V. v. Schomburg erteilten Re-
solution betr. die Freiheit der Judenältesten oder ihrer Beauftragten, «das 
diebische und andere liederliche Juden-Gesindel brevi manu arrestiren zu 

lassen»1, durch Oberpräsident Graf Rantzau. 

0: Nicht mehr nachweisbar, erwähnt in der Konfirmation vom 21. November 
1768 (= Nr. 86). 

A: 1) Siehe Nr. 86 und vgl. Nr. 59. 

1748 Juni 8 	 66 

Resolution 
Friedrichs V., wodurch der den Altonaer Schutzjuden bewilligte Akkord 
über die Zahlung einer jährlichen Ablösungssumme von 1200 Speziesdu-
katen anstelle verschiedener Judenabgaben um zehn Jahre verlängert 

wird. 
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Kurz vor Ablauf des Johanni 1733 in Kraft getretenen fünfzehnjährigen 
Akkords über die Zahlung einer jährlichen Ablösungssumme von 1200 
Speziesdukaten anstelle verschiedener Judenabgaben (vgl. Nr. 52) ver-
sucht die Rentekammer wiederum, die Altonaer Schutzjuden durch die 
Drohung mit der specialen Hebung der Judenabgaben dazu zu bringen, 
daß sie in eine höhere jährliche Ablösungssumme einwilligenl. Aber dies-
mal geben die Juden nicht nach. Zwar ist die Summe, die sie bei individu-
eller Einhebung der Schutzgelder und stückweiser Berechnung der Vieh-
akzise jährlich bezahlen müßten, nach Berechnung des Oberpräsidenten 
Graf Rantzau, den die Rentekammer mit den Verhandlungen betraut hat, 
fast doppelt so hoch wie die bisher von ihnen entrichtete jährliche Ablö-
sungssummen. Aber es gelingt ihnen, Graf Rantzau zu überzeugen, daß sie 
keine höhere Ablösungssumme zahlen können und daß die speciale He-
bung [...] nicht practicable sei, weil der größte Teil der Juden arm, ein 
großer Teil auch abwesend und bei schwindender Wirksamkeit des Ban-
nes selbst durch diesen nicht zur Zahlung zu bewegen sei und, die Juden-
Ältesten für die [...] armen und abwesenden Schutz-Juden haften zu la-
ßen, deren baldigen Ruin bedeuten würde. Der Oberpräsident empfiehlt 
deshalb die Verlängerung des bisherigen Akkords um fünf bis zehn Jahre, 
zumal er in diesem Fall Hofnung hätte, es dahin zu bringen, daß die jüdi-
sche Nation dem König bei dessen bevorstehendem Besuch in Altona statt 
des gewöhnlichen Geschenks von Früchten ein Present wenigstens von 5 
bis 600 Species-Ducaten in einem demselben gemäßen Geschirr allerunter-
tänigst darbieten würden [!]. Daraufhin votiert die Rentekammer in ihrer 
Vorstellung vom 1. Juni 1748 für eine Verlängerung des alten Akkords 
um zehn Jahre, die der König durch die nachstehende Resolution bewil-
ligt3. 

Wir bewilligen hiedurch allergnädigst, daß ,1.) der Judenschaft in Unser 
Stadt Altona die Abhandelung der Schutz-Gelder, der Vieh-Accise, der 
Abzugs-Gelder und der Hälfte der Brüche gegen Erlegung der bisherigen 
jährlichen Recognition von 1200 Species-Ducaten noch ferner auf zehn 
Jahre, von künftigem Johanni an zu rechnen, zugestanden seyn möge; wie 
Wir Uns dann auch allergnädigst gefällig seyn laßen, bey Unser aller-
höchsten Ankunft zu Altona ein alleruntertänigst darzubietendes Present 
wenigstens von 5 bis 600 Ducaten, und zwar in natura, so wie solches von 
Unserm pro tempore Praesidenten bestens zu behandeln, in einem sotanem 
Present gemäßen Geschirr von besagter Judenschaft anzunehmen; 2.) dem 
altonaischen Schlachter-Amt christlicher Nation die Vieh-Accise-Freyheit 
annoch auf zehn Jahre, von gleicher Zeit anzuheben, für ein von ermeld-
tem Unsern Ober-Praesidenten noch näher zu behandelndes jährliches 
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Quantum von 580 bis 600 Reichstaler allermildest zu laßen4. 
Rendsburg, den 8ten Junii 1748. 

Friderich R. 

0. Thott 

F. Carstens 

RAK Rtk TA B. 2, Forestillinger 1748, Nr. 143. 
A: 1) Siehe RAK a. a. 0. 

2) Dieser Berechnung liegt nach den Angaben der Vorstellung (s. Ü) die von den 
Juden selbst angegebene Zahl von 712 Familien sowie die Schätzung des (bei 
stückweiser Versteuerung des Schlachtviehs sich ergebenden) Akzise-Aufkom-
mens seitens der jüdischen Schlachter zugrunde. 

3) Die Konzession für die Altonaer Schutzjuden wurde am 22. Juli 1748 aus-
gefertigt, vgl. den Text von Nr. 72. 

4) Die Rentekammer hatte in ihrer Vorstellung vom 1. Juni 1748 (s. Ü) auch 
von ihren Bemühungen berichtet, dem christlichen Schlachteramt anläßlich der 
Verhandlungen um eine Erneuerung ihres ebenfalls ablaufenden Akkords 
über die Ablösung der Viehakzise (vgl. Nr. 52) durch Oberpräsident Graf 
Rantzau eine höhere als die bisherige jährliche Ablösungssumme von 550 
Reichstalern abzudringen. Doch hatten die christlichen Schlachter sich ledig-
lich bereitgefunden, für die nächsten zehn Jahre 580 Reichstaler jährlich zu 
zahlen, und auch das nur in Hofnung, daß, einhalts ihres Privilegii, sowohl 
die Anzahl der Juden-Schlächter bis auf 10 herunter gesetzet, als auch den 
Juden-Schlachtern das Hausiren, außer den drey Sommer-Monathen, verbo-
ten werden würde. Graf Rantzau zweifle jedoch nicht, es werde das Schlach-
ter-Amt die 600 Reichstaler noch wol completiren (RAK a. a. 0.). 

1751 Juni 25 	 67 

Reskript 
Friedrichs V. an Oberpräsident H. v. Qualen in Altona, daß die Juden 
künftig über die ihnen versetzten Pfänder dem Eigentümer einen Schein 
auf Stempelpapier ausstellen und auf Verlangen der Parteien den Eid in 

der Synagoge ablegen sollen. 

Friedrich 5. 
Wir haben aus deinem unterm 18ten m[ensis] p[raeteriti] abgestatteten Be-
richt vernommen, wasmaaßen durch den eingerissenen Misbrauch bey der 
Pfand-Satzung an die Juden und derselben unverantwortlichen Wucher 
kein geringer Teil der altonaischen Handwerker und Tagelöhner in Armut 
gestürzet werdel. 

Wie Wir aber2  ernstlich gemeynet sind, diesem dem Publico höchst 
nachteiligen Unwesen auf alle Weise zu steuern und abzuhelfen, so haben 
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Wir deinen hierüber alleruntertänigst eingesandten Vorschlag genehmiget 
und befehlen dir daher allergnädigst, daß du mittelst eines öffentlichen 
Patents denen Juden ernstlich und bey Verlust ihres auf das Pfand gelie-
henen Geldes andeutest, künftig keine Pfänder mehr anzunehmen, wo sie 
nicht zugleich darüber einen auf Stempel-Papier beschriebenen Schein, 
worin die Summa des darauf geliehenen Geldes mit Zahl und Buchstaben 
angeführet ist, an den Eigentümer ausstellen und sich dabey übermäßiger 
Zinsen gänzlich enthalten3. Wann auch dieser dergestalt auf Stempel-Pa-
pier auszustellende Schein beyden Teilen gleiche Sicherheit in Ansehung 
ihres Crediti und Debiti geben wird, mithin es keines Gegenscheines von 
dem Eigentümer bedarf, so haben beyde Parteyen die Kosten des signirten 
Papiers zu gleichen Teilen zu übernehmen. 

Was hiernächst die Ablegung des Juden-Eydes in der Synagoge betrifft, 
so wollen Wir, daß selbiger allezeit zu erkennen, wenn die Parteyen es 
ausdrücklich verlangen werden; wobey Wir dir hiermit zugleich aufgeben, 
daß du mit dem fordersamsten an Uns einberichtest, ob es denen Privile-
giis dortiger Judenschaft zuwieder, wenn die in einer aus Unserer Däni-
schen Canzeley sub dato Jaegersburg, den 15ten Septembris 1747 emanir-
ten, hiebey folgenden Verordnung bey Ablegung der Juden-Eyde vorge- 

schriebenen Cautelen gleichfalls in Altona observiret würden4. 
Wornach [etc.] 

O: 1. LASH Abt. 65.2, Nr. 3804 (nicht foliiert). 
(Konzept). 

2. RAK TKIA B. 12, Inl. Reg. 1751, pag. 647-649. 
(Registereintrag). 

D: CS 1751, S. 124. 
L: Vgl. Anm. 3. 
A: 1) Der Bericht war veranlaßt durch eine beim König eingereichte Beschwerde des 

Hubert Martin Ultzen über die seine Frau betreffende unlautere Pfandleih-
praxis des Juden Simon Nathan, vgl. Ultzens Gesuch vom 19. Februar 1751 
und den daran anschließenden Schriflwechsel in LASH Abt. 65.2, Nr. 3804 
sowie das zugehörige Conseilprotokoll (1751, A, Nr. 153) in LASH Abt. 65.2, 
Prot. 7744. (Danach hatte die Frau des Hubert Martin Ultzen bei Simon Na-
than durch Kreuz statt Unterschrift auf einem Schein die Bürgschaff für einige 
Pfänder übernommen. Der Pfandleiher schrieb 100 statt 60 Mark und leug-
nete einen Teil der Pfänder bei der Einlösung ab. Hubert Martin Ultzen 
stellte den Antrag, daß der dem Juden zuerkannte Eid in der Synagoge ab-
gelegt und künftig für jedes Pfand ein Recepisse auszustellen angeordnet wer-
den möge. Oberpräsident v. Qualen berichtete, daß die Sache inter partes 
gütlich beigelegt sei, schlug aber vor, die Ausstellung von Pfandscheinen auf 
Stempelpapier anzuordnen; die Eidesleistung sollte nach seiner Ansicht dem 
Ermessen des Richters überlassen bleiben und in loco judicii oder in der Syn-
agoge erfolgen.) 

2) nun 2. 
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3) Vgl. das Oberpräsidialplakat vom 10. Juli 1751 in StAA 1 II b 3, S. 334-337 
(Nr. 39); 1 II b 10, Nr. 76; 1 II c, Nr. 74. Dieses Plakat, das durch Ober-
präsidialplakat vom 25. April 1792 erneuert wurde (siehe StAA 1 II c, Nr. 
54 sowie die Bekanntmachung in AACN 1792, Nr. 39, S. 1 f., wo das Da-
tum des erneuerten Plakats allerdings fälschlich mit 10. April f!] 1751 an-
gegeben ist), liegt, dem Datum nach zu urteilen, auch dem kurzen Hinweis 
bei Wichmann, S. 228 zugrunde. 

4) Vgl. oben Anm. 1 und unten Nr. 68. 

1751 September 24 	 68 

Verordnung 
Friedrichs V. betreffend die Eidesleistung der Altonaer Juden in der 

Synagoge bei Rechtsstreitigkeiten mit Christen. 

Nachdem Oberpräsident v. Qualen dem König berichtet hat, daß eine der 
ihm zugesandten dänischen entsprechende Verordnung betreffend die Ei- 

desleistung der Altonaer Juden bei Rechtsstreitigkeiten mit Christen den 
Judenprivilegien nicht zuwider und im öffentlichen Interesse wünschens- 

wert seil, wird er von der Deutschen Kanzlei beauftragt, eine solche Verord-

nung auszuarbeiten und zur Approbation einzusenden2. Der eingereichte 

Entwurf wird vom königlichen Conseil mit der Einschränkung gebilligt, 

daß die Einleitung sehr viel kürzer gefaßt werden könne3. Mit königli-

chem Reskript vom 24. September 1751 wird dem Oberpräsidenten der 

entsprechend redigierte Text zugestellt und ihm befohlen, sotane Verord-
nung zum Druck und zur Publication zu befordern, auch von dem Ab-
druck 25 Exemplaria [...] einzusenden4, worauf die Verordnung in der 

Druckerei der Brüder Burmester gedruckt wird5. 

Wir Friderich der Fünfte, von GOttes Gnaden, König zu Dännemark, 
Norwegen, der Wenden und Goten, Herzog zu Schleswig, Holstein, Stor- 
marn und der Dithmarschen, Graf zu Oldenburg und Delmenhorst etc. 
etc. 

Tun kund hiemit, daß Wir allergnädigst für nötig befunden, folgender- 
gestalt zu verordnen, wie die in Unsrer Stadt Altona wohnende Juden, in 
denen gegen die Christen habenden Rechtshändeln, den Eid in ihrer Syn- 

agoge ablegen sollen. 

§ 1. 
Alle von den Juden zu leistende Eide in denen Sachen, wo Christen impli- 
ciret sind, sollen auf Verlangen der Parteyen in der Synagoge abgeleget 
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werden, und zwar in Gegenwart einer dazu bestellten gerichtlichen Person 
und des ihm adjungirten Secretarii, welcher das Protocoll zu führen hat, 
nicht weniger der Parteyen, welche zu dem Ende zu der bestimmten Zeit 
sich daselbst einzufinden haben. 

§ 2. 
Solche Eidesleistung soll nun vornemlich am Montage oder Donnerstage 
morgens nach geendigtem Dienste geschehen, und zwar auf dem Alme-
mor6  in öffentlicher Versammlung oder wann Minjan7  da ist, das ist, 
wann wenigstens 10 Juden männlichen Geschlechts, die alle über 13 Jahr 
alt, zugegen sind, als welche, im Falle die Gemeine schon auseinander ge-
gangen, von dem Rabbiner ungesäumt zur Stelle geschaffet werden sollen, 
um der Abstattung des Eides und den desfälligen Ceremonien beyzuwoh-
nen. 

§3. 
Der schwörende Jude soll mit bedecktem Haupte mit dem Gesichte gegen 
Morgen stehen, und mit seinen heiligen Kleidern, nämlich beyden Tephil-
lin8  um die Stirne und um den linken Arm angetan, auch seinen Tallis9  
über den Kopf gedeckt, und dann seine Arba Canphoslo mit den Zizisll 
am Leibe tragend. Darauf soll der Rabbiner den Juden beschwören und 
ihn fragen: Ob diese seine heiligen Kleider causcher12  und ob er selbige 
nach jüdischer Art sich richtig angeleget habe? Und wenn der Jude solches 
mit dem Worte <Amen> bekräftiget hat, soll der Rabbiner über diese Klei-
der den gewöhnlichen Seegen lesen. 

§ 4. 
Nachdem darauf der Schulbediente Hechal13  eröffnet und der zeugende 
oder schwörende Jude mit nach Osten gewandtem Angesichte hervor ge-
treten, so soll der gerichtliche Commissarius demselben die Sache, worüber 
er zu schwören hat, bedeuten und ihn erinnern, die Wahrheit zu sagen. 
Gleichergestalt soll der Rabbiner mit verständlichen, nachdrücklichen 
und beweglichen Worten ein Ijum14  oder Vermahnungsrede an den 
schwörenden Juden halten und ihm zu Gemüte führen, welche schwere 
Sünde es sey, dem [ !] 14a Namen GOttes zu entheiligen und denselben mit 
einem Meyneide oder falschen Zeugnisse, gegen wen solches auch gesche-
hen möge, zu erzürnen. 

S 5. 
Ferner soll der Rabbiner den schwörenden Juden in teutscher Sprache fol-
gendergestalt anreden: 

N. N., ich bezeuge dir mit Wahrheit, daß diese löbliche Obrigkeit, vor 
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welcher du anitzo deinen Eid abstatten sollst, wirklich deine Obrigkeit 
und von dem heiligen und hochgelobten GOtt dazu verordnet sey, dar-
um must du nach dieser deiner Obrigkeit Befehl, Gedanken und Mey-
nung allewege die reine und lautere Wahrheit sagen ohne Gefährde, Ar-
gelist und Verborgenheit. 

Darauf soll der schwörende Jude, oder wenn mehrere jüdische Zeugen ab-
zuhören, ein jeder für sich, sagen <Amen>. 

§ 6.  
Ferner soll der Rabbiner den schwörenden Juden folgendergestalt in teut-
scher Sprache anreden: 

N. N., ich bezeuge dir mit Wahrheit, daß die Christen, worunter wir 
allhier wohnen, anbeten den wahren, lebendigen GOtt, welcher Himmel 
und Erde, alle Dinge und auch dich erschaffen hat, der da ist der GOtt 
unserer Väter, Abraham, Isaac und Jacob, und daß selbige unsere ganze 
Torah für GOttes Wort halten. Darum sollst du wissen, daß, da die 
Kinder Israel nicht durften brechen den Eid, welchen sie geschworen 
hatten den Männern zu Gibeon, ob selbige gleich den Abgöttern diene-
ten15, es dir also weit weniger zugelassen, einen falschen Eid gegen ei-
nen Christen zu schwören, zumal da die Kinder Israel in Ruhe und 
Friede unter dem Schutze der christlichen Obrigkeit leben. Darum fra-
ge ich dich, ob du glaubest, daß ein Jude schändet und lästert den all-
mächtigen GOtt in dem, so er schwöret einen falschen und unwahrhaf-
ten Eid, und daß GOtt denselben gewiß strafen und verfluchen wolle, 
kraft seiner Gebote, da er im andern Buch Mosis Cap. 20 V. 7 saget: 
Nicht erhebe den Namen deines HErren unnötig, denn nicht wird un-
schuldig und ungestraft lassen der HErr den, der erhebet seinen Namen 
unnötig. 

Darauf antworte der Jude <Amen>. 

§ 7.  
Hierauf soll die heilige Torah, welche auf ein Pergament geschrieben ist 
und am Sabbath in der Synagoge gelesen wird, von Hechal13  oder dem 
heiligen Schranke hergenommen und uneingehüllet dem schwörenden Ju-
den in die rechte Hand gegeben, dessen linker Arm aber, etwas entblösset, 
auf die Worte und Gebote GOttes 2. Buch Mosis 20 V. 7 geleget werden. 
Wenn mehrere Zeugen zugleich schwören, so wird diese auf eine perga-
mentene Rolle geschriebene Torah unter den Zeugen so, wie ein jeder nach 
der Reihe seinen Eid abstattet, herumgegeben, und der Rabbiner saget: 

N. N., ich beschwöre dich zu sagen, ob nicht diese Sepher Torah, wel- 
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che du anitzo in Händen hast, causcher und eben dieselbe ist, worin wir 
am Schabbas16  die heiligen Parschijos17  lesen? 

Darauf spreche der schwörende Jude <Amen>. 

5 8.  
Wenn nun derselbe also mit der heiligen Torah stehet, soll der Rabbiner 
ihn nochmals auf teutsch folgendergestalt anreden: 

N. N., du mußt wissen, daß du den anitzo abzustattenden Eid in der 
Wahrheit schwören sollest; und du darfst nicht gedenken, daß, wenn du 
falsch schwörest, ein Mensch in der ganzen Welt dir diesen Meyneid er-
lassen solle. Wenn du also falsch schwörest, so bekleide dich der Fluch 
wie ein Kleid und umgürte dich stets als ein Gürtel; er soll in dich kom-
men wie Wasser und als Feuer in deine Gebeine; dein Gebet sey zur 
Sünde; verflucht seyst du im Himmel und auf Erden, und deine Seele 
und Leib sollen keinen Teil haben an allen den Verheissungen, welche 
der heilige hochgelobte GOtt uns getan hat, auch nicht an den [!] Olam 
habba18  zu ewigen Zeiten; verflucht solt [!] du seyn in deinem Kommen, 
verflucht in deinem Ausgehen; du sollst Gewalt und Unrecht leiden 
müssen, und niemand soll dir helfen; GOtt soll dich schlagen mit Rase-
rey, mit Blindheit, mit Plagen und schlimmen Krankheiten, daß du 
nicht geheilet werden kanst; du sollt Tag und Nacht gehen in Aengsten, 
mit einem betrübten und erschrockenen Herzen; alles, was du unter-
nimmst, soll dir nicht von statten gehen; du sollst zum Bösen abgeschie-
den seyn von allem Geschlechte Israel; deine Tage sollen vermindert 
werden und ein Ende nehmen mit Schrecken; dein Cörper soll liegen 
vor die Vögel des Himmels zu essen und zum Vieh auf Erden, und nie-
mand soll sie davon jagen; dein Gedächtnis soll ausgerottet werden von 
der Erden. 

Darauf soll der schwörende Jude sagen <Amen>. 

5 9.  
Nachdem nun alle obenangeführten Ceremonien genau beobachtet wor-
den, so soll der schwörende Jude, in dem Fall, da derselbe ein Zeugnis ab-
zulegen hat, dem Rabbiner folgenden Eid von Wort zu Wort langsam und 
vernehmlich nachsprechen: 

Ich, N. N., N. N. Sohn, oder unter welchem Namen und Zunamen ich 
sonst genennet werden kan, schwöre einen cörperlichen Eid zu dem all-
mächtigen GOtt, welcher Himmel und Erden und alles, was darinnen 
ist, erschaffen hat; zu dem GOtt unserer Väter, dem GOtt Abraham, 
Isaac und Jacob, welcher sich nennet Adonai, Elohim, Zebaoth, daß ich 
auf alles dasjenige, worüber ich anjetzo werde befraget werden, vor 
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dieser löblichen Obrigkeit die reine Wahrheit, so wie mir dieselbe wis-
send, sagen will, und daß mein Herz nicht anders, denn mein Mund re-
det, denken solle, ohne alle Falschheit, Argelist und Verborgenheit, so 
wie der allmächtige und allwissende GOtt meine Gedanken kennet, und 
nach dem Sinne und der Meynung dieses Gerichts. 

NB. In denen von der Partey deferirten oder von dem Richter zu-
erkannten Eiden folget hier die von dem Secretario nach Einhalt 
der gerichtlichen Acten abzufassende Eides-Formel etc. 

Also bitte ich, mir Adonai zu helfen und zu bestätigen diese Wahrheit. 
Wo ich aber falsch und unrecht rede, da soll niemals einige hattara19  
oder haphara2° oder mesiras modaah umodaah demodaah21, niemals 
einige mechilah vecapparah bejom Kippur ubeolam hasseh ubeolam 
habba22  noch einige teschubah23  mir helfen; sondern es sollen über 
mich kommen alle Kelalos scheltora24  und alle macos schel Mizraim25; 
ich müsse seyn Arur26  und ein Cherem27, verbannet und verflucht; es 
müsse mir ergehen, wie es ergieng Sodom und Gomorra, wie es ergieng 
Korah, Dathan und Abiram28; ich müsse auch keinen Teil haben beo-
lam habba ubitchijas hammesim29; ich müsse von dir wahren GOtt kei-
ne Hilfe haben in meinen Sachen und Nöten, und du müßtest dich mei-
ner nicht erbarmen in meiner letzten Todes-Not, sondern ich müsse 
ewiglich bleiben in Gehinnom30. So wahr helfe mir GOtt Adonai, Elohe 
Jisroel, welcher erschaffen hat Himmel und Erden und alles, was darin-
nen ist, Amen. 

Alle gegenwärtigen Juden sollen auch darauf sprechen <Amen>. Nachhero 
soll ein jeder Zeuge besonders verhöret und dessen Aussage zu Protocoll 
gebracht werden. 

NB. Bey den Juramentis judicialibus wird nur die Eides-Formul aus 
den gerichtlichen Acten, und daß der ganze Actus legitime geschehe-
hen, nebst dem Namen des Rabbiners und der gegenwärtigen Juden 
protocolliret. 

5 10. 
So wollen Wir auch allergnädigst, daß der Professor Hebraeae Linguae 
bey dem Altonaischen Gymnasio, im Fall er von den Parteyen bey dem 
Actu der Eidesleistung einige Tage vorhero requiriret wird, sich nach der 
Synagoge verfügen solle, um zu bemerken, ob alle itztbeschriebene Cere-
monien richtig dabey beobachtet worden. Für seine deßfällige Mühe be-
zahlet der Requirent jedesmal einen Reichstaler, imgleichen an den ge-
richtlichen Commissarium und den Actuarium, wie sonst gewöhnlich, für 
einen jeglichen Zeugen einen Reichstaler an einen jeden. Der Rabbiner be-
kommt für seine Mühwaltung für jeden Zeugen 2 Markl[übsch] und der 
Schulbediente 8 Schillinge. 

277 



§ 11. 

Was die von den jüdischen Weibern abzulegende Eide betrift, so wollen 
Wir allergnädigst, daß mit denenselben nach dem 1., 2., 4., 5. und fiten 
Art[icul] verfahren werden solle. Darauf sollen selbige ihren linken Arm 
auf die von Hechal13  hergenommene heilige Torah legen und also den 
Art. 9 vorgeschriebenen Eid ablegen: 

Ich, N. N., N. N. Tochter, oder unter welchem Namen und Zunamen 
ich sonst genennet werden mag etc. etc. 

Wornach sich männiglich alleruntertänigst zu achten. Urkundlich unter 
Unserm Königlichen Handzeichen und vorgedruckten Insiegel. Gegeben 
auf Unserm Schlosse Friedensburg, den 24. Septemb[ris] 1751. 

FRIDERICH R. 

L. S. 

R. 
C. A. Graf v. Berckentin. 

0: la. StAH. Jüdische Gemeinden 2, S. 65-77. 
(Einzeldruck. Altona: Gebrüder Burmester o. J. 14 S. 8°). 

lb. StAA 1 II b 3, S. 338-345 (Nr. 40) und 1 II c, Nr. 75. 
(Einzeldrucke. Altona: Gebrüder Burmester o. J. 8 S. 8°). 

2. LASH Abt. 65.2, Nr. 3803, Vol. 1 (nicht foliiert). 
(Von Oberpräsident v. Qualen eingereichter Entwurf, aus dem durch Kor-
rekturen von anderer Hand die Endfassung hergestellt wurde, so daß er in 
der vorliegenden Form als deren Konzept anzusehen ist). 

3. RAK TKIA B. 5, Pat. 1751, pag. 951 ff. 
(Registereintrag). 

D: 1. SS 3, 598-604. 
2. CS 1772, S. 4-10. 

A: 1) Bericht v. Qualens vom 9. Juli 1751, LASH Abt. 65.2, Nr. 3803, Vol. 1. — 
Zu der dänischen Verordnung vgl. Anm. 3. 

2) Schreiben des Grafen v. Berckentin aus der Deutschen Kanzlei an Oberpräsi-
dent v. Qualen vom 24. Juli 1751, LASH am Anm. 1 a. 0. (Konzept); 
RAK TKIA B. 12, ltd. Reg. 1751, pag. 753 f. (Registereintrag). 

3) Der durch v. Qualen als Anlage A zu seinem Schreiben an Graf v. Bercken-
tin vom 27. August eingereichte, von derselben Hand wie dieses stammende 
Entwurf findet sich am Anm. 1 a. 0. Als Anlage B, die ebenfalls a. a. 0. 
überliefert ist, reichte v. Qualen das ihm mit Reskript vom 25. Juni 1751 
(= Nr. 67) übersandte, bei J. J. Höpffner in Kopenhagen gedruckte Exem-
plar der dänischen Forordning, Angaaende Hvorledes de i Hans Majestxts 
Riiger boende Jeder udi Tings-Vidne Sager skulle aflegge Eed vom 15. 
September 1747 zurück. — Vgl. weiter LASH Abt. 65.2, Conseilprotokoll 
A, 1751, Nr. 237 sowie die Abschrift der aufgrund dieser Vorlage im kö-
niglichen Conseil gefaßten Resolution am Anm. 1 a. 0. 
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4) LASH am Anm. 1 a. 0. (Konzept); RAK TKIA B. 12, ltd. Reg. 1751, pag. 
941 f. (Registereintrag). 

5) Der Druck ist in zwei Ausgaben überliefert, die sich durch die Seitenzahl 
unterscheiden, s. U la und 0.  lb. In dem nachfolgenden Abdruck, dem Ü la 
zugrundeliegt, ist das Titelblatt nicht wiedergegeben. 

6) Erhöhter Platz in der Synagoge, von dem aus die Tora verlesen wird, s. El-
bogen, S. 473 f. und vgl. JL 1, 232 f. und Tafel II f. ebd. nach Sp. 236. 

7)(Zabl) als Terminus technicus die zum Gottesdienst erforderliche Mindest-
zahl von zehn männlichen Personen über 13 Jahre, s. JL 4, 204; Elbogen, 
S. 493. 

8) Tefillin, Gebetsriemen, s. JL 5, 899-901 und Tafel CLXIV nach Sp. 896. 
9) Hebr. tallit, Gebetsmantel, s. am Anm. 11 a. 0. und ebd. Tafel CLXIV nach 

Sp. 896. 
10) Hebr. 'arbd kanfot = tallit qatan, kleiner Tallit, s. Anm. 11 a. 0. 
10) Hebr. 'arba` kanfot = tallit qatan, kleiner Tallit, s. am Anm. 11 a. 0. 

1629-1631 und Tafel CLXIV nach Sp. 896. 
12) Hebr. kder (.tauglich>), den Ritualvorschriflen entsprechend, s. JL 3, 609 f. 

und vgl. ebd. Sp. 874 . 
13) Toraschrein, s. Elbogen, S. 469 f. 
14) Hebr. 'iyyum ((Drohung)), Verwarnung der Zeugen vor Falscheid oder 

Falschaussage, vgl. Ben Jehuda, Thesaurus 1, 176. 
14a) den lb. 
15) Vgl. Jos. 9. 
16) Hebr. Sabbat, Sabbat. 
17) Hebr. pardiyot, Toraperikopen für die wöchentliche Vorlesung, s. Elbo-

gen, S. 155 ff. 
18) Hebr. <die kommende Welt>. 
19) Hebr. hattara (Auflösen, Auflösung; Erlaubnis). 
20) Hebr. hafara <Auflösung, Annullierung) (von Gelübden und Eiden, s. Levy, 

Wörterbuch 1, 487b). 
21) über das jüdische Rechtsmittel der mesirat modda s. EJJ 12, 1399 f. und 

vgl. Nr. 100. 
22) Hebr. mehila we-kappara be-yom kippur u-be-`olam ha-ze u-be-` olarri ha-ba 

<Vergebung und Sühne am Versöhnungstage (Jom Kippur) sowohl in dieser 
als in der kommenden Welt). 

23) Hebr. <Umkehr>, (Buße). 
24) Hebr. qelalot 	tora (Verfluchung der Tora). 
25) Hebr. makkot>"el misrayim ((Plagen Ägyptens)), die ägyptischen Plagen, s. 

Ex. 7-12. 
26) Hebr. 'arur <verflucht,. 
27) Hebr. herem (Bann). 
28) Vgl. Num. 16,1-18,32. 
29) Hebr. be-`olanz ha-ba u-bi-thiyyat ha-metin <an der kommendenWelt und 

an der Auferstehung der Toten). 
30) Hölle, vgl. JL 2, 937-939. 
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1754 März 11 	 69 

Reskript 
Friedrichs V. an Oberpräsident H. v. Qualen in Altona, wodurch u. a. das 

Jurisdiktionsprivileg der dortigen Schutzjuden eingeschränkt und die Be- 

stimmung des Generalprivilegs von 1731 	Nr. 50) wegen Rezeption 

fremder Juden aufs neue eingeschärft wird. 

Friedrich V. 
Da Wir mittelst Unsers an dich unterm 6. Novembris 1752 abgelassenen 

Rescripti befohlen, daß die ganze wieder den dortigen Ober-Rabbiner 

Eybeschütz erregte Amuleten-Sache als ein unnützer Streit unterdrücket 

werden sollte, so haben Wir sehr mißfällig vernommen, daß diesem Un-

serm Befehl gerade entgegen gehandelt [...] und [...] hiedurch die Ver-

bitterung in der jüdischen Gemeine vergrössert worden [ . . .].1  

Wann auch verschiedene dortige Juden, welche von der Partey des 

Ober-Rabbiners sind, [...] einige [...] Klagen wieder die Aeltesten ange-

bracht, so haben Wir hierüber der Beklagten Verantwortung nebst deinem 

unterm 28. Decembris anni praeteriti abgestatteten Bericht gleichfalls ver-

nommen und darauf allergerechtest zu resolviren für gut befunden: 

1. Daß [...]. 
2. Daß [...]. 
3. Daß vor der Hand und bis die jetzige starke Verbitterung in der Ge- 

meine aufgehöret und die Ruhe wiederhergestellet worden, in Streit-Sa-

chen der Juden unter sich es solchergestalt verhalten werden solle, daß, 

wenn beyde Teile sich dem Erkenntniß des Ober-Rabbiners und der 

Aeltesten von freyen Stücken unterwerfen wollen, diese sodann ihren 

Ausspruch remota provocatione durch den auf rechtshörige Weise zu 

verhängenden Bann vollstrecken können; wenn hingegen die eine oder 

andere Partey sich vor dem Ober-Rabbiner und den Aeltesten nicht 

einlassen will, alsdenn die Sache sofort an das Ober-Praesidium ge-

bracht werden und selbiges darin wie in den Rechts-Händeln der christ-

lichen Einwohner verfahren, mithin dieselbe nach Befinden an das Al-

tonaische Ober-Gericht zur Erörterung und Entscheidung remittiren 

sollet. 
4. Daß [...]. 
5. Daß, damit nicht noch eine grössere Menge liederlichen Juden-Gesin-

dels zu Altona einnistele, zu Folge des 3. Paragraphi der jüdischen Pri-

vilegien kein fremder Jude in Unsern Schutz genommen werden solle, 

wenn derselbe nicht vorhero von den Aeltesten seiner Nation wegen sei-

nes untadelhaft geführten Lebens und Wandels ein zulängliches Atte- 
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statum beygebracht hat; und daß anbey die Aelteten schuldig seyn sol-
len, die von dergleichen Recipiendis beygebrachte Attestata originaliter 
oder in beglaubter Abschrift auf jedesmaliges Erfordern dem Ober-
Praesidio vorzuzeigen und damit in Absicht eines solchen in königlichen 
Schutz genommenen fremden Juden ihr Betragen zu rechtfertigen3. 

Diese Unsere allerhöchste Befehle hast du solchemnach den Beykommen-
den zu ihrer unverbrüchlichen allergehorsamsten Gelebung bekannt zu 
machen, auch deines Orts darüber nachdrücklichst zu halten4. 

Wornach p. 

0: 1. LASH Abt. 65.2, Nr. 3807 Vol. 1 (nicht foliiert). 
(Konzept). 

2. RAK TKIA B. 12, Inl. Reg. 1754, pag. 304-308. 
(Registereintrag). 

D: s. Anm. 2. 
A: 1) In dem in RAK TKIA B. 12, Inl. Reg. 1752, pag. 1130-1335 überlieferten 

Reskript vom 6. November 1752 hatte der König unter anderem auch eine 
befristete Einschränkung des Jurisdiktionsprivilegs verfügt; der entsprechen-
de Passus lautet: Da auch die Einigkeit unter den gegen einander aufgebrach-
ten Parteien nicht auf einmahl wiederhergestellet werden kann, mithin in-
zwischen dafür vornemlich Sorge zu tragen ist, daß den etwanigen Ausschwei-
fungen der stärkeren Partey Schranken gesetzet und die schwächere für alle 
Unterdrüdumg und Verfolgung sicher gestellet werde, so soll den gesamten 
altonaischen Juden nicht nur alles Ernstes bedeutet werden, daß sie sich, ihrer 
bisherigen Spaltungen ungeachtet, einer gegen den andern friedlich zu betra-
gen und diejenige unter ihnen, welche das Richter-Amt verwalten, die Ge-
rechtigkeit ohne Absicht der Partey, von welcher dieser oder jener litigiren-
der Teil bis hiezu möchte gewesen seyn, zu handhaben hätten, sondern es ist 
ihnen auch zugleich dabey zu eröfnen, daß, solange bis die unter ihnen wie-
derhergestellte vorige Ruhe und Einigkeit zulänglich würde bescheiniget wer-
den, und zwar vor erst auf ein Jahr, einem jeden ihres Mittels, der sich durch 
die Erkentniß des Ober-Rabbiners und der Aeltesten graviret finden mögte, 
erlaubet seyn solte, davon, ohne Befürchtung eines Bannes, an dich als der-
maligen Ober-Praesidenten zu provociren und nach genugsam vernommener 
beiderseitigen Notdurft rechtliche Verfügung zu gewärtigen. Und damit den 
Unordnungen, die sich in diesem Vorfalle geäussert haben, für das Künftige 
begegnet werde, so ist es Unser allergnädigster Wille, daß der Judenschaft 
zugleich angedeutet werde, daß, wenn in Zukunft unter ihnen erhebliche Ir-
rungen entstehen solten, wodurch der Ruhestand in ihrer Gemeine gestöret 
und dieselbe in zwo factiones getrennet würde, sodann der stärkere Teil sich 
keiner Cognition über den schwächern oder Verbindung wieder denselben 
anzumaassen hätte, sondern die Sache sofort an die weltliche Obrigkeit des 
Orts gebracht werden solte, damit dieselbe ihre autorite interponieren und 
sowohl die Streitigkeit entscheiden oder die Art und Weise, wie solches ab-
zutun, bestimmen, als auch inmittelst unter den uneinigen Gliedern der Ge-
meine Ruhe und Frieden aufrechterhalten könne. 

2) Dieser Paragraph ist unter dem Rubrum Extract aus einem Rescript an den 
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Oberpräsidenten in Altona wegen des in Streitigkeiten der Juden von den 
Aeltesten zu beobachtenden Verfahrens abgedruckt in CS 1752-1755, S. 146 
Nr. 12. Vgl. auch oben Anm. 1 und die den Status quo wiederherstellende 
königliche Resolution vom 11. November 1763 ( = Nr. 76). 

3) Vgl. Nr. 71. 
4) Vgl. das den Inhalt des Reskripts bekanntmachende Oberpräsidialschreiben 

(an die Judenältesten?) vom 18. März 1754, das abschrifllich als Anlage A 
zum Oberpräsidialschreiben an den Obersekretär der Deutschen Kanzlei vom 
21. Mai 1754 in LASH Abt. 65.2, Nr. 3808, Vol. 1 überliefert ist. 

1754 August 23 	 70 

Verordnung 
Friedrichs V. für die Stadt Altona, daß unwissentlich angekauftes Diebes- 
gut dem rechten Eigentümer künftig unentgeltlich zurückgegeben werden 

solle. 

Am 25. August 1753 schreibt der Obersekretär der Deutschen Kanzlei, 
J. H. E. v. Bernstorff, an Oberpräsident v. Qualen in Altona, die von der 
Glückstädtschen Criminal-Commission eingekommenen Akten hätten er-
geben, daß das Diebes-Gesindel in Altona vielfältig seine Zusammenkünf-
te halte und daselbst auch wohl starken Absatz findet. Das bestätige die 
Gemeinschädlichkeit des Privilegs der dortigen Schutzjuden, welches sie 
von der Verbindlichkeit befreiet, gestolene Sachen, die sie an sich gekau-
fet, dem wahren Eigener ohne Entgeld herauszugeben2. Daher sei erwo-
gen worden, dasselbe [...] gänzlich aufzuheben oder wenigstens auf eine 
Art einzuschränken [...], wodurch den Dieben der Absatz des geraubten 
Gutes schwerer gemacht und damit zugleich der Anreiz zum Stehlen ge-
nommen werden könne. Der Oberpräsident möge die Sache nach Anlei-
tung der im beigefügten Aufsatz formulierten Vorschläge in nähere Erwä-
gung ziehen und darauf sein Gutachten abgeben3. 

In seinem im April 1754 eingereichten umfangreichen Gutachten weist 
Oberpräsident v. Qualen — nach einleitenden Reflexionen über den zeit-
und situationsgebundenen Zweck und Nutzen des Hehlerprivilegs zur 
Zeit seiner Verleihung durch Christian IV. — darauf hin, daß die Altonaer 
Bürgerschaft sich beim Regierungsantritt Friedrichs V. über die außeror-
dentlichen Privilegien der dortigen Schutzjuden beschwert habe (vgl. bei 
Nr. 61a). Auch Oberpräsident Graf Rantzau sei von der Schädlichkeit des 
Hehlerprivilegs überzeugt, aus legalistischen Beweggründen aber gegen 
dessen Aufhebung gewesen; sein Alternativvorschlag — die Juden zu be-
wegen, durch eine innerjüdische Regelung das Privileg de facto außer 
Kraft zu setzen4  — sei jedoch nicht realisiert worden. Er sei auch kaum 
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praktikabel5. Die Aufhebung des Hehlerprivilegs durch königliches Patent 
oder seine im übersandten Aufsatz vorgeschlagene Einschränkung, wo-
nach es im Einzelfall jeweils erst nach Ablauf eines Jahres a tempore 
scientiae in Kraft treten würde, wäre für die Stadt von großem Nutzen. 
Für den Fall, daß man höheren Orts die Bedenken des Grafen Rantzau 
gegen einen direkten Eingriff in die Privilegien teilt, unterbreitet v. Qua-
len einen Alternativvorschlag, der darauf abzielt, die Juden durch Erhö-
hung des finanziellen Risikos vom (wissentlichen oder fahrlässigen) An-
kauf gestohlenen Guts abzuschrecken6. 

Nachdem das königliche Conseil aufgrund des Referats der Deutschen 
Kanzlei die Angelegenheit beraten und das Votum der Kanzlei approbiert 
hat, wird Oberpräsident v. Qualen aufgefordert, Erkundigungen über die 
Rechtsstellung der Hamburger Juden hinsichtlich des Ankaufs gestohle-
ner Güter einzuziehen und ein für Juden und Christen geltendes Patent 
zu entwerfen, das mit dem 35ten Artikel des IVten Teiles der Statutorum 
Hamburgensium — nur daß die gestolene Sachen, deren Kauf auf öf-
fentlichem Markte geschehen, nach Ablauf zweier Jahre nicht mehr in 
Anspruch genommen werden könten — in substantia übereinstimmt und 
eine generale clausulam abrogatoriam alles deßen, was, dem zuwieder, 
vorhin verordnet und verfüget seyn möchte, enthält7. 

Am 12. Juli 1754 reicht v. Qualen den angeforderten Entwurf ein und 
teilt in seinem Begleitschreiben mit, daß die in Hamburgischen Schutz 
stehenden Juden [...] in Absicht der gestohlenen Sachen vor andern Ein-
geseßenen der Stadt keinesweges privilegiret seyn; einfolglich die gegen-
wärtig zu machende heilsame Einrichtung mit der Hamburgischen Ver-
faßung vollig übereinstimme8. 

Bei erneutem Vortrag der Sache im königlichen Conseil legt die Deut-
sche Kanzlei eine veränderte Fassung des v. Qualenschen Entwurfs vor, 
welche die Vorschrift, der Käufer von Diebesgut habe sich durch Eid vom 
Verdacht der Hehlerei zu reinigen, nicht enthält9. Das Conseil beschließt, 
die Angelegenheit dem König zur Entscheidung vorzulegen, und dieser 
approbiert am 9. August 1754 die von der Kanzlei entworfene Verord-
nung1°. 

Nachdem Obersekretär v. Bernstorff Oberpräsident v. Qualen bereits 
mit Schreiben vom 17. August von der Entscheidung des Königs unter-
richtet und ihm zugleich die Gründe mitgeteilt hat, weshalb die Vorschrift 
des Reinigungseides in der Verordnung nicht enthalten ist11, wird diese 
selbst am 23. August mit der königlichen Ordre an den Oberpräsidenten 
abgesandt, daß er die Verordnung zum Abdruck [ .] befördern und 
demnächst zur Publication und zu jedermanns Wissenschaft bringen [ ...] 
lassen, auch von dem Abdruck 25 Exemplaria an die Deutsche Kanzlei 
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einsenden solle12, worauf sie in der Druckerei der Gebrüder Burmester 
gedruckt wird. 

Wir Friederich der Fünfte, von GOttes Gnaden, König zu Dännemark, 
Norwegen, der Wenden und Goten, Herzog zu Schleswig, Holstein, Stor-
marn und der Dithmarschen, Graf zu Oldenburg und Delmenhorst etc. 
etc. 

Tun kund hiemit: Demnach in den allgemeinen Rechten sowol, als be-
sonders in den Reichs-Abschieden, nicht weniger in der peinlichen Hals-
Gerichts-Ordnung bereits heilsamlich versehen ist, daß die gestohlene oder 
geraubte Sachen dem wahren Eigentümer, der seinen Anspruch an dieselbe 
rechtlicher Art nach begründen kan, ohne Entgeld wiederausgeliefert wer-
den müssen; und Wir dann landesväterlich bewogen worden, solche in den 
Rechten gegründete und der gemeinen Sicherheit nicht wenig zu Statten 
kommende Verfassung auch in Unserer Stadt Altona durchgängig geltend 
zu machen und zur Observanz zu bringen: Daß Wir dahero nachgesetzte 
Verordnung daselbst ergehen zu lassen allergnädigst für gut gefunden haben. 

Setzen, ordnen und wollen also hiemit, daß derjenige Bürger oder Ein-
wohner besagter Unserer Stadt Altona, der nach diesem ein gestohlenes 
oder geraubtes, es sey lebendiges oder lebloses Gut, wie es Namen haben 
möge, in Händen zu haben befunden wird, solches dem rechten Eigentü-
mer, der dasselbe innerhalb der in den Rechten vorgeschriebenen Zeit von 
30 Jahren für das Seinige anspricht und solchen Anspruch rechts-erfor-
derlicher Maßen begründen kann, ohne Entgeld wieder einzuhändigen 
verbunden und nur in dem Falle, wenn der Besitzer das gestohlene oder 
geraubte Gut auf öffentlichem Markte erweislich gekaufet hat, die in den 
Rechten vorgeschriebene Frist von 30 Jahren, in welcher der Eigentümer 
solchergestalt Actionem vindicatoriam anzustellen befugt ist, zur Beförde-
rung des Handels auf drey13  Jahre eingeschränket seyn solle. Und ob 
zwar ein solcher Besitzer einer gestohlenen oder geraubten Sache, wenn er 
gehörig bescheiniget, daß er sie auf öffentlichem Markte gekaufet oder 
sonst auf eine rechtmäßige Art an sich gebracht habe, desfalls keine ande-
re Ungelegenheit, als daß er die Erstattung des dafür ausgegebenen Geldes 
von dem Eigentums-Herrn nicht fordern kann, zu besorgen hat; so soll er 
doch, in Mangel itztgedachter Bescheinigung, dem rechtlichen Verdachte 
einer Teilnehmung an dem Diebstahle oder Raube oder eines mit dem 
Diebs- und Raub-Gesindel" gehabten Umsatzes und Verkehres und der 
mit solchem Verdachte verknüpften richterlichen Ansprache unterworfen 
seyn, es wäre dann derselbe von so gutem Ansehen und Gerüchte, daß man 
sich nach obrigkeitlichem Ermessen einer solchen Tat zu ihm gar nicht 
versehen könnte. 
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Gleichwie nun dieses Unser ernstlicher und unverbrüchlich zu beobach-
tender Wille ist: So werden hiemit alle und jede vorhin erteilte, der obigen 
heilsamen Verfügung zuwider laufende Freyheiten und Privilegia, als 
welche beydes für die Sicherheit und für den guten Ruf und Credit der 
Stadt von höchstnachteiligen Folgen zu seyn befunden worden, ausdrück-
lich aboliret und aufgehoben15. Wornach sich alle Eingesessene16  Unserer 
Stadt Altona ohne Unterschied zu achten und für Schaden zu hüten. 

Urkundlich unter Unserm königlichen Handzeichen und vorgedruck-
ten Insiegel. Gegeben auf Unserem Schlosse Friderichsburg, den 23sten 
Augusti 1754. 

FRIDERICH R. 

L. S. 
R. 

J. H. E. F. v. Bernstorff. 

0: 1. StAA 1 II b 3, S. 354-359 (und zwei nichtgezählte Seiten). 
(Vom König befohlene gedruckte Ausgabe, Altona: Gebr. Burmester o. J. 
2 Doppelblätter. 8°; weitere Exemplare: StAA 1 II b 10, Nr. 87; 1 II c, 
Nr. 83. — Das Titelblatt wurde bei obigem Abdruck nicht berücksichtigt). 

2. LASH Abt. 65.2, Nr. 3804 (nicht foliiert). 
(Konzept). 

3. RAK TKIA B. 5, Pat. 1754, August Nr. 65. 
(Registereintrag). 

D: CS 1754, 165-167. 
L: Fal& Bruchstücke, S. 816. 
A: 1) LASH Abt. 65.2, Nr. 3804 (nicht foliiert). 

2) Über dieses sogenannte «Hehlerprivileg» s. o. S. 92 f. 
3) Der v. Qualen abschriftlich mitgeteilte «Aufsatz» findet sich nicht bei der 

Akte. Sein ungefährer Inhalt ist aus dem am Anm. 1 a. 0. überlieferten 
Gutachten v. Qualens sowie aus der ebenfalls dort aufbewahrten Abschrift 
aus dem Conseilprotokoll (Anm. 7) ersichtlich. Danach widerlegte er die für 
das Privilegium quaestionis streitende, aus der Handlungs-Freyheit herge-
nommene Gründe [...] mit vieler Gründlichkeit (v. Qualen a. a. 0.) und 
machte nach Anleitung des Lübschen Rechtes (Conseilprot. a. a. 0.) den 
Vorschlag, das Privileg jeweils erst nach Jahresfrist oder einer ähnlichen 
längeren Zeitspanne in Kraft treten zu lassen, die bei auswärtigem oder von 
Altona abwesendem Eigentümer erst von dem Zeitpunkt an rechnen sollte, 
an dem diesem der Ankauf bekannt würde; lediglich bei auf offenem Markt 
erhandelter Sache sollte der Käufer etwas günstiger gestellt sein. 

4) Vgl. oben bei Nr. 61a. 
5) Zu dieser Ansicht kam v. Qualen, nachdem er, wie er schreibt, den Charac-

ter der jüdischen Nation aus der Erfahrung näher kennen zu lernen Gele-
genheit gefunden. Er fährt fort: Man hat zu verschiedenenmahlen den Ver-
such gemacht, daß man, um diesen Ort von dem vielfältigen jüdischen Die- 
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bes- und Hehler-Gesindel zu saubern, denen Aeltesten die Erlaubniß ertei-
let, dergleichen schädliches Geschmeiß aus der Stadt zu verbannen oder sie 
ins Zuchthauß setzen zu lassen, ohne der christlichen Obrigkeit die von ih-
nen etwa begangene Diebstähle — welche sie nach ihren Gesetzen, zur Ver-
hütung der Galgenstrafe, zu verhehlen verpflichtet sind — offenbahren zu 
dürfen. Allein der Erfolg hat gezeiget, daß sie diese ihnen verstattete Frey-
heit nicht zu dem intendirten Endzwecke, sondern entweder zur Behaup-
tung ihrer Autoritaet oder zur Bestrafung der Übertretungen wieder ihre 
besondere jüdische Gesetze angewandt haben. Überdem ergeben die hiesige 
Inquisitional-Acten, daß öfters angesehene Juden, wo nicht directe dennoch 
indirecte, durch Vorschuß an die Hehler zur Ankaufung gestohlener Sachen 
oder durch Absetzung derselben, bey denen Diebstählen mit verwickelt sind. 
Haben die Juden gleich öffentlich keine Gesetze, welche die an Christen 
verübte Diebstähle erlauben, so weiß man doch wohl, daß bey ihnen von 
der ersten Erziehung an, ein Principium eingewurzelt sey, welches, in Be-
tracht ihrer vermeyntlichen Dienstbarkeit unter den Christen, nach dem 
Beyspiel ihrer Väter in Egypten-Lande sie berechtiget, denen Christen, unter 
deren großen und letzten Gefangenschaft sie anitzo zu seyn glauben, ihre 
Güter entweder durch Diebstahl oder durch Betrug und Wucher zu entwen-
den und sich solchergestalt für ihre eingebildete Knechtschaft gleichsam be-
zahlt zu machen. 

6) Zu diesem Zweck sieht v. Qualens Vorschlag zwei Maßnahmen vor: 1. Er-
schwerung des vom jüdischen Käufer bei Rückforderung des Guts durch den 
Bestohlenen zu erbringenden Beweises, wie hoch der von ihm entrichtete 
Kaufpreis war, mittels Nichtanerkennung des bisher ohne rechtliche Grund-
lage als ausreichend angesehenen Beweismittels (Vorlage und Beeidigung der 
Handelsbücher); 2. Bei begründetem Verdacht der Hehlerei solle der jüdi-
sche Käufer zwar durch einen Reinigungseid seinen Freispruch erlangen, das 
Gestohlene aber unentgeltlich zurückzugeben verpflichtet sein (was, wie v. 
Qualen bemerkt, Art. 9, Tit. 1, Lib. 4 des Lübischen Rechts entspreche). 

7) Schreiben von Obersekretär v. Bernstorff aus der Deutschen Kanzlei an 
Oberpräsident v. Qualen vom 29. Mai 1754, LASH am Anm. 1 a. 0. (Kon-
zept); RAK TKIA B. 12, ld. Reg. 1754, S. 713 (Registereintrag). Der In-
halt entspricht dem oben erwähnten Votum, s. die Abschrift aus dem Con-
seilprotokoll B, 1747, Nr. 1036 am Anm. 1 a. 0. (Ebenda auch eine Ab-
schrift des oben genannten Artikels der Statuta Hamburgensia.) Die Ham-
burger Verhältnisse sollen nach dem Vorschlag der Kanzlei deshalb berück-
sichtigt werden, damit in Ansehung beider Judenschaften in den so nahe 
gelegenen Städten Hamburg und Altona, welche beständig in Handel und 
Wandel vermenget sind, eine gleiche Einrichtung gemachet werden könne 
(v. Bernstorff a. a. 0.). 

8) Schreiben v. Qualens an Obersekretär v. Bernstorff vom 12. Juli 1754 mit 
Anlage Patent, daß künftighin gestohlenes Gut dem rechten Eigentümer 
ohne Entgeld wieder eingehändiget werden solle, am Anm. 1 a. 0. 

9) Vgl. am Anm. 1 a. 0. (Resolution ad Num: 36. B: 1754; der betreffende 
Band des Conseilprotokolls ist nicht erhalten). 

10) Vgl. die Notiz am Anm. 9 a. 0.: Resolution des Königlichen Conseils: 
Ref[eratur] Regi sowie das wahrscheinlich als Unterlage für den Vortrag 
beim König angefertigte Kurzreferat Betreffend die Aufhebung des den Al-
tonaischen Juden wegen der gestohlenen Sachen erteilten Privilegii mit der 
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Randnotiz v. Bernstorffs allergndst approbiret. Friedrichsberg d. 9. Aug. 
1754, am Anm. 1 a. 0. 

11) v. Bernstorff schreibt — in enger Anlehnung an den Wortlaut des Votums 
(Anm. 9), man habe dabei in Erwegung gezogen, daß die Eide solcher Art 
allemahl mit dem größesten metu periurii verknüpfet sind; und daher hat 
man geratener gefunden, daß in Mangel solcher Indiciorum, die zu einem 
härteren Mittel, die Wahrheit herauszubringen, zulänglich sind, ein solcher 
Inculpatus ab instantia, und zwar dergestalt absolviret werde, daß der 
Verdacht, den er auf sich geladen, noch immer auf ihm hafte und bey hin-
zukommenden nähern und neuen Anzeigen die Untersuchung allemahl wie-
der angefangen werden könne, LASH am Anm. 1 a. 0. (Konzept); RAK 
TKIA B. 12, Inl. Reg. 1754, pag. 985 f. (Registereintrag). 

12) Die Ordre ist überliefert am Anm. 1 a. 0. (Konzept). 
13) drey steht in 2 über gestrichenem zwey. Daneben die Randbemerkung: NB. 

Da in Altona, nach dem daselbst geltenden jure civili, zur Praescription [?] 
der nicht gestohlnen od [er] geraubten beweglichen Güter, sie seyn auf öf-
fentlichem Markte gekauffet od [er] nicht, d r e y Jahre erfordert wer-
den: So könte auch die Praescription [?] der auf öffentlichem Marckte ge-
kauften gestohlenen od [er] geraubten Sachen in einer kürzeren als d r e y-
jähr ig en Zeit nicht wohl observirt [?] werden. 

14) In 2 folgt hier wißentlich [?]. 
15) Zwei Monate nach Erlaß dieser Verfügung wurde auch das Hehlerprivileg 

der Juden in Wandsbek und in Moisling aufgehoben, siehe die königlichen 
Reskripte vom 28. Oktober 1754 in RAK TKIA B. 12, pag. 1304-1307 und 
vgl. auch die Kanzleischreiben vom 7. September und vom 29. Oktober 
1754 ebd., pag. 1072 f. bzw. pag. 1307 f. 

16) In 2: Einwohner. 

1754 August 24 	 71 

Oberpräsidialplakat, 
wodurch die Bestimmungen betreffend die Niederlassung fremder Juden 

in Altona aufs neue eingeschärft werdenl. 

[Der Einzeldruck (= ü 1) ist, geringfügig verkleinert, als Faksimile auf 

Seite 288-291 abgedruckte, das Titelblatt auch auf dem Schutzumschlag 

wiedergegeben] 

0: 1. StAA 1 II c, Nr. 84. 
(Zeitgenössischer Einzeldruck. Altona: Gebr. Burmester o. J. 1 Doppelblatt. 
8°. — Ein weiteres Exemplar findet sich StAA 1 II b 10, Nr. 88). 

2. StAH. Jüdische Gemeinden 4a, S. 34 f. 
(Kopialbucheintrag). 

3. LASH Abt. 65.2, Nr. 3810, Vol. 1 (nicht foliiert). 
(Abschrift, Anlage zum Gesuch der Judenältesten vom 14. Juli 1789). 

4. LASH a. a. 0. 
(Abschrift, Anlage zum Gesuch der Judenältesten vom 11. Januar 1790). 

A: 1) Vgl. oben S. 59 und die dort in Anm. 117 angegebenen weiteren Stellen. 
2) Die leere Rückseite des Titelblatts ist beim Abdruck nicht berücksichtigt. 
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PLACAT, 
bad 

fein Sube One Mirennaft bet 
Prelteften unb impetrirten Z)brig- 

feittidytt  Confens talbict ti*Itbaft 
nieberlaffen 

WO) na, 
gebracrt beg ben eebr.23urmerter, 	pribif. unb eptun.234br. 

288 



ble Di'Derige 
faOrtmg geseiget/  ban, obn- 
geachtet in betten ber hiefigen 

Zubenfchaft ertheitten allergnabigftett Iltrhoitegion 
auftrticrtich feftgefeeet morben, ba# rein frember 
3ube, ofme torgángigen Confens ber )1,rigteit 
unb Z3iffenfchaft ber %Wegen fich (alhier mohnhaft 
nieberfaffen folk, bennodj chic acithero »fok Stem 
be jtetbifche3amitien, ohm torero erfangten ed)tte; 
echein jut) althier eingeniftert, unb benen mahren 
cd'tje; 3uben, and) ber itetbifdien Oemeine unb 
2111mofettCaffe gar fehr sur aft fatten, unb tetber,  
haupt in bent georeinen Øe fen 3n tieten Unorbmim 
gen Writa# geilen: 9M wirb atten fremben, offer 
Sénigt. echtte ftehenben, nut) fich althier gleid); 
JIM aufbattenben 3tiben, hiebur* atfet jxnfteg 
angebeutet, innerhafb einer 3rift »on 2 %Maten 
lid) »en 2fttona iing3uhegehen, ober 	Wichtgele 

butigt 
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bungair su gettårtigen1  ba0 mit bet Wttfeeting, 
aud) nut) 3e finben mit Oefångnitrafe, witter 
folchet3 herumfcbtoelfenbe fcbtechte Oefinbet unaufk 
bteibtich »erfahren toerben folk. 	Ofeichtule non 
fernerhin reine 3uben, auffer benen, ttetche tuit 

brigreittichen orbetouft, unb ber ••rbnung nat 
totirrtict) (114 Mtonaifche ect)utuben aufgenont 
men finb, hiefett>ft gebutbet merben fotlen: Cio 
toerben alk biefige23tirger unb Cintool)ner hieburch 
getvarnet, itjre Wohnungen an reinen, mit bem oe,  
hórigen Od)tte cechein nicht »erfehenen, 3tthen 3tt 
»erficittren, catch berbaupt reinen anrommenben 
fremben 3uben, opne Q;orseigung eineb echeiná 
ton hem p. t. spolicepmeifter, att mett )em bie bei,  
fatt5 angtftellenbe genatte Unterfuchung ohtieget, att 
beherbergen. Cfbrigenfailt fetbige 	fid) fetoften 
toerben hepsumeffen Naben, menn mit ber, in ber 
torfaufigen Q3erorbnung, unb in bem Wegen her 
.Dattertinge emanirten Placate tont ute" April 

1750  
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175o fertgefeOten etrafe ton a DiOft% tint Con- 
fifcation ter ,Dauergelber, miter fie, alt3 mut4; 
tviliige tlebertreterVligreitlici)er erftigungen 
fa'Oren werben 

eornaclj ficb ein Per au acWit, unb far 
edytben au Viten. 	03egeben 2/itonci im Ober• 
Prxfidio ten 241.44  Aug. 1754. 

p+ Znatell+ 

291 



1758 August 12 	 72 

Konzession 
Friedrichs V. für die Altonaer Schutzjuden, wodurch der ihnen bewilligte 
Akkord über die Zahlung einer jährlichen Ablösungssumme von 1200 Spe-
ziesdukaten anstelle verschiedener Judenabgaben um weitere zehn Jahre 

verlängert wird. 

Wir Friderich der Fünfte, von Gottes Gnaden, König zu Dännemark, 
Norwegen, der Wenden und Goten; Herzog zu Schleswig, Holstein, Stor-
marn und der Dithmarschen, Graf zu Oldenburg und Delmenhorst etc. etc. 

Tun kund hiemit: wasgestalt Wir auf Unserer Rente-Cammer allerun-
tertänigste Vorstellung, vermöge Unserer ihr unterm heutigen Dato erteil-
ten Special-Resolutionl, Unsern schutzverwandten Juden zu Altona in 
königlichen Gnaden bewilliget und zugestanden haben, gleich Wir dann 
kraft dieses bewilligen und zustehen, daß die von ihrer sämtlichen, sowohl 
daselbst als in Unserer erb-untertänigen Stadt Hamburg und sonst woh-
nenden, unter Unserm königlichen Schutze stehenden Nation allerschul-
digst abzutragende Schutz-Gelder, wie auch die von ihrem zu Altona ge-
schlachteten Vieh zu entrichtende gedoppelte Accise-Gelder, ferner die 
Abzugs-Gelder und die Helfte von den Brüchen, welche nach Unserer 
Concession vom 22ten July 1748 überhaupt für 1200 Ducaten Species 
jährlich abgehandelt gewesene, ihnen noch weiter auf gleiche Zeit dafür 
gelaßen werden, folglich gedachte Unsere schutzverwandte Juden besag-
ter Abhandlung noch auf zehn Jahre, von Johannis dieses Jahres an zu 
rechnen, sich zu erfreuen haben mögen, dahingegen aber schuldig seyn sol-
len, wegen erwehnter Schutz-, Vieh-Accise-, Abzugs- und Helfte der 
Brüch-Gelder in allen die von neuem ausgelobte Summe von Ein Tausend 
und Zwey Hundert Species Ducaten jährlich in solchen zehn Jahren mit 
Ausgang eines jeden Jahres unmittelbar an Unsere Particulier-Cassa auf 
ihre eigenen Kosten zu bezahlen. 

Übrigens wollen Wir dieselbe bei richtigen und promten Abtrag des Ab-
handlungs-Quanti bey dieser Begnädigung kräftigst bis an Uns schützen 
und handhaben laßen. Wornach sich männiglich alleruntertänigst zu ach-
ten. 

Uhrkundlich unter Unserm königlichen Handzeichen und vorgedruck-
ten Insiegel. Geben auf Unserm Schlosse Friedensburg, den 12ten August 
1758. 

L. 	S. 	Friderich R 

R. 	 Thott, Wedel, v. Basballe 
Carstens 
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StAA 6 A, 1759, Beilage 153 b. 
(Von den Altonaer Kämmereibürgern B. Gewaldt und B. [?] Bahlen am 31. 
Dezember 1759 beglaubigte Abschrift. 1 Doppelblatt. Der Text beginnt auf der 
zweiten Seite; das Rubrum auf der ersten Seite lautet: «Königliche Allerhöch-
ste Concession für die altonaische schutzverwandte Juden wegen der ihnen fer-
ner zugestandenen Abhandlung der Schutz-Gelder etc. auf zehn Jahre»3). 

A: 1) Siehe RAK Rtk TA B. 2, Forest. 1758, Nr. 263. 
2) Vgl. oben Nr. 66. 
3)Randvermerk des Revisors: Mit dem in der Cammer Canzeley befindl[ichen] 

Expeditions Prototoll übereinstimmend. 

1760 September 5 	 73 

Reskript 
Friedrichs V. an Oberpräsident H. v. Qualen in Altona, wodurch den 
dortigen Schutzjuden erlaubt wird, die vorhandenen vier Nebensynagogen 

bis auf weiteres zu behalten und zu benutzenl. 

Friedrich V. etc. 
Es ist Uns das Gesuch der Altonaischen Schutzjuden Nathan Nathan, Jo- 
seph Isaac et Cons. vorgetragen worden, daß ihnen bey den noch fortdau-
ernden Irrungen erlaubet seyn möge, sich der dortigen Neben-Synagogen 
zu ihren gottesdienstlichen Versamlungen zu bedienen, ohne der von dem 
pro tempore Ober-Rabbiner und den Aeltesten dawider bestimten Strafe 
unterworfen zu seyn. 

Wann Wir nun in Betracht der vorwaltenden Umstände es bedenklich 
finden, daß Supplicantes in diesem Stücke mit einigem besorglich schädli-
chem Zwange beleget werden; so haben Wir obige Bitte in so weit zu be- 
willigen geruhet, daß die aldort jetzo vorhandene vier Nebensynagogen 
bis zu anderweiter Verfügung beybehalten und den Supplicanten verstat- 
tet seyn möge, ihren Gottesdienst daselbst abzuwarten, wobey Wir zu-
gleich festsetzen, daß unter keinem Vorwande, auch nicht, wenn eine der 
angelegten Synagogen eingehen solte, neue errichtet werden sollen. 

Damit übrigens der Verlust, den die grosse Synagoge etwa durch diese 
Absonderung leiden möchte, in andere Weise wieder ersetzet werde und 

deren Conservation gesichert werde, so ist es Unser allergnädigster Wille, 
daß ein jeder, der sich zu einer der neuerlich etablirten Neben-Synagogen 
halten wird, monatlich an jene 1 Reichstaler entrichte; jedoch sind darun-
ter nur diejenigen, welche die ordinäre Contribution abtragen, nicht aber 
die Unvermögende zu begreifen, als welche letztere nach Beschaffenheit 
ihrer Umstände zu einem geringeren Quanto angesetzet oder wohl gar 
dem Befinden nach davon befreyet werden müssen. 
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Du hast demnach den Suppl[icanten] sowohl als der übrigen Juden-
schaft hievon die erforderliche Nachricht zu erteilen2. 

Wornach etc. Empfang etc. 

I): 1. LASH Abt. 65.2, Nr. 3809 (nicht foliiert). 
(Konzept). 

2. RAK TKIA B. 12, Inl. Reg. 1760, pag. 1107-1109. 
(Registereintrag). 

A: 1) Die Einrichtung von Nebensynagogen war im Artikel 1 des Reventlowschen 
Generalentwurfs (= Nr. 45b) verboten worden, hatte aber spätestens im 
Zusammenhang mit dem Amulettenstreit (s. Brilling, Rabbinerstreit) doch 
wieder Platz gegriffen. Auf Antrag der Judenältesten waren die Neben-
synagogen am 29. März 1759 durch Oberpräsident v. Qualen verboten wor-
den. Dagegen supplizierten Nathan Nathan und dreizehn andere Schutzju-
den an den König, vgl. das Gesuch vom 18. Mai 1759 und den daran an-
schließenden Schriftwechsel bis zum königlichen Reskript vom 5. September 
1760 in LASH Abt. 65.2, Nr. 3809. Die damit getroffene Verfügung wurde 
auf Antrag des Oberrabbiners und der Judenältesten durch Resolution vom 
4. April 1778 aufgehoben, vgl. die Akte a. a. 0. 

2) Vgl. die Abschrift des Schreibens von Oberpräsident v. Qualen vom 15. Sep-
tember 1760, wodurch er den Schutzjuden den Inhalt des königlichen Re-
skripts bekanntmacht, in StAH. Jüdische Gemeinden 2, S. 80 f. 

1762 Januar 18 	 74 

Reskript 
Friedrichs V. an Oberpräsident H. v. Qualen in Altona, «daß gegen die 
Juden an ihrem Sabbathe in criminalibus nicht verfahren werden solle»1. 

Friedrich V. 
Uns ist ein Gesuch der Aeltesten der dortigen jüdischen Gemeine, worin-
nen sie gebeten, daß am Sabbath gegen ihre Glaubens-Genoßen in crimina-
libus nicht verfahren werden möge, vorgetragen worden2. Da nun dieses 
Gesuch in den den Juden erteilten Privilegiis wie auch in den gemeinen 
Rechten, nach welchen ein Jude am Sabbath nicht vor Gericht geladen, 
viel weniger mit einer Strafe beleget werden muß, völlig gegründet ist, so 
haben Wir selbiges Gesuch, welches lediglich auf den eigentlichen Sabbath, 
nicht aber auch zugleich auf die übrigen jüdischen Fest-Tage gerichtet ist, 
auch in Gnaden bewilliget. Wann aber der dortige Magistrat dagegen 
hauptsächlich anführet, daß, nach der dortigen Verfaßung, die Criminalia 
des Sonnabens [!] vorgenommen und also, wann sodann kein Jude vorge-
fordert werden dürfte, die Inquisitions-Processe ofters sehr verzögert wer-
den würden, so muß diese willkührliche Einrichtung geändert, anstatt des 
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Sonnabends ein anderer Tag zu, den Criminalibus bestimmet und es müs-
sen dagegen die bisher an diesem Tage ausgerichteten Geschäfte wieder 
auf den Sonnabend verleget werden. Es ist dahero Unser allergnädigster 
Wille, daß du wegen einer solchen Einrichtung dich mit dem Magistrat 
näher besprechest und sodann desfals deinen Vorschlag zu Unserer 
schließlichen Resolution einsendest. 

Wornach p. Empfang p. p.3  

0: 1. LASH Abt. 65.2, Nr. 3803, Vol. 2 (nicht foliiert). 
(Konzept). 

2. RAK TKIA B. 12, Inl. Reg. 1762, Januar Nr. 70. 
(Registereintrag). 

D: SS 3, 607. 
(Vgl. auch den Extract in CS 1762, S. 1.) 

A: 1) Rubrum des Konzepts (= Ü 1). — Über den Anlaß des Reskripts s. Anm. 2; 
der vorhergegangene Schriftwechsel findet sich am bei Ü 1 a. 0. und ist auch 
im Conseilprotokoll A, 1762, Nr. 6 kurz zusammengefaßt. 

2) Anlaß des Gesuchs vom 15. September 1761 war die Stäupung des Jod Phi-
lipp Windmühl und die Folterung des Isaak (Eisig) Abraham am Sabbat, vgl. 
die Akte in LASH am bei Ü 1 a. 0. 

3) In SS 3, 607 findet sich folgende Anmerkung unter dem Text: Unterm 27sten 
Februar 1762 ist dieses Rescript dem Glückstädtischen Criminalgericht nach-
richtlich mit dem Hinzufügen mitgeteilt, daß von dem Oberpräsidenten die 
Anzeige eingegangen sey, daß die Einrichtung der Criminalgeschäfte zu Al-
tona nunmehr solchergestalt gemacht worden, daß selbige, wenn sie Juden 
betreffen, am Mittwochen, die übrigen aber am Sonnabend vorgenommen 
werden könnten. (Vgl. RAK TKIA B. 12, Inl. Reg. 1762, Februar Nr. 110). 

1763 Juli 8 	 75a 

Konzession 
Friedrichs V. für Salomon Ephraim Ruben zu Altona zur Treibung des 

Schlachterhandwerks als Freimeister anstelle seines verstorbenen Vaters. 

Im Frühjahr 1760 stirbt der jüdische Freischlachter Ephraim Ruben, der 
pro persona und ad dies vitae privilegiert gewesen war (s. Nr. 44 und Nr. 
58). Ein Gesuch seiner Witwe, das Schlachten durch ihren Sohn fortsetzen 
zu dürfen, wird mit Rücksicht auf die königliche Resolution vom 5. Juni 
1745 — derzufolge die Zahl der jüdischen Schlachter beim Freiwerden ei-
ner der fünfzehn Stellen wieder auf vierzehn vermindert werden sollte' — 
abgelehnt2. Auch die Anträge anderer, anstelle des Verstorbenen zum 
Schlachten zugelassen zu werden, verfallen aus dem gleichen Grunde der 
Ablehnung'. Doch wird dessen Sohn, nachdem er im Januar 1763 selbst 
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um die erledigte Stelle eingekommen ist und Anfang Mai Berend Wessely 
sich für ihn verwendet hat, schließlich doch konzessioniert, damit nicht 
eine ganze Familie außer Brod und Nahrung gesetzet würde4. 

Wir Friedrich V. p. 
Tun kund hiemit: Daß Wir auf bey Uns geschehenes alleruntertänigstes 
Ansuchen, bewandten bewegenden5  Umständen nach, allergnädigst con-
cediret und bewilliget haben5, gestalt Wir hiedurch und kraft dieses con-
cediren und bewilligen, daß Unser Untertan, der Jude Salomon Ephraim 
Ruben, in Unserer Stadt Altona, an der Stelle seines verstorbenen Vaters 
Ephraim Ruben das Schlachter-Handwerk als Freymeister für seine Per-
son dorten treiben und damit sich und den Seinigen einen ehrlichen Unter-
halt zu erwerben suchen möge. 

Wornach p. Uhrkundlich p. 

.11: 1. LASH Abt. 65.2, Nr. 3806 (nicht foliiert). 
(Konzept). 

2. RAK TKIA B. 5, Pat. 1763, Juli Nr. 36. 
(Registereintrag). 

A: 1) Bescheid für die privilegirten Schlächter christlicher Nation zu Altona vom 
5. Juni 1745, LASH Abt. 65.2, Nr. 3806 (Konzept); auch als Anlage zur Ge-
genvorstellung des Schlachteramts vom 26. Juni 1760 (Anm. 2), ebenda (Ab-
schrill). 

2) Vgl. das Gesuch der Rebekka, Ephraim Rubens Witwe, vom 8. April 1760, 
die Gegenvorstellung des christlichen Schlachteramts (Anm. 1), die Stellung-
nahmen des Magistrats vom 14. und des Oberpräsidenten vom 22. Juli, die 
Abschrift aus dem Conseilprotokoll A, 1760, Nr. 349 und den Bescheid vom 
30. August 1760, sämtlich LASH Abt. 65.2, Nr. 3806. 

3) Vgl. das Gesuch des Joseph Jacob vom 29. Dezember 1760 und die dazuge-
hörige Akte bis zum Bescheid vom 4. April 1761 sowie das Gesuch des Phi-
lipp Levi vom 27. Dezember 1762 und die weiteren Aktenstücke bis zum 
Bescheid vom 2. Mai 1763, LASH am Anm. 1 a. 0. 

4) Vgl. das Gesuch des Salomon Ephraim Ruben vom 25. Januar 1763 und den 
weiteren Schriftwechsel — einschließlich des von Berend Wessely eingereichten 
Promemoria vom 4. Mai 1763 — bis zur Konzession vom 8. Juli 1763 und 
zum Reskript an Oberpräsident v. Qualen vom gleichen Tage (= Nr. 75b), 
LASH am Anm. 1 a. 0. 

5) Fehlt 2. 
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1763 Juli 8 	 75b 

Reskript 
Friedrichs V. an Oberpräsident H. v. Qualen in Altona, «wie es in An-
sehung des Juden Salomon Ephraim Ruben, welcher als Freyschlachter 
privilegiret worden, in der Folge zu halten, um die Zahl der Judenschlächter 
nach der Resolution vom 5. Junii 1745 wieder auf 14 einzuschränken»l. 

Friedrich V. etc. etc. 
Obzwar die unterm 5. Junii 1745 ergangene Verfügung2, nach welcher in 
Altona nur 14 Judenschlächter seyn sollen, dem Juden Salomon Ephraim 
Ruben in seinem Gesuch pro concessione als Freyschlächter völlig entge-
gen ist, so haben Wir ihn dennoch aus den dir bekannten bewegenden Ur-
sachen nicht unerhört laßen können, sondern auf die durch den Tod seines 
Vaters Ephraim Ruben erledigte Freyschlachter-Stelle pro persona privi- 
legiret. 

Damit indeßen den Christenschlächtern kein erheblicher Nachteil aus 
dieser Vergünstigung erwachse, so ist Unser allergnädigster Wille, daß, 
wenn ein Judenschlachter, der keinen zur Fortsetzung des Gewerbes und 
Versorgung der Familie tüchtigen Sohn oder Bruder nachläßet, vor dem 
jetzigen Impetranten abgehet, die Juden-Aeltesten sodann schuldig seyn 
sollen, diese Stelle eingehen zu laßen und dagegen nach des Impetranten 
Abgange deßen Freyschlächterstelle — welche alsdenn eine von den 14 or- 
dentlichen Schlächterstellen wird — ihren Privilegien gemäß wieder zu 
besetzen. 

Wir geben dir solches zu deiner Befolgung hiemit allergnädigst zu er- 
kennen und befehlen dir zugleich, den Christenschlächtern davon das Nö-
tige zu ihrer Beruhigung bekannt zu machen. 

Wornach etc. Empfang. 

0: 1. LASH Abt. 65.2, Nr. 3806 (nicht foliiert). 
(Konzept). 

2. RAK TKIA B. 12, Inl. Reg. 1763, Juli Nr. 32. 
(Registereintrag). 

A: 1) Rubrum des Konzepts (= Ü 1), mit falscher Jahreszahl: 1746. 
2) Mit dem Bescheid für die privilegirten Schlächter christlicher Nation zu Al-

tona vom 5. Juni 1745, der mit dem vorangegangenen Schrifiwechsel in 
LASH Abt. 65.2, Nr. 3806 überliefert ist, war ein Gesuch der christlichen 
Schlachter um Reduktion der Zahl der jüdischen Schlachter auf zehn abge-
wiesen, zugleich aber verfügt worden, daß nach Abgang eines der fünfzehn 
jüdischen Schlachter dessen Stelle nicht wieder besetzt werden sollte. 
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1763 November 11 	 76 

Resolution 
Friedrichs V., wodurch der mit Reskript vom 11. März 1754 (= Nr. 69) 
aufgehobene Gerichtszwang des Oberrabbiners und der Judenältesten zu 

Altona über die dortigen Schutzjuden wiederhergestellt wirdl. 

Wir Friedrich V. etc. etc. 
Tun kund hiemit: daß abseiten des Ober-Rabbiners, der Aeltesten, Neben-
Aeltesten und ganzen Juden-Gemeine zu Altona bey Uns die alleruntertä-
nigste Ansuchung geschehen, Wir geruheten, die von Uns mittelst Rescrip-
ti vom 11. Martii 1754 aus bewegenden Ursachen abgegebene Verfügung, 
wodurch bis weiter festgestellet worden, 

«Daß in Streitsachen der Juden unter sich es solchergestalt zu halten, 
daß, wenn beide Teile sich dem Erkentniße des Ober-Rabbiners und der 
Aeltesten freiwillig unterwürfen, diese sodann ihren Ausspruch, remota 
provocatione, durch den auf rechtsgehörige Weise zu verhängenden 
Bann vollstrecken könnten; daß hingegen, wenn die eine oder andere 
Partey sich vor dem Ober-Rabbiner und den Aeltesten nicht einlaßen 
wolte, alsdenn die Sache sofort an das Ober-Praesidium zu bringen wä-
re, welches darin wie in den Rechtshändeln der christlichen Einwohner 
zu verfahren, mithin dieselbe nach Befinden an das Altonaische Ober-
Gericht zur Erörterung und Entscheidung zu remittiren hätte», 

nunmehro allergnädigst wieder aufzuheben und die dem Ober-Rabbiner 
und den Aeltesten vi privilegii verliehene Gerichtsbarkeit wieder herzu-
stellen. 

Wann Wir nun sotanem Gesuch, in Betracht des von den Supplicanten 
angezeigten und von Unserm pro tempore Ober-Praesidenten bekräftig-
ten ietzigen Zustandes der Altonaer Juden-Gemeine, da nemlich der 
Zweck obbesagter Verfügung glücklich erreichet und die vorige Ruhe und 
Einigkeit in derselben völlig wieder hergestellet worden, in Gnaden Statt 
gegeben haben, als ist Unser allerhöchster Wille, daß die in Unserm Re-
scripte vom 11. März 1754 enthaltene, auf die damalige Umstände gerich-
tete Anordnung nunmehro wieder aufgehoben und die dem Ober-Rabbi-
ner und den Aeltesten in Sachen der Juden untereinander verliehene Ge-
richtsbarkeit hiedurch wiederhergestellt, auch übrigens fürs künftige fest-
gesetzet seyn solle, daß, wenn etwa ein Kläger oder Beklagter gleich bey 
der ersten Vorladung die Cognition des Ober-Rabbiners verbittet, dieser 
sodann — wie es zu Frankfurt am Mayn, Metz und anderer Orten vor-
längst bei der Judenschaft üblich gewesen — die ganze Sache der Erörte-
rung und Entscheidung seiner Neben-Rabbiner überlaßen sollet. 

Wornach etc. Uhrkundlich. 
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0: 1. LASH Abt. 65.2, Nr. 3803, Vol. 2 (nicht foliiert). 
(Konzept). 

2. RAK TKIA B. 5, Pat. 1763, November Nr. 31. 
(Registereintrag). 

3. StAH. Jüdische Gemeinden 4b, S. 111-115. 
(Kopialbucheintrag). 

A: 1) Die Resolution geht zurück auf vom Oberpräsidenten unterstützte Gesuche 
des Oberrabbiners und des Gemeindevorstandes, s. LASH Abt. 65.2, Nr. 
3803, Vol. 2 (Gesuche des Oberrabbiners Jonathan Eibeschütz und der Ju-
denältesten nebst anderen Gemeindefunktionären vom 31. Mai 1763, Stel-
lungnahme des Oberpräsidenten v. Qualen vom 4. Oktober 1763, Votum der 
Deutschen Kanzlei mit Approbationsvermerk des königlichen Conseils [Re-
solution ad Num. 497. A. 1763]). 

2) Diese letzte Bestimmung geht auf Eibeschütz' Gesuch (Anm. 1) zurück, in 
dem es heißt: Meinerseits habe ich, üm alles fernere Dubitiren und Nachden-
ken zu removiren, mich freywillig dahin declariret, daß ich völlig zufrieden, 
daß sowohl dem Kläger als Beklagten sofort bey der ersten Citation frey-
stehen soll, meine Cognition zu recusiren und überlaße ich denen Unter-Rab-
binern, aus eigenem Antrieb und ungezwungen, ohne meiner [ !] Presence 
nach unserer Thora und Gesetzen richten zu können, so wie es bey andern 
Juden-Gemeinden, besonders zu Franckfurth am Mayhn und mehreren Orten 
in Teutschland gewöhnlich und gebräuchlich ist, und soll die Execution dieses 
Urteils von denen Altesten der Gemeinde ohne Umschweife und Weitläuftig-
keit, und ohne daß ich daran Anteil zu nehmen verlange, vollstrecket wer-
den, welches dem Publico gewiß zu einem ecclattanten Vorteil gereichen wird. 

1764 August 10 	 77 

Reskript 
Friedrichs V. an Oberpräsident H. v. Qualen in Altona, wodurch der den 
dortigen Schutzjuden erlaubte Zinssatz von 25 °/o auf 121/2 0/0 herabgesetzt 

wird. 

In einem Schreiben aus der Deutschen Kanzlei vom 7. Mai 1763 ersucht 
Obersekretär J. H. E. v. Bernstorff Oberpräsident v. Qualen in Altona 
um einen Bericht über das dortige Leihhaus (Lombard) und legt ihm bei 
dieser Gelegenheit auch die Frage vor, ob nicht die Befugniß der Juden, ei-
nen wucherhaften und die Armut druckenden Zinß von 25 Procent zu 
nehmen, aus gleichen Gründen, woraus ihnen die in dem Paragrapho 7 ih-
rer Privilegien de anno 1641 in Ansehung der gestohlenen Sachen zuge-
standenen Vorrechte durch die Verordnung de anno 1754 wiederum ge-
nommen worden, ob bonum publicum dergestalt einzuschränken seyn 
möchte, daß den Juden höchstens nicht größere Zinsen zu nehmen erlaubt 
seyn solle, als in dem Lombard berechnet worden?1  Nachdem er eine Er- 
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klärung der Judenältesten und die Stellungnahme des Magistrats eingeholt 
hat2, reicht v. Qualen am 29. Juni 1764 sein Gutachten über diese Frage 

ein, worin er, im Gegensatz zum Magistrat, sich dafür ausspricht, daß den 

Juden wenigstens vor der Hand die bißherige Befugniß [...], 25 Procent 
Zinsen zu nehmen, gelassen werde3. Die Deutsche Kanzlei dagegen emp-

fiehlt — vors erste und so lange kein ordentlicher Lumbert in Altona vor-

handen ist — die Herabsetzung des zulässigen Höchstzinses auf 12112 % 4. 
Das königliche Conseil billigt diesen Vorschlag und fügt eine Klausel hin-

zu, wodurch der Zinssatz der jüdischen Pfandleiher für den Fall der Wie-

dereröffnung des Leihhauses auf 10-11 % festgesetzt wird5. Diese Be-
stimmung ist im königlichen Reskript vom 10. August 1764 nicht mehr ent-

halten6. 
Als die Judenältesten sich in einem Gesuch an den König vom 25. Sep-

tember 1764 gegen die mit dem Reskript verfügte Einschränkung der Pri-

vilegien der Altonaer Schutzjuden wenden und um Wiederzulassung des 

alten Zinssatzes bitten7, weil ein großer Teil dasiger Juden von dem Aus-

leihen auf geringe Pfänder lebe und das Geld dazu selbst erborge8, halten 

Magistrat und Oberpräsident an ihren gegensätzlichen Standpunkten 

fest9, während die Deutsche Kanzlei sich wiederum der Stellungnahme 

des Magistrats anschließt, aber den Vorschlag hinzufügt, dem Magistrat 

aufzugeben 	auf die baldige Wiederherstellung ein[e]s wohl einge- 

richteten oeffentlichen Leih-Hauses möglichst bedacht zu seyn, damit der 
ärmere Einwohner, der zum Versetzen genötiget ist, dazu Gelegenheit fin-

den möge, ohne gleich den Wucher-Juden in die Hände zu fallen10. Das 

Votum der Kanzlei wird vom königlichen Conseil approbiert11; und 

nachdem dem Oberpräsidenten mit Schreiben v. Bernstorffs vom 4. Mai 

1765 der ablehnende Bescheid für die Judenältesten zugestellt und ihm zu-
gleich aufgetragen worden ist, den Magistrat zu veranlassen, daß er sich 

die baldige Wiederherstellung eines wohl eingerichteten Leihhauses eif-

rigst angelegen seyn lasse12, wird das königliche Reskript vom 10. August 

1764 durch ein gedrucktes Oberpräsidialmandat vom 23. Mai 1765 be-

kanntgemacht13. 

Friedrich V. etc. 
Wir haben Uns aus deinem unterm 29. Junii abgestatteten Berichte referi-

ren lassen, was darin in Absicht auf die in Anrege gekommene Einschrän-

kung des der Altonaischen Judenschaft erteilten Privilegii, 25 Procent 

Zinsen zu nehmen, angeführet und vorgestellet worden. 
Obwohl Wir nun hiebey ein billiges Augenmerk darauf richten, daß 

den Juden die Gelegenheit zur vorteilhaften Austuung ihrer Gelder nicht 

gar zu beschwerlich gemacht, viel weniger benommen werde, so können 
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Wir es doch nicht für ratsam erkennen, sie in dem ferneren Genuße eines 
so unmäßigen und vornämlich auf Kosten der notleidenden Armut er-
preßten Gewinnes länger zu lassen; und Wir sind daher bewogen worden, 
obgedachtes Privilegium, in notwendiger Rücksicht auf das gemeine Beste, 
dergestalt zu limitieren, daß bis weiter, und solange es mit den Lumbert-
anstalten in der gegenwärtigen Inactivität bleibet, ihnen nicht mehr als 
12 1/2  O/o zu nehmen verstattet seyn solle"; und wollen Wir übrigens, so-
bald Uns von der Wiederherstellung des Lumberts die nötige Anzeige ge-
schehen seyn wird, Uns vorbehalten haben, das Maaß der Interessen in 
diesen Fällen näher zu bestimmen. 

Wornach p. Empfang p. 

0: 1. LASH Abt. 65.2, Nr. 3804 (nicht foliiert). 
(Konzept). 

2. RAK TKIA B. 12, Inl. Reg. 1764, August Nr. 11. 
(Registereintrag). 

D: CS 1764, S. 2615. 
L: Falck, Bruchstücke, S. 817 f. 
A: 1) Vgl. am Anm. 3 a. 0. 

2) Erklärung der Judenältesten vom 16. November 1763, LASH Abt. 65.2, 
Nr. 3804; Stellungnahme des Magistrats vom 28. Mai 1764, a. a. 0. 

3) Pflichtmäßiger Bericht v. Qualens an Obersekretär v. Bernstorff vom 
29. Juni 1764, LASH Abt. 65.2, Nr. 3804. 

4) Resolution ad Num. 320 (Conseil-) Prot. B. 1764, LASH a. a. 0. 
5) Siehe am Anm. 4 a. 0. und vgl. auch Anm. 14. 
6) Vgl. jedoch Anm. 14. 
7) Alleruntertänigste Vorstellung und Bitte abseiten der pro tempore Aeltesten 

und Vorsteher der Altonaischen Judengemeine mit Berichtserforderung v. 
Bernstorffs an Oberpräsident v. Qualen vom 20. Oktober 1764 in dorso, 
LASH Abt. 65.2, Nr. 3804. 

8) LASH Abt. 65.2, Conseilprotokoll B, 1765, Nr. 157. 
9) Stellungnahme des Magistrats vom 29. Dezember 1764, LASH Abt. 65.2, 

Nr. 3804; Bericht des Oberpräsidenten an den König vom 19. März 1765, 
a. a. 0. (Diesem Bericht ist eine vom Auktionator Wedemeyer angefertigte 
Liste der Altonaer Pfandleih juden und ihres auf Auktionen verfallener 
Pfänder im Jahre 1764 erzielten Umsatzes beigefügt; für drei dieser Auk-
tionen sind die versteigerten Pfänder mit dem jeweils erzielten Erlös ein-
zeln aufgeführt.) 

10) Resolution ad. Num. 157. Prot. B. 1765, LASH a. a. 0.; vgl. auch am Anm. 
8 a. 0. 

11) Siehe am Anm. 10 a. 0. 
12) Bescheid für die Aeltesten und Vorsteher der Altonaischen Judengemeine, 

LASH Abt. 65.2, Nr. 3804 (Konzept); RAK TKIA B. 5, Pat. 1765, Mai 
Nr. 27 (Registereintrag); Schreiben von Bernstorffs, LASH a. a. 0. (Kon-
zept); RAK TKIA B. 12, Inl. Reg. 1765, Mai Nr. 14 (Registereintrag). 

13) StAA 1 II b 9, Bd. 1, Nr. 26; 1 II c, 102. 
14) daß bis weiter [...] solle ersetzt im Konzept (0.  1) gestrichenes daß künftig 

sobald die Lumbertanstalten erst wiederum zum Stande gekommen, den 
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Juden nicht mehr als 11 Procent, bis dahin aber und solange kein ordent-
licher Lumbert in Altona seyn wird, zwölf und eine halbes Procent zu neh-
men verstattet seyn solle. 

15) Mit Vermerk Bekannt gemacht: Altona den 23sten May a [nni] s [equentis], 
s. das Oberpräsidialmandat (Anm. 13). 

1765 Oktober 4 	 78 

Resolution 
Friedrichs V., wodurch dem Dr. med. Abraham Meyer die Niederlassung 
in Altona ohne Aufnahme unter die dortigen Schutzjuden bewilligt wirdl. 

Copia 
Resolutionis de dato Friedensburg, den 4ten Octobris 1765. 

Wir Friedrich V. p. p. 
Tun kund hiemit: daß Wir auf bey Uns geschehenes alleruntertänigstes 
Ansuchen in Gnaden bewilliget haben, gestalt Wir hiedurch und kraft die-
ses concediren und bewilligen, daß der Doctor Medicinae jüdischer Reli-
gion Abraham Meyer, ohne ein schutz-verwandter Jude zu seyn, in Unse-
rer Stadt Altona mit seiner Familie wohnen möge, und daß er daselbst, in 
Absicht auf die Judenschaft, mit keinen officiis oder oneribus publicis be-
bürdet werden, sondern nur diejenigen Lasten pro rata mit übernehmen 
solle, die die graduirte Personen christlicher Religion sich dorten gefallen 
laß en müßen. 

Wornach p. Urkundlich pp. 

StAH. Jüdische Gemeinden 2, S. 86. 
(Abschrift [einer Abschriii?]). 

A: 1) Wie aus den Supplikenprotokollen der Deutschen Kanzlei hervorgeht, hatte 
Meyer vorher in Hannover gewohnt und sich nicht nur um die Niederlas-
sungserlaubnis für Altona, sondern auch um den Titel eines dänischen Hof-
medicus bemüht; er hielt sich bereits vor Erteilung der Niederlassungserlaub-
nis in Altona auf und reichte im August 1765 von dort aus ein Gesuch in Ko-
penhagen ein, durch das er verschiedenen Beschwerlichkeiten [...], die ihm 
seine dortige Glaubensgenoßen wegen Begräbniße machen mögten, vorzubeu-
gen suchte. Anfang 1766 bat er um die Dispensation von Bürgerwachten, Kir-
chen- und Gaßenreinigungs-Geldern, worauf er am 31. Mai 1766 von der 
Zahlung der Kirchengelder befreit wurde (vgl. a. bei Nr. 83). (Siehe LASH 
Abt. 65.2, Prot. 7554, Nr. 1518, 1796, 2298, 2326; Prot. 7555, Nr. 405, 1146; 
Prot. 7149, S. 95 Nr. 120 und RAK TKIA B. 12, Inl. Reg. 1766, fol. 509 
Nr. 120.) Zu einem noch nicht ermittelten Zeitpunkt — aber jedenfalls vor 
Mai 1771 — bewarb er sich erfolglos um die Erlaubnis zur Übernahme des 
Leihhauses (Lombard) in Altona (s. LASH Abt. 65.2, Prot. 7791, Rel.-Prot. 
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des Oldenb. Depart. 1771, Nr. 20). Ende 1770 suchte er anläßlich seiner be-
vorstehenden Übersiedlung nach Hamburg bei der Deutschen Kanzlei und der 
Rentekammer um die Erlassung des Abzugsgeldes nach. Die Rentekammer 
entschied, daß eine völlige Dezimationsfreiheit nicht bewilligt werden könne, 
daß Dr. Meyer aber billigerweise nur von dem in Altona hinzuerworbenen 
Vermögen Abzugsgeld zahlen solle, und überließ es dem Magistrat, in Ab-
stimmung mit den Kämmereibürgern das Decimationsquantum festzusetzen 
und zum Besten der Altonaer Armenanstalten zu verwenden (s. LASH Abt. 
66, Prot. 663, Journal H, 1 Ho, Nr. 1114, 1233, 1282; Prot. 613, Korr.Prot. 
1 Ho, 1770, S. 126 f.). 

1766 Juni 16 	 79 

Konfirmation 
der Konzession als jüdischer Freischlachter in Altona für Salomon 

Ephraim Ruben durch Christian VII. 

Wir Christian der Siebende, von Gottes Gnaden, König zu Dännemark 
Norwegen, der Wenden und Goten, Herzog zu Schleswig, Holstein, Stor-
marn und der Dithmarschen, Graf zu Oldenburg und Delmenhorst p. p. 

Tun kund hiermit: Daß Wir auf alleruntertänigstes Ansuchen Unsers 
Untertanen, des Juden Salomon Ephraim Ruben in Unserer Stadt Altona 
die ihm von Unsers in Gott höchstseelig ruhenden Herrn Vaters Majestät 
den fiten Julii 1763 erteilte Concessionl, das Schlachter-Handwerk als 
Frey-Meister aldort treiben zu mögen, bey Unserer jetzigen königlichen 
Erb-Regierung allergnädigst confirmiret und bestätiget haben. Confirmi-
ren und bestätigen demnach dieselbe hiemit und kraft dieses ihres wörtli-
chen Inhalts allergnädigst und wollen, daß Impetrans dabey bis an Uns 
kräftigst geschützet und gehandhabet werden solle. Wornach sich männig-
lich alleruntertänigst zu achten. 

Urkundlich unter Unserm königlichen Handzeichen und vorgedruck-
ten Insiegel. 

Gegeben auf Unserm Schlosse Friedrichsberg, den 16ten Junii 1766. 

L. 	S. 	 Christian R 
v. Bernstorf 

0: LASH Abt. 65.2, Nr. 3806 (nicht foliiert). 
(Abschrift der Ausfertigung, Anlage zum Gesuch des Moses Salomon Ephraim 
um Konzessionierung als jüdischer Freischlachter anstelle seines verstorbenen 
Vaters vom 13. September 1803)2. 

A: 1) S. o. Nr. 75a. 
2) Vgl. Nr. 109. 
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1766 Juni 16 	 80 

Konfirmation 
der Privilegien der königlich dänischen Schutzjuden in Hamburg und 

Altona durch Christian VII. 

Nach dem Tode Friedrichs V. (14. Januar 1766) befiehlt sein Nachfolger 
Christian VII., daß jedermann seine Bestallung, Privilegien u. dgl. bis En-
de Mai zur Konfirmation einzureichen habet. Daraufhin reisen Heymann 
Bürgel und Jakob Moses Schlesinger als Deputierte der hochdeutschen Ju-
dengemeinde zu Altona nach Kopenhagen und übergeben am 20. Mai in 
der Deutschen Kanzlei ein Gesuch an den König mit der Bitte um Konfir-
mation der Privilegien der Altonaer Schutzjuden, dem Abschriften der 
Privilegienkonfirmation Friedrichs V. ( = Nr. 61a) und der Befreiung des 
jüdischen Armen- und Krankenhauses von der ordinären Kontribution 
( = Nr. 60) beigefügt sind2; in einem Begleitschreiben an Obersekretär 
J. H. E. v. Bernstorff bitten sie, er möge dafür sorgen, daß der ganze In-
halt besagter Privilegien allerhöchst bestätiget und die Ausfertigung der 
Confirmation, soviel als nur ichtens möglich, beschleuniget werden möge3. 
Was sie unter der Konfirmation des ganzen Inhalts der Privilegien ver-
stehen, geht aus zwei weiteren Eingaben, vom 25. und 30. Mai, hervor, 
worin sie die Bitte vorbringen und ausführlich begründen, die seit der letz-
ten Konfirmation erfolgte Restriktion der Privilegienbestimmungen hin-
sichtlich des unwissentlichen Ankaufs von Diebesgut und der Pfandleih-
Zinsen wieder auf zuheben4. Diesem Wunsch wird jedoch nicht entspro-
chen, in den Text der Konfirmation vielmehr eine Klausel eingerückt, 
welche die nach 1746 restringierten Privilegienbestimmungen von der Be-
stätigung ausnimmt5. 

Wir Christian 7de. 
Tun kund hiemit: Daß Wir auf alleruntertänigstes Ansuchen der ältesten6  
und sämtlichen schutzverwandten Juden in Unserer erbuntertänigen Stadt 
Hamburg und in Unserer Stadt Altona die von Unsern in Gott glorwür-
digst ruhenden Herrn Vorfahren ihnen, den Impetranten, von Zeit zu Zeit 
erteilten und zuletzt von Unsers in Gott höchstseeligst ruhenden Herrn 
Vaters Majestät den 17. Novembris 1746 confirmirte Privilegia, Freyhei-
ten, Concessiones, Resolutiones, Declarationes, Decreta und Extensiones, 
ingleichen das von Unsers höchstseeligen Herrn Groß-Vaters Majestät we-
gen der dem Rabbiner und Ältesten zustehenden Cognition in causis Ju-
daeorum contra Judaeos mere civilibus unterm 24. Julii 1739 an das Pin-
nebergische und Altonaische Ober-Appellations-Gerichte abgelaßene und 
von höchstgedachter Unsers Herrn Vaters Majestät unter obigem Dato 
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confirmirte Rescript, bey Unserer jetzigen königlichen Erb-Regierung 
aufs neue allergnädigst confirmiret und bestätiget [haben]7. 

Confirmiren und bestätigen demnach hiemit und kraft dieses alle und 
jede obengedachte Privilegia, Freyheiten, Concessiones und Decreta, auch 
Declarationes und Extensiones — in so ferne sie durch nachherige Verfü-
gungen nicht etwa restringiret seyn mögten — in allen Articuln, Puncten 
und Clausuln, als wenn sie von Wort zu Wort hierin begriffen wären; 
wollen auch allergnädigst, daß obgedachte schutzverwandte Juden zu 
Hamburg und Altona dabeys bis an Uns kräftigst geschützet und gehand-
habet und dawider auf keinerley Art und Weise beschweret und beein-
trächtiget werden sollen noch mögen. 

Wornach Unser Ober-Präsident, der Magistrat zu Altona und sonst 
männiglich sich alleruntertänigst zu achten. 

Uhrkundlich p. — — und angehängtem Sigill. Gegeben p.9  

0: 1. LASH Abt. 65.2, Nr. 3802 (nicht foliiert). 
(Konzept). 

2. LASH a. a. 0. 
(Abschrift der Ausfertigung mit Produktionsvermerk «Prod. in Senatu Alton. 
d. 21. Jul. 1766»; Anlage C zum Konfirmationsgesuch vom 30. Juni 1808). 

3. LASH a. a. 0. 
(Abschrift [einer Abschrift?]) der Ausfertigung mit Produktionsvermerk wie 
bei Ü 2; liegt beim Konzept der Konfirmation vom 23. Juli 1817). 

A: 1) Reskript vom 3. März 1766, bekanntgemacht durch Plakat vorn 13. März 
1766 (StAA 1 17 b 9, Bd. 1, Nr. 27). Vgl. auch am Anm. 2 a. 0. 

2) Gesuch vom 20. Mai 1766 mit Anlage, LASH Abt. 65.2, Nr. 3802. (Die Ab-
schrifl der Konzession von 1744 f= Nr. 60] befindet sich nicht mehr bei der 
Akte; sie wurde laut Vermerk auf dem Gesuch zuständigkeitshalber der Ren-
tekammer zugestellt.) 

3) Schreiben an Obersekretär v. Bernstorff vom 20. Mai 1766, am Anm. 2 a. 0. 
4) Promemoria vom 25. Mai 1766; Nachtrag dazu vom 30. Mai 1766, beide in 

LASH am Anm. 2 a. 0. — Vgl. auch Anm. 2 zu Nr. 84. 
5) Deutsche Kanzlei und königliches Conseil wollten der Bitte der Juden offen-

bar nicht ohne weiteres nachgeben, sondern allenfalls, wenn die beiden Juden-
Aeltesten es verlangten, den Bericht des Altonaer Magistrats darüber anfor-
dern, siehe die Resolution ad Num. 209. Prot. B. 1766 in LASH Abt. 65.2, 
Nr. 3802. Ein entsprechendes Schreiben an den Magistrat ist allerdings unter 
den bei Margolinsky, S. 261-263 verzeichneten Registereinträgen des Jahres 
1766 nicht zu finden und vermutlich gar nicht abgegangen. Denn Magistrat 
und Oberpräsidiums-Verweser statten ihren Bericht erst ab, nachdem die 
Altonaer Schutzjuden erneut ein Gesuch eingereicht haben, s. bei Nr. 84. 

6) Altesten 2, Aeltesten 3. 
7) Fehlt in I. 
8) In 1 folgen die gestrichenen Worte bis zu Unserer weiteren Verordnung. 
9) Uhrkundlich unter Unserm Königl. Handzeichen und angehängtem Sigill. Ge-

geben auf Unserm Schloße Friederichsberg den 16ten Junii 1766. Christian R. / 
v. Bernstorff. 2, 3. 
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1766 Juni 24 	 81 

Konfirmation 
der Konzession von 1744 betreffend die Kontributionsfreiheit des Armen-
und Krankenhauses der hochdeutschen Judengemeinde in Altona durch 

Christian VIII. 

Wir CHRISTIAN der Siebende, von GOTTES Gnaden König zu Dänne-
mark, Norwegen, der Wenden und Goten; Herzog zu Schleswig, Holstein, 
Stormarn und der Ditmarschen; Graf zu Oldenburg und Delmenhorst p. p. 

Tun kund hiemit, daß Wir die von Unsers Gros-Herrn Vaters, weyland 
Königs Christiani VIti Majestät der Juden-Gemeinde hochdeutscher Na-
tion in der Stadt Altona über die Contributions-Freyheit von ihrem Ar-
men- und Kranken-Hause daselbst am 22sten Junii 1744 erteilte Conces-
sion, welche von Unsers in Gott höchstseeligst ruhenden Herrn Vaters, 
weyland Königs Friderici Vti Majestät gl[orreicher] M[emorie] am 12ten 
Julii 1747 confirmiret worden, bey Unserer angetretenen Erb-Regierung 
ferner zu bestätigen geruhet haben. 

Confirmiren dahero ermeldte Concession hiemit in allen Punkten und 
Claußeln, als wäre solche hieselbst wörtlichen Einhalts eingerücket, wol-
len und befehlen auch, daß es dabey sein unabänderliches Bewenden ha-
ben und nichts dawieder verfüget noch verstattet werden solle. Wornach 
sich männiglich alleruntertänigst zu achten. 

Uhrkundlich unter Unserm königlichen Handzeichen und vorgedruck-
ten Insiegel. Geben auf Unserm Schloße Friedrichsberg, den 24ten Junii 
1766. 

[ Siegel] 	 Christian R 

A. P. [?] v. Bernstorff 

F. Carstens 

17: 1. StAH. Jüdische Gemeinden 129, S. 7 f. 
(Fotokopie der Ausfertigung, die sich jetzt im CAHJP befindet). 

2. LASH Abt. 65.2, Nr. 3802 (nicht foliiert). 
(Abschrift [einer Abschrift?] der Ausfertigung, ursprünglich Nebenanlage 2 
zum Konfirmationsgesuch vom 30. Juni 1808, liegt jetzt beim Konzept der 
Konfirmationen vom 16. und 23. Juli 1817). 

A: 1) Siehe oben Nr. 60 und vgl. auch Nr. 64. 
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1766 September 16 	 82 

Konzession 
Christians VII. für die Altonaer Schutzjuden, wodurch der ihnen von 
Friedrich V. bewilligte Akkord über die Zahlung einer jährlichen Ablö-
sungssumme von 1200 Speziesdukaten anstelle verschiedener Judenabgaben 

bestätigt und um zehn Jahre verlängert wird. 

Wir Christian der Siebende, von Gottes Gnaden König zu Dännemark, 
Norwegen, der Wenden und Goten, Herzog zu Schleswig, Holstein, Stor-
marn und der Ditmarschen, Graf zu Oldenburg und Delmenhorst p. p. 

Tun kund hiemit, wasgestalt wir, auf alleruntertänigstes Ansuchen der 
schutzverwandten Juden in unserer Stadt Altona, auch unserer Rente-
Cammer nachmalige Vorstellung, vermöge Unserer besonders abgegebe-
nen Resolution vom heutigen Dato concediret und vergönnet haben, gleich 
wir dann hiemit nochmals in königlichen Gnaden concediren und vergön-
nen, daß die von ihrer sämtlichen, so wohl daselbst als in Unserer erbun-
tertänigen Stadt Hamburg und sonst wohnenden, unter Unserm königli-
chen Schutze stehenden Nation allerschuldigst abzutragende Schutz-Gel-
der, wie auch die von ihrem zu Altona geschlachteten Vieh zu entrichten-
de gedoppelte Accise-Gelder, ferner die Abzugs-Gelder und die Helfte 
von den Brüchen, welche nach Unsers in Gott höchstseeligst ruhenden 
Herrn Vaters weyland Königs Friderich V. Majestät gl[orwürdigster] 
M[emorie] Concession vom 12ten Aug[usti] 1758 — 10 Jahre lang für 
jährliche zwölf Hundert Ducaten Species bis Johannis 1768 abgehandelt 
sindl, ihnen noch weiter gleichfalls auf zehn Jahre eben dafür gelaßen 
werden, mithin besagte Unsere schutzverwandte Juden sich dieser Ab-
handlung noch innerhalb 10 Jahren, von Johannis Anno 1768 an zu zäh-
len, zu erfreuen haben mögen, dahingegen aber schuldig sein sollen, wegen 
erwehnter Schutz-, Vieh-Accise-, Abzugs- und halben Brüch-Gelder die 
von neuem ausgelobte Summa von 1200 Ducaten Species jährlich in sol-
chen 10 Jahren mit Ausgang eines jeden Jahres unmittelbahr an Unsere 
Particulier-Casse auf ihre eigenen Kosten zu bezahlen. 

übrigens wollen wir sie gegen richtigen und zeitigen Abtrag des Ab-
handlungs-Quanti bei gegenwärtiger Begnädigung nachdrücklich schüt-
zen und handhaben laßen. Wornach sich männiglich alleruntertänigst zu 
achten. 

Uhrkundlich unter Unserm vorgedrückten Insiegel. Geben auf Unserm 
Schlosse Friderichsburg, den 16ten Sept[embris] 1766. 

Auf Seiner königlichen Majestät allergnädigste Ordre und Befehl. 
Reventlou 
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L. 	S. 	Reventlou 	A. P. v. Bernstorff. 	Lunt 
R. 

Carstens 

StAA 6 A, 1766, Beilage 64. 
(Von den Altonaer Kämmereibürgern C. Brilon und P. B. Tands [?] am 23. 
März 1767 beglaubigte Abschrift). 

A: 1) Vgl. Nr. 72. 

1767 September 28 	 83 

Resolution 
Christians VII. für den kurhannoverschen Kammeragenten Meyer Michael 
David in Hamburg, daß er sich, ohne Schutzjude zu werden, in Altona 

niederlassen und die Exemtion von gewissen Abgaben genießen möget. 

Im Januar 1767 kommt der kurhannoversche Kammeragent und Finanz-
kommissarius in Hamburg, Meyer Michael David, in Kopenhagen um die 
Erlaubnis ein, sich in Altona ankaufen und dort ohne Abgabe an Christen 
oder Juden [...] ganz frey wohnen zu dürfen, weil er als Characterisirter 
in Hamburg zwar frei wohnen, jedoch keinen Grundbesitz erwerben kön-
ne, ihm aber wegen der ihm anvertrauten Gelder das Wohnen in unsiche-
ren Häusern zu gefährlich sei; der König und die Stadt würden davon 
profitieren, weil er ein importantes Contoir in Altona anlegen, das Seinige 
in königlichen Landen verzehren und seine Wechselgeschäfte dahin ziehen 
werdet. Präsidiumsverweser J. D. Baur, dem das Gesuch von der Deut-
schen Kanzlei zur Stellungnahme übersandt wird, erklärt, der Supplikant 
verfüge über ansehnliche Mittel, es sei daher wünschenswert, daß er sich 
in Altona etabliere3. Die Niederlassung ohne Eintritt in den Schutzver-
band könne ohne Bedenken gewährt werden, da die Judenältesten, wie er 
von ihnen gehört habe, den Kammeragenten wegen dieses seines Charac-
ters ohnehin nicht rezipieren könnten. Man werde von ihm auch keinen 
Beitrag zur jüdischen Gemeindekasse fordern. Lediglich die Frage des von 
ihm beim Begräbnis eines seiner Hausgenossen auf dem jüdischen Friedhof 
an die jüdische Gemeinde zu entrichtenden Erdegeldes bleibe noch zu re-
geln, was ihm, Baur, trotz aller Bemühungen nicht gelungen sei, da die Ju-
denältesten sich mit Meyer Michael Davids Angebot — 100 Reichstaler für 
jedes Begräbnis — nicht zufriedengeben wollten, sondern verlangten, der 
Supplikant solle persönlich mit ihnen verhandeln, was dieser ablehne. 
Baur schlägt vor, die Judenältesten anzuweisen, daß sie die Offerte anzu-
nehmen hätten. Er spricht sich ferner dafür aus, Meyer Michael David 
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und die Seinen von den Kirchengeldern und in der Weise von den Kopf-
geldern zu befreien, daß sie in die Kopfzahl nicht eingerechnet werden, 
weil die Steuer sonst auf die übrigen Einwohner umgelegt werden würde. 
Von dem Haus dagegen, das der Supplikant kaufen wolle, müsse er die 
Kontribution entrichten, da diese am Haus und nicht an der Person des 
Besitzers hafte; auch von den Bürgerwacht- und Gassenreinigungs-Gel-
dem könne er nicht wohl befreit werden, da diese von allen Einwohnern 
bezahlt werden müßten und auch dem Dr. med. Abraham Meyer sein Ge-
such um Befreiung von diesen Abgaben abgelehnt worden sei4. Die Deut-
sche Kanzlei schließt sich den Vorschlägen Baurs an, läßt durch ihn dem 
Kammeragenten einen entsprechenden vorläufigen Bescheid zukommen 
und setzt sich wegen des Kopfgeldes mit der Rentekammer in Verbin-
dung5. Nachdem diese die Zustimmung des Königs zu der von J. D. Baur 
vorgeschlagenen Regelung eingeholt und Obersekretär v. Bernstorff den 
Altonaer Magistrat und Meyer Michael David davon benachrichtigt hat6, 
wird am 28. September in der Deutschen Kanzlei die nachstehende Reso-
lution ausgefertigt. 

Wir Christian 7. p. 
Tun kund hiemit: Daß Wir auf alleruntertänigstes Ansuchen in Gnaden 
bewilliget und erlaubet haben, gestalten Wir hiedurch und kraft dieses 
concediren und gestatten, daß der jetzo zu Hamburg wohnende Churhan-
növersche Cammer-Agent Meyer Michael David, jüdischer Nation, sich 
mit seiner Familie in Unserer Stadt Altona, ohne mit der dasigen Juden-
schaft in dem Schutz-Verbande stehn zu dürfen und von ihr mit officiis 
oder oneribus publicis bebürdet zu werden und ohne daß derselbe für sich 
und seine etwanige Hausgenoßen zu der jetzigen sogenannten Kopfsteuer 
oder außerordentlichen Schatzung zu contribuiren noch zur Entrichtung 
der Kirchengelder verbunden seyn solle, possessionirt machen und daselbst 
wohnen möge. Jedoch soll Impetrans, gegen den Genuß dieser ihm von 
Uns allergnädigst verliehenen Exemtionen, pflichtig und schuldig seyn, 
von dem Hause, welches er zu Altona ankaufen wird, die darauf haftende 
Contribution gehörig zu entrichten und für jede Person jüdischer Nation, 
die in seinem Hause stirbt, seiner Zusage zufolge ein Hundert Reichstaler 
an die Altonaische Juden-Gemeine, als wofür selbige ihm die benötigte 
Grabstette auf ihrem Kirchhofe überlaßen soll, zu bezahlen, auch dererje-
nigen Lasten sich mit zu unterziehen, welche die graduirte Personen christ-
licher Religion dorten zu übernehmen verbunden sind und wovon er hier-
inne specialiter nicht eximiret worden. 

Wornach p. Urkundlich. 
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LASH Abt. 65.2, Nr. 3810, Vol. 1 (nicht foliiert). 
(Konzept). 

A: 1) Über Meyer Michael David vgl. EJB 5, 858 f.; Schnee, Hoffinanz 2, 75; 80. 
(Ein Hamburger oder Altonaer Aufenthalt des Kammeragenten ist dort nicht 
erwähnt. In seiner ersten Eingabe (Anm. 2) heißt es, daß der englische König 
ihn seit vier Jahren für dero wurklichen Cammer-Agenten in Hannover und 
alhier als Finanz-Commissario [!] zu ernennen geruht habe. Daß er sich tat-
sächlich in Altona niederließ, ist bisher nicht erwiesen und eher unwahrschein-
lich, vgl. die Anzeige der Deutschen Kanzlei für Meyer Michael David vom 
16. Dezember 1777, daß die gebetene Extension seines Schutz- und Gnaden-
briefes auf seinen Sohn und seine Schwiegersöhne nicht eher bewilligt werden 
könne, bis seine, seines Sohnes und seiner Schwiegersöhne Niederlassung in 
Altona näher und bestimmter bestätigt worden sei, LASH Abt. 65.2, Reskr.-
Reg. 1777, Dezember, Nr. 83.) 

2) Schreiben des Meyer Michael David an Obersekretär J. H. E. v. Bernstorff [?J 
vom 17. Januar 1767, im Supplikenprotokoll der Deutschen Kanzlei als Nr. 
197 sub praesentato 26. Januar 1767 registriert, überliefert in LASH Abt. 
65.2, Nr. 3810, Vol. 1. — In einem zweiten Schreiben vom 27. Februar, das im 
Supplikenprotokoll als Nr. 643 sub praesentato 3. März 1767 registriert und 
ebenfalls a. a. 0. überliefert ist, berichtet Meyer Michael David, nach Aussage 
von Etatsrat Baur (Anm. 3) stünde seiner Übersiedlung nach Altona nichts im 
Wege, da die Etablierung von Leuten seinesgleichen in der Stadt erwünscht 
sei, Characterisirte dort alle Freiheit genössen und erst kürzlich der Dr. med. 
Abraham Meyer bei seiner Niederlassung in Altona von aller Verbindung mit 
der Judenschaft eximiert worden sei (s. Nr. 78). Er schließt seinen Brief mit 
dem Hinweis, Baur habe ihm versprochen, selbst an den Empfänger zu schrei-
ben, damit der Judenschaft befohlen werde, sein, des Kammeragenten, Ange-
bot wegen des Erdegeldes anzunehmen. 

3) Bericht des Präsidiums-Verwesers J. D. Baur an den König vom 7. April 1767, 
LASH am Anm. 2 a. 0. — (S. W. v. Gähler war bereits 1766 als Nachfolger 
v. Qualens zum Oberpräsidenten berufen worden, traf aber, da er zu dieser 
Zeit Gesandter in Konstantinopel war, erst am 4. Juni 1767 in Altona ein; 
in der Zwischenzeit verwaltete Bürgermeister und Etatsrat Johann Daniel 
Baur das Oberpräsidium, vgl. Wichmann, S. 208.) 

4) Siehe Anm. 1 zu Nr. 78 und vgl. auch oben Anm. 2. 
5) Referat und Votum zu Conseilprotokoll A, 1767, Nr. 176, LASH am Anm. 2 

a. 0.; Briefe von Obersekretär v. Bernstorff aus der Deutschen Kanzlei vom 
16. Mai 1767 an Etatsrat Baur, a. a. 0. (Konzept); RAK TKIA B. 12, lnl. 
Reg. 1767, Mai Nr. 52 (Registereintrag); an die Rentekammer, LASH am 
Anm. 2 a. 0. (Konzept); RAK a. a. 0. Nr. 51 (Registereintrag). 

6) Rentekammerschreiben an Obersekretär v. Bernstorff vom 29. August 1767, 
LASH am Anm. 2 a. 0. 
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1767 November 2 	 84 

Reskript 
Christians VII. an  Oberpräsident S. W. v. Gähler in Altona: Mitteilung 
der königlichen Resolution betreffend ein acht Punkte umfassendes Ge-
such der Altonaer Schutzjuden um Konfirmation und Deklaration einiger 

Artikel ihrer Privilegien. 

Anfang August 1766 reicht die hochdeutsche Judengemeinde zu Altona 
ein Gesuch an den König Um allergnädigste Bestattigung und nähere Er-
klärung einiger Passum [!] ihrer Privilegien eine. Darin werden mit gewis-
sen Modifikationen zunächst die bereits im Promemoria der Deputierten 
vom 25. und 30. Mai vorgebrachten Bitten wiederholte: 
I. Es möge den Altonaer Schutzjuden erlaubt werden, von Pfändern unter 

25 Reichstaler Wert 25 % von Pfändern über 25 Reichstaler Wert 15 
Zinsen zu nehmen, und zwar auch dann, wenn das Leihhaus wiederer-
öffnet wird3. 

2. Der Artikel 11 des Generalprivilegs von 1731 (= Nr. 50) möge mit der 
Abänderung konfirmiert werden, daß die Altonaer Schutzjuden ver-
pflichtet sind, unwissentlich gekauftes oder beliehenes Diebesgut gegen 
Erstattung des Kauf- und Pfandgeldes zurückzugeben, wenn es binnen 
6 Monaten als gestohlen in der Synagoge bekanntgemacht wird4. 

Außerdem bitten die Juden um die königliche Bestätigung bzw. Gewäh-
rung einiger andern Puncte, die teils in den allergnädigst confirmirten Pri-
vilegiis ausdrücklichst enthalten sind, teils aber als Folgesätze klährlichst 
aus denselben fließen, nämlich 
3. Dem Artikel 10 des Generalprivilegs von 1731 ( = Nr. 50) gegenüber 

der vom Magistrat verfügten Extension der Verordnung vom 23. 
August 1754 (= Nr. 70) auf anvertraute Güter Geltung zu verschal-
fen5. 

4. Den Artikel 7 des Generalprivilegs von 1731 (= Nr. 50) dahin zu de-
klarieren, daß ein jeder der schutzverwandten Juden, welcher eine ehr-
liche Kunst oder Profession verstehet und kan, selbige als Freymeister 
ungestört treiben dürfte, und den Magistrat anzuweisen, daß er für die 
Beachtung dieses Artikels sorge und Berufsbeschränkungen nicht dul-
de6. 

5. Die Oberpräsidialverfügung vom 18. Juni 1756 (1757?)6a, durch wel-
che den Altonaer Schutzjuden der Handel mit Schuhen und dergleichen 
Handwerksarbeit verboten worden war, aufzuheben?. 

6. Mit Rücksicht auf Artikel 7 des Generalprivilegs von 1731 (= Nr. 50) 
den jüdischen Karrenschiebern, die an der Brücke in Altona für Tag- 
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lohn arbeiten, die Freiheit zuzusichern, ihr Brot unter den gleichen Be-
dingungen zu verdienen wie die christlichen Karrenschiebers. 

7. Mit Rücksicht auf die im Generalprivileg von 1731 ( --= Nr. 50) zuge-
standene Religionsfreiheit und das darin implizierte Recht zur Beob-
achtung der jüdischen Zeremonialgesetze zu gestatten, daß bei jüdi-
schen Hochzeiten jüdische Musikanten aufspielen9. 

8. Den aus den alten ketzerischen Zeiten stammenden, dem Judenhaß ent-
sprungenen Grundsatz aufzuheben, daß ein Jude zum Zeugnis gegen 
einen Christen nicht zuzulassen istlo. 
Die Bearbeitung des Gesuchs durch die zuständigen Stellen zieht sich 

ungewöhnlich lange hin. Erst Ende März 1767 fertigt der Altonaer Magi-
strat ein umfängliches Gutachten darüber an, in dem die Unstatthaftigkeit 
der darin enthaltenen Bitten behauptet und begründet wirdll; und nach-
dem der Verweser des Oberpräsidiums, Bürgermeister und Etatsrat Jo-
hann Daniel Baur, das Magistratsgutachten und seinen eigenen Bericht, in 
dem er sich ebenfalls gegen das Gesuch ausspricht, an den König einge-
reicht hat12, bleibt die Sache in der Deutschen Kanzlei noch einmal meh-
rere Monate liegen. Am 23. September bitten die Juden Um allergnädigste 
königliche Resolutionen auf die vorhin [...] eingebrachte Supplicata13, 
indem sie gleichzeitig ein positives Gutachten der juristischen und der 
theologischen Fakultät zu Halle zur Frage der Zeugnisfähigkeit von Ju-
den gegen Christen einreichen14. Endlich legt die Deutsche Kanzlei die 
Angelegenheit dem königlichen Conseil zur Entscheidung vor; diese fällt 
im Sinne des Kanzleivotums aus und wird durch nachstehendes Reskript 
vom 2. November dem neuen Oberpräsidenten S. 1 V.  v. Gähler zur weite-
ren Bekanntmachung übermittelt15. 

Christian 7. 
Abseiten der dortigen Schutzjuden ist Uns vorgestellet worden, wasmaßen 
sie von verschiedenen Nahrungsbefugnißen ausgeschloßen seyn, deren Ge-
nuß sie nach Inhalts ihrer Privilegien hoffen zu können vermeinen. 

Nachdem Wir nun darüber die gehörige Untersuchung anstellen lassen, 
so haben Wir in Anleitung ihrer Bittschrift resolviret: 
ad passum 1, daß Supplicantes von ihren auf Pfändern ausgeliehenen Gel-
dern nicht mehrere Procente nehmen müßen, als die unterm 10. Augusti 
1764 ergangene Verfügung verstattet. 
ad passum 2, daß es mit Restituirung der angekauften Diebsgüter nach 
Vorschrift der Verfügung vom 23. Augusti 1754 zu halten sey. 
ad passum 3, daß zwar ieztallegirte Verfügung vom Jahre 1754 nicht auf 
anbetrautes Gut gehe, gleichwohl aber die den Handwerkern oder Ar-
beitsleuten zur Verarbeitung anvertraute Seide, Garn oder andere rohe 

312 



Waaren, wenn jemand solche kauf- oder pfandweise an sich brächte, nach 
Maasgebung der Oberpräsidialverfügung vom 28. Septembris 1731 der 
Restituirung unterworfen seyn16. 
ad quartum,  daß die schutzverwandten Juden in Treibung eines ehrlichen 
Handels und Wandels, Kunst oder Handwerks auf keine Weise zu behin- 
dern, übrigens aber in Ansehung des Rechts, Gesellen und Jungen zu hal-
ten, ihnen eine mehreres nicht eingeräumet seyn solle, als die Üsanz mit 
sich bringet. 
ad quintum,  daß die im Jahre 1757 abgegebene Oberpräsidialverfügung, 
wodurch verboten worden, Schuhe oder andere dergleichen Handwerks- 
arbeit, deren Verkauf nur den Handwerkern, die solche verfertigen, frey- 
stehet, hie und da aufzukaufen und eine Boutique davon zu halten, fer-
nerhin in Kraft verbleiben müßte, wiewohl dieses Verbot von keinen ab-
getragenen Sachen oder andern Dingen, die unter der Benennung der Kauf- 
mannswaaren begriffen sind, verstanden werden muß. 
ad 6,  daß insbesondere die Karrenschieber- oder andere Tagelöhnerarbeit 
den Juden so gut, als den Christen, doch unter gleichen praestandis, zu ge- 
statten sey. 
ad septimum, daß nach Abgang des jetzigen Stadtmusicanten den Suppli-
canten erlaubet seyn solle, gegen eine gewisse alsdann zu bestimmende Re- 
cognition die Musik bey ihren Festivitäten durch ihre eigenen Glaubens-
genossen abwarten zu lassen. 
ad octavum, daß die Beurteilung der Zuläßigkeit jüdischer Zeugen nach 
wie vor dem richterlichen Ermeßen anheimgestellt verbleibe. 

Wir befehlen dir, die supplicirende Judenschaft von dieser Unserer Reso-
lution durch den Magistrat benachrichtigen zu lassen. 

Wornach p. Empfang p. 

0: 1. LASH Abt. 65.2, Nr. 3802 (nicht foliiert). 
(Konzept). 

2. RAK TKIA B. 12, Inl. Reg. 1767, November Nr. 7. 
(Registereintrag). 

A: 1) Gesuch vom 8. August 1766, LASH Abt. 65.2, Nr. 3802. — Das Gesuch ist 
unterschrieben von Herschel Lazarus, Wolff Levin Popert, Jsaias Rothe, Da-
niel Salomon Wallich, Jacob Moses Schlesinger, Michael Levy del Banco, 
Heyman Bürget, Hertz Bendix Beifus, Levin Gottschalck Levi, die sich in 
der Schlußformel als die p. t. Aeltesten und Beysitzer der Gemeinde bezeich-
nen. 

2) Das Promemoria, auf das die Supplikanten sich im Eingang ihres Gesuchs 
beziehen, ist diesem als Anlage A und B ahschrifilich beigefügt. Vgl. dazu 
auch bei Nr. 80. 

3) Diese Bitte zielt auf eine Abänderung der Bestimmung, wonach die Altonaer 
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Schutzjuden statt 25 °Io nur mehr 12112°Io Zinsen nehmen durften (s. Nr. 77 
und vgl. Nr. 50, Artikel 9). Die im Promemoria hierfür vorgebrachten, im 
Gesuch nicht wiederholten Argumente lassen sich dahin zusammenfassen, daß 
der dem Zinsfuß des ehemaligen Leihhauses entsprechende Zinssatz von 
12112 °/o den jüdischen Pfandleihern keine ausreichende Rendite verschaffe, 
da sie mit Geschäftsbedingungen arbeiteten, die für sie ungünstiger, für den 
Versetzer günstiger seien als diejenigen des Leihhauses, das faktisch mit ei-
nem weit größeren Profit rechnen konnte und trotzdem einging. 

4) Diese Bitte zielt auf die Aufhebung bzw. Abänderung der Verordnung vom 
23. August 1754 (= Nr. 70). Zur Begründung wird im Promemoria und I 
oder im Gesuch u. a. darauf hingewiesen, daß der Handel in Altona als ei-
nem Grenzort mit viel Fremdenverkehr riskanter sei als in geschlossenen Re-
gionen, wo er sich im wesentlichen unter den Seßhaften abspiele, weil Re-
gre ßansprüche gegenüber einem fremden Verkäufer kaum zu realisieren 
seien; daß die Actio vindicatoria gegen einen Bona-fide-possessor unbillig sei 
und der Handlung und dem Umsatz schade; daß Lombard und Assistenz-
Haus in Kopenhagen gestohlenes Gut nur gegen Pfandgeld und Zinsen her-
ausgäben; daß die Sicherheitsvorkehrungen des Privilegs Leumund und Kre-
dit der Stadt hinreichend schützten. 

5) Siehe Anm. 16. 
6) In der Begründung dieser Bitte weisen die Antragsteller u. a. darauf hin, 

daß auf diese Weise der nur infolge der Berufsbeschränkungen entstandene 
Vorwurf von selbst wegfallen würde, die Juden suchten sich nicht auf ehr-
liche Art zu ernähren. Sie erklären außerdem, ihr Privileg sei älter als die 
Privilegien der geschlossenen Zünfte und habe deshalb diesen gegenüber den 
Vorrang; überdies seien sie bereit, als Freimeister zu den Zunftlasten beizu-
tragen. Der Magistrat beruft sich demgegenüber darauf, daß er bereits un-
term 30. Dezember 1765 über diese Materie an den derzeitigen Oberpräsi-
denten berichtet und empfohlen habe, in Ansehung der Handwerker alles in 
statu quo zu lassen, ohne den Juden einige mehrere Befugniße, als in deren 
Besitz sie bishero sich befunden, ausdrücklich zuzustehen, und verweist, da 
er dem nichts hinzuzufügen habe, auf die seinem Gutachten beigefügte Ab-
schrift dieses Berichts (s. Anm. 11). Dieser Stellungnahme schließt sich auch 
J. D. Baur (Anm. 12) an. Er bezieht sich dabei auf den Schriftwechsel zwi-
schen Oberpräsidium und Deutscher Kanzlei anläßlich eines Gesuchs von 
Juda Samuel Heilbuth um die Erlaubnis, mit ein oder zwei Gesellen die Posa-
mentier-Profession treiben zu dürfen, in dessen Verlauf Obersekretär 1. H. 
E. v. Bernstorff am 21. September 1765 beim Oberpräsidium angefragt hat-
te, ob denen Juden, da ihnen die Treibung der Professionen nach ihren Pri-
vilegiis freystehe, niehmahlen verstattet gewesen, zu solchem Ende wenig-
stens jüdische Jungen und Gesellen zu halten, worauf der Oberpräsident im 
Anschluß an den obenerwähnten Magistratsbericht am 11. Februar 1766 ge-
antwortet hatte, die Haltung von Jungen und Gesellen sei den Juden in 
ihrem Privileg nicht ausdrücklich zugestanden worden, und er schlage vor, 
ihnen eine solche Erlaubnis für andere als die Berufe, in denen sie bereits Ge-
sellen oder Knechte hielten, nicht zu erteilen (nach dem Referat am Anm. 12 
a. 0.; die Originalakten konnten noch nicht wieder aufgefunden werden). 

6a) Als Datum der Oberpräsidialverfügung wird in den Quellen teils der 18. 
Juni 1756 (s. die als Anlage C dem Gesuch der Juden [Anm. 1J beigefügte 
Abschrift der Verfügung), teils der 18. Juni 1757 (s. das Gesuch der Juden 
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[Anm. 17 und das Gutachten des Magistrats [Anm. 117, vgl. auch die Jah-
reszahl 1757 im Text des oben abgedruckten Reskripts vom 2. November 
1767), teils der 10. Juni 1756 angegeben (s. J. D. Baurs Bericht [Anm. 12]). 

7) Eine Abschrift dieser Verfügung ist als Anlage C dem Gesuch beigefügt. In 
der Begründung ihrer Bitte weisen die Juden u. a. darauf hin, daß große 
Städte mit viel Fremdenverkehr der Kaufleute bedürften, die die gewünsch-
ten Waren vorrätig hätten, so daß der fremde Kunde prompt bedient wer-
den könne und nicht erst bestellen und auf Anfertigung warten müsse. In 
Paris, London, Amsterdam, Kopenhagen, Hamburg usw. sei das bereits der 
Fall; es sollte auch in Altona erlaubt sein, da es ein Teil der Handlungsfrei-
heit sei. Magistrat bzw. Oberpräsidiums-Verweser machen demgegenüber 
geltend, daß der Artikel 8 des Judenprivilegs den Schutzjuden zulässigen 
Handel und Wandel nur gleich andern königlichen Unter-
tanen zugestehe und ihre Bitte daher unbegründet sei, weil der Handel 
mit Handwerksarbeit den Handwerkern vorbehalten und Aufkauf, Lager-
und Ladenhaltung solcher Waren auch christlichen Kaufleuten nicht erlaubt 
sei. Das gelte auch für Hamburg. Überdies arbeiteten die Handwerker 
nicht nur auf Bestellung, sondern auch auf Vorrat. 

8) In Abänderung eines Niedergerichtsurteils vom 9. Juli 1737, wonach die auf 
der Brücke befindlichen Arbeits-Leüte christlicher Nation [...] die Karren-
schieber-Arbeit [...] vor andern zu verrichten alleinig befugt sind, hatte 
Präsident v. Schomburg am 25. Juli 1737 verfügt, daß die Karrenschieber 
jüdischer Nation das Karrenschieben nicht weiter zu treiben berechtiget seyn 
sollen, als das Fleisch, welches von denen Schlachtern ihrer Nation gekauft 
wird, nach der Wage, zu wägen, von da in das Sdiif oder aus der Wage wie-
der nach des Schlachters oder eines andern Hauß jüdischer Nation zu brin-
gen, allenfalß auch einen Coffre, oder was es sonst ist, von ihrer Nation nach 
dem Schiffe zu führen (s. die Extrakte aus dem Altonaischen Niedergerichts-
bzw. Präsidialprotokoll, die als Anlagen A und B dem Gesuch der Juden-
ältesten von 1755 [s. u.7 beigefügt sind). Hiergegen hatten die Judenältesten 
in einem Gesuch an den König vom 7. November 1755 beantragt, daß den 
jüdischen Karrenschiebern erlaubt werden möge, alle ihnen angetragene Ar-
beit anzunehmen und unbehindert auszuführen, da das Karrenschieben kei-
nem Zunflzwang unterliege und ihre Privilegien ihnen die freie Berufsaus-
übung zusicherten; sie waren aber aufgrund der Gegenvorstellung der christ-
lichen Karrenschieber und des Berichts von Oberpräsident v. Qualen durch 
Bescheid der Deutschen Kanzlei vom 24. Januar 1756 abgewiesen worden 
(s. die Akten in LASH Abt. 65.2, Nr. 3804). Diese Vorgeschichte wird von 
den Juden in ihrem vorliegenden Gesuch nicht erwähnt, ist aber im Bericht 
J. D. Baurs (Anm. 12) angeführt. 

9) Die Juden weisen außerdem darauf hin, daß in Amsterdam, Frankfurt am 
Main, Fürth, Halberstadt, Mainz, Prag, Worms und anderen Städten bei 
jüdischen Hochzeiten jüdische Musikanten aufspielen, und erklären sich be-
reit, den Stadtmusikanten ohne Gegenleistung 1 Reichstaler für jede jüdische 
Hochzeit zu bezahlen. Oberpräsidiumsverweser Baur verweist demgegenüber 
auf den von den Juden verschwiegenen Präzedenzfall von 1761162; damals 
hatten Jakob Herz, Wolf Isaak, Philipp Abraham und Abraham Jakob un-
ter Berufung auf das in den Privilegien verbriefte Recht zur freien Berufs-
ausübung ein Gesuch an den König gerichtet, bei jüdischen Hochzeiten in 
Altona aufspielen zu dürfen, waren aber abgewiesen worden, weil, wie 
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Oberpräsident v. Qualen in seinen Berichten ausführte, das angeführte Ju-
denprivileg nicht das Recht zur Ausübung eines Berufes gebe, hinsichtlich 
dessen andere privilegiert seien, wie es für die Stadtmusikanten zutreffe, de-
ren Verdienst ihren eigenen Angaben zufolge überdies größtenteils vom 
Aufspielen bei jüdischen Hochzeiten stamme (s. das Gesuch vorn 10. Februar 
1761 und die weiteren Akten bis zum ablehnenden Bescheid der Deutschen 
Kanzlei vom 21. August 1762 in LASH Abt. 65.2, Nr. 3805 und vgl. Baurs 
Referat am Anm. 12 a. 0.). 

10) Argumente der Juden: Der von ihnen angefochtene Grundsatz stehe im Ge-
gensatz zu den Privilegien der Altonaer Schutzjuden, zur menschlichen Na-
tur und gesunden Vernunft; er sei unerträglich, da er den Juden das Recht 
eines ehrlichen Mannes raube, und schade damit auch dem Gemeinwesen; 
zudem würden in Glückstadt und in den dänischen Provinzen Juden zum 
Zeugnis zugelassen, und in Altona dürften Mennoniten, Quäker und Indif-
ferentisten vor Gericht als Zeugen auftreten, obwohl sie weder im Westfäli-
schen Frieden noch in den königlichen Privilegien mehr begünstigt worden 
seien als die Juden. Der Magistrat macht dagegen u. a. geltend, daß in Altona 
Juden von Fall zu Fall bereits als Zeugen zugelassen worden seien; eine völ-
lige Gleichstellung von Juden und Christen gebe es in dieser Hinsicht auch 
in Glückstadt und Dänemark nicht, und es sei nicht ratsam, sie in Altona 
einzuführen; denn daß Juden in Sachen gegen Christen die Wahrheit sagen, 
sei eben das, was man selten zu vermuten Ursache habe (am Anm. 11 a. 0.). 
Präsidiums-Verweser Baur bekräftigt dieses Urteil mit dem Satz Wenn Sup-
plicantes hierin reussirten, so würden sie vermögend sein, auf eines jeden 
Menschen sein Haab und Gut Ansprache zu machen, denn es würde ihnen 
ein leichtes sein, die ungewißesten Sachen durch ein paar aufgeraffte Juden-
Buben ihre Aussagen zu erweisen (am Anm. 12 a. 0.). Das Gutachten der 
Halleschen Fakultäten fällt freilich ganz anders aus (s. Anm. 14). Aber die 
Deutsche Kanzlei votiert trotzdem dafür, die Bitte der Juden abzulehnen, 
weil in den Gesetzen und Proceß-Ordnungen nichts so sehr dem Arbitrio des 
Richters überlassen ist als die Zu- oder Unzulässigkeit der Zeugen und die 
Juden in Altona bereits vorkommenden Umständen nach salvis exceptioni-
bus zum Zeugnisse contra Christianum zugelassen würden (am Anm. 15 
a. 0.). 

11) Bericht und Gutachten des Magistrats vom 30. März 1767, LASH Abt. 65.2, 
Nr. 3802. (Dem Gutachten, das mehr als achtzig Seiten umfaßt, sind als An-
lagen A und B Abschriften eines Magistratsberichts an Oberpräsident v. Qua-
len vom 30. Dezember 1765 betreffend die Befugnis jüdischer Handwerker, 
Jungen und Gesellen zu halten (vgl. o. S. 95 Anm. 295), sowie der Erklä-
rung der Altonaer Judenältesten vom 24. Oktober 1765 zu ebendieser Fra-
ge beigefügt, vgl. oben Anm. 6. Alle diese Aktenstücke enthalten wichtige 
Aufschlüsse über das jüdische Handwerk in Altona.) 

12) Bericht des Verwesers des Altonaer Oberpräsidiums, Etatsrat J. D. Baur, 
vom 5. Mai 1767, LASH Abt. 65.2, Nr. 3802. 

13) LASH Abt. 65.2, Nr. 3802; StAH. Jüdische Gemeinden 3, S. 12 f. 
14) LASH a. a. 0.; StAH. a. a. 0., S. 15-83. — Das Gutachten der juristischen 

Fakultät bejaht zwei Fragen, die ihr von dem Halleschen Schutzjuden Isaak 
Nathan (StAH a. a. 0.: Nathan Isaac) vorgelegt worden waren: 1. Ob ein 
Jude, wenn er einen Eyd wieder oder vor einen Christen schwöret, eben so 
als wenn er vor oder gegen einen Juden schwöret, nach den jüdischen Ge- 
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setzen und Lehren der Rabbinen die eine aufrichtige Wahrheit zu sagen und 
selbige nicht zu verhelen verbunden sei? 2. Ob dahero auch wohl ein Jude 
zum Eyde wieder einen Christen zugelassen werden könne? Das Gutachten 
der theologischen Fakultät beschränkt sich auf die Erklärung, daß sie dens 
Gutachten der juristischen Fakultät beitrete. (Vgl. a. Anm. 10.) 

15) Die Vorlage der Deutschen Kanzlei mit dem Approbationsvermerk des kö-
niglichen Conseils findet sich unter der Überschrift Resolution ad Num. 285. 
Prot. B. 1767 in LASH Abt. 65.2, Nr. 3802. 

16) Das Magistratsgutachten (Anm. 11) hatte dargelegt, daß die von den Juden 
beanstandete Einschränkung ihrer Privilegien nicht eine vom Magistrat vor-
genommene Extension der Verordnung vom 23. August 1754 ( = Nr. 70) 
darstelle, sondern auf eine Verfügung des Oberpräsidenten Graf Reventlow 
vom 28. September 1731 (= Nr. 51) zurückgehe. Da diese nur die Mate-
rialien betreffe, die Handwerkern zur Verarbeitung anvertraut worden 
seien, sei der Artikel 10 des Generalprivilegs von 1731 (= Nr. 50) zum 
Schaden des allgemeinen Besten dadurch nur eingeschränkt, aber nicht auf-
gehoben worden. Weiter hatte der Magistrat auseinandergesetzt, daß die 
unterschiedlichen Regelungen des Naturrechts und des Jus commune einer-
seits, des Hamburger und Lübecker Stadtrechts andererseits gegen die ein-
seitige Privilegierung der Juden sprächen, die auch nicht durch die Rücksicht 
auf den Flor der Handlung gerechtfertigt werden könne, da sie — zumal bei 
der notorischen Unzuverlässigkeit des bei Geltendmachung der gehabten 
Auslagen nicht zu entbehrenden Judeneides — ins Gegenteil die Sicherheit des 
für Altona wichtigen Speditionshandels beeinträchtige und die Risiken des 
auswärtigen Kaufmanns vermehre. Darum waren sowohl der Magistrat als 
auch J. D. Baur (Anm. 12) für die gänzliche Aufhebung des in Frage stehen-
den Privilegienartikels eingetreten. Daß das königliche Conseil diesem Vor-
schlag nicht folgte, sondern in seiner Entscheidung lediglich den Status quo 
festschrieb, hatte, wie aus einem Brief von Obersekretär v. Bernstorff an 
Oberpräsident v. Gähler vom 7. November 1767 hervorgeht, seinen Grund 
in der Rücksicht auf die Verfassung sowohl in verschiedenen anderen Han-
delsstädten als insbesondere in dem benachbarten Hamburg (LASH Abt. 
65.2, Nr. 3802 fKonzeptJ; RAK TKIA B. 12, Inl. Reg. 1767, November 
Nr. 18 (Registereintrag]). Dort galt nämlich die in Altona nur den Juden 
zugestandene Regelung allgemein, vgl. das Magistratsgutachten (Anm. 11) 
und den Baurschen Bericht (Anm. 12). Daß das Conseil seine Entscheidung 
nicht als unabänderlich ansah, zeigt der folgende Satz des erwähnten Briefes: 
Sollte indessen Magistratus glauben, daß der getane Vorschlag für den Han-
del und Wandel von großem Nutzen sey, wird bey einer näheren Vorstel-
lung darauf Bedacht genommen werden. 

1768 Mai 27 	 85 

Konzession 

Christians VII. für den Zitz-Fabrikantenl Israel Samson Popert in Altona, 
wodurch er vom Gerichtszwang des Oberrabbiners und der Ältesten 

der hochdeutschen Judengemeinde befreit wird. 
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Ende April 1768 reicht Israel Samson Popert im Oberpräsidium ein Ge-
such an den König ein, das Oberpräsident v. Gähler unter Beifügung sei-
ner Stellungnahme an die Deutsche Kanzlei weiterleitete. In ihrer Vorla-
ge für das königliche Conseil faßt die Kanzlei den Inhalt beider Schreiben 
wie folgt zusammen3: Israel Samson Popert in Altona bittet um Befrey-
ung von dem Gerichtszwange des dortigen Ober-Rabbiners und der Älte-
sten, dergestalt, daß er mit der jüdisch-hochdeutschen Gemeine in gar kei-
ner Verbindung stehen, sondern nur allein der christlichen Stadtobrigkeit, 
gegen Abtrag der ordentlichen Stadtonerum, unterworfen seyn möge. 
Supplicans hat eine große Zitzfabrik, wobey mehr als 150 Christen täglich 
ihren Unterhalt finden; er hat sich von Jugend auf zur Versammlung der 
portugisischen Juden und nicht zur Synagoge der Juden hochteutscher 
Nation gehalten4; die Ehesten der letzteren maßen sich aber doch einen 
Gerichtszwang über ihn an. Supplicans klagt, daß sie ihn, so oft es ihnen 
einfiele, und um Kleinigkeiten willen vorfordern ließen, und die Vorfor-
derung geschähe bey Geld- oder Bannstrafe; mann müße dann erscheinen 
und sofort alles liegen laßen, wenn mann gleich in der wichtigsten Berufs-
Arbeit begriffen wäre; Supplicans würde dadurch in seinem Fabrikge-
schäfte sehr behindert. Er offeriret für die gebetene Befreyung 100 
Reichstaler an die Gymnasienkaße zu begeben. Gähler erkläret sich für 
die Deferirung des Petiti, da schon vorhin dem Doctori Medicinae Meier 
aus Hannover und dem Agenten David gleiche Freiheiten zugestanden 
worden5, der Juden-Gemeine auch kein wesentlicher Nachteil daraus zu-
wachsen kann6, da Supplicans sich immer zu den Portugiesen gehalten 
und seine Absicht nur blos dahin gehet, von dem Gerichts-Zwange der 
hochdeutschen Gemeine und dem damit verbundenen Bann befreyet zu 
werden. In ihrem eigenen Votum schließt die Kanzlei sich der Empfehlung 
des Oberpräsidenten an7  ; und nachdem das königliche Conseil diesen 
Vorschlag am 19. Mai approbiert hat7, wird am 27. Mai die nachstehende 
Konzession ausgefertigt. 

Wir Christian VII. p. 
Tun kund hiemit: Daß Wir auf alleruntertänigstes Ansuchen in Gnaden 
concediret und bewilliget haben, gestalt wir hiedurch und kraft dieses 
concediren und bewilligen, daß Unser Untertan, der Zitzen-Fabriqueur8  
Israel Samson Popert, jüdischer Nation9, in Unserer Stadt Altona, von dem 
Gerichtszwange des dortigen Ober-Rabbiners und der Juden-Aeltesten 
von nun an gänzlich eximiret seyn und, mit Beibehaltung einer völligen 
Gewißens-Freyheit, allein unter dem Zwange der Stadt-Obrigkeit, christ-
licher Religion, gegen Abtrag der bürgerlichen Onerum undlo ordentli-
chen Stadt-Lasten, sortiren solle und mögen. 
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Und für diese Unsere Vergünstigung soll Impetrans, seinem getanen Er-

bieten zufolge, ein für allemal die Summa von 100 Reichstalern an das Al-
tonaische Gymnasium erlegen12. 

Wornach p. Uhrkundlich p» 

LI: 1. LASH Abt. 65.2, Nr. 3810, Vol. 1 (nicht foliiert). 
(Konzept)14. 

2. LASH a. a. 0. 
(Abschrift der Ausfertigung, Anlage zum Gesuch Poperts vom 18. Oktober 
1796, vgl. unten Anm. 11). 

3. LASH a. a. 0., Nr. 3803, Vol. 2 (nicht foliiert). 
(Abschrift der Ausfertigung bei der Akte Samuel Markus jun. wider Ober-
rabbiner Raphael Cohn vom Jahre 1781). 

4. StAH. Jüdische Gemeinden 2, S. 87/II. 
(Abschrift einer von Oberpräsident v. Gähler beglaubigten Abschrift der 
Ausfertigung). 

A: 1) Als Zitz bezeichnete man früher feine, mit vielfarbigen Mustern auf weißem 
oder hellem Grund bedruckte Kattunstolle, heute versteht man darunter 
einfarbigen Baumwollkattun für Dekorations- und Fahnentuch. 

2) Gesuch des Israel Samson Popert vom 26. April 1768, LASH Abt. 65.2, Nr. 
3810, Vol. 1; Bericht und Bedenken des Oberpräsidenten v. Gähler vom 
29. April 1768, ebd. 

3) Conseilprotokoll C, 1768, Nr. 141, LASH Abt. 65.2, Prot. 7779. 
4) Popert selbst schreibt in seinem Gesuch (Anm. 2): Denn ob ich zwar von 

jüdischen Eltern erzeuget worden bin, so habe mich jedoch, Gewißens hal-
ber, weder im Judentum verheyratet noch zu der Synagoge der hochteut-
schen Juden gehalten, sondern ich habe von Jugend auf denen gottesdienst-
lichen Handlungen in einer Versammlung der portugisischen Juden bis dato 
beygewohnet und stehe also mit denen hochteutschen Juden in keiner ande-
ren Verbindung, als welche der Verkehr mit allen Nationen in Handel 
und Wandel mit sich bringet. — Vgl. auch Anm. 6. 

5) Auf diese Priizedenzfalle — s. o. Nr. 78 und 83 — hatte auch Popert sich in 
seinem Gesuch berufen. 

6) Oberpräsident v. Gähler bemerkt hierzu, dem Gesuch könne um so eher 
stattgegeben werden, als Popert sich noch nicht unter den Juden verheyratet 
hat, und die Judenschaft also nach ihrer Verfassung keine Einkünfte durch 
seinen Abgang verliehrt, als welche erst mit der Verheiratung angehen 
(LASH am Anm. 2 a. 0.). 

7) Das am 19. Mai 1768 vom königlichen Conseil approbierte Votum lautet: Es 
wäre dem Gesuche Statt zu geben und würde Supplicans für die erbetene 
Befreyung, nach seinem Erbieten, 100 Reichstaler an das Gymnasium zu be-
zahlen haben, s. am Anm. 3 a. 0. und vgl. den Approbationsvermerk ebd. 
bei Nr. 140. Eine Abschrifl des Votums mit dem Vermerk Im Königl [ichen] 
Conseil appr[obiret] ist auch in LASH am Anm. 2 a. 0. überliefert. 

8) In 1 folgen die gestrichenen Worte und Schutz- Juden. (Vgl. Anm. 11.) 
9) jüdischer Nation ist in 1 über der Zeile nachgetragen. — Vgl. a. Anm. 11. 

10) bürgerlichen Onerum und ist in 1 am Rand nachgetragen. 
11) Popert erhielt 1771 auf ein entsprechendes Gesuch hin die Bestallung als kö-

niglicher Agent; sie war zunächst für den Schutzverwandten Israel Samson 
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Popert ausgestellt, doch wurde diese Bezeichnung auf seinen Wunsch durch 
Zitz-Fabriquer ersetzt, s. die Abschrift der Bestallung in LASH Abt. 65.2, 
Nr. 3810, Vol. 1 (Anlage zum Gesuch Poperts vom 18. Oktober 1796) und 
vgl. RAK TKIA C. 8, Forest. 1771, pag. 73 u. 461 f . — 1773 wurde er in einen 
langwierigen Streit mit den Judenältesten verwickelt, weil er sich unter Be-
rufung auf die Exemtion von 1768 weigerte, zu den Gemeindelasten beizu-
tragen; der Oberpräsident scheint ihm zunächst recht gegeben zu haben, aber 
der Gemeindevorstand beschwerte sich beim König, und obwohl die Deut-
sche Kanzlei sich dafür aussprach, daß Popert zu alle dem, wozu er vor 1768 
schuldig gewesen, noch ferner schuldig sey, kam die Sache nicht eher zum 
Abschluß, bis sie 1776 durch einen Vergleich beigelegt wurde, vgl. LASH 
Abt. 65.2, Nr. 3810, Vol. 1 / StAH. Jüdische Gemeinden 87 b, fol. 125-127 
(Promemoria der Judenältesten vom 17. März 1773); LASH Abt. 65.2, Prot. 
7792, Nr. 139 (Relationsprotokoll des 3. Departements, 1772173); ebd., 
Prot. 7573, Nr. 607 (Supplikenprotokoll 1776). — 1777 erlangte Popert das 
privilegium fori superioris in prima instantia, s. die Vorstellung der Deut-
schen Kanzlei vom 30. Juli 1777, RAK TKIA C. 9, Forest. 1777, S. 71 ff. —
In einem Prozeß mit der hochdeutschen Judengemeinde vor dem Altona-
ischen Oberappellationsgericht, der wahrscheinlich bereits 1795 begonnen 
hatte, wurde Popert 1796 ein Eid auferlegt, den er in der Synagoge schwö-
ren sollte; als er unter Berufung auf seine Exemtion vom jüdischen Gericht 
darauf antrug, vor dem Oberappellationsgericht schwören zu dürfen, wurde 
dieses Gesuch vom Gericht und in zweiter Instanz auch von der Deutschen 
Kanzlei (durch Bescheid vom 7. Januar 1797) abgeschlagen, s. LASH Abt. 
65.2, Nr. 3810, Vol. 1. 

12) Vgl. das Schreiben von Obersekretär v. Bernstorff aus der Deutschen Kanzlei 
an Oberpräsident v. Gähler vom 27. Mai 1768, in dem dieser darum gebeten 
wird, dafür zu sorgen, daß dem Gymnasio die von dem Impetranten even-
tualiter offerirte 100 Reichstaler nunmehro ausgezahlet werden (LASH Abt. 
65.2, Nr. 440, Vol. 2 [Konzept]; RAK TKIA B. 12, Inl. Reg. 1768, Mai 
Nr. 123 [Registereintrag]). 

13) Wornach sich männiglich alleruntertänigst zu achten. Urkundlich unter unse-
rem vorgedruckten Königl. Insiegel. Gegeben auf unserem Schlosse Gottorf, 
den 27. May 1768. Auf Sr. Königl. Maytt. allergnädigsten Befehl. Bern-
storff. 2, 3. 

14) Der Registereintrag (RAK TKIA B. 5, Pat. 1768, Mai Nr. 69) ist mit dem 
betreffenden Band verloren, vgl. Skovgaard, S. 21. 

1768 November 21 	 86 

Konfirmation 
der am 15. August 1741 von Präsident B. L. V. v. Schomburg erteilten und 
am 26. Februar 1748 von Oberpräsident H. Graf Rantzau erneuerten Re-
solution betr. die Freiheit der Judenältesten oder ihrer Beauftragten, «das 
diebische und andere liederliche Juden-Gesindel brevi manu arrestiren 

zu laßen»1. 
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Denen Aeltesten der hiesiegen judischen Nation wird die unterm 15. Au-
gust 1741 von den [!] Herrn Etats-Rat von Schomburg auf ihr damahls 
um die Freyheit, das diebische und andere liederliche Juden-Gesindel bre-
vi manu arrestiren zu laßen etc., übergebenes Memorial erteilte und den 
26ten Februar 1748 von des Herrn Ober-Praesidenten, Graffen zu Rant- 
zau Excellenz erneuerte Resolution dahin confirmiret, daß sie nach dem 
[ !] 5 ersten Puncten ihres gedachten Memorials vom 14ten August 1741 
zwahr verfahren, allein in solchen Fällen, die nach den [!] 6ten Punct ein 
[!] Bestraffung erfordern möchten, sich jedes Mahl bey den [!] Ober-Prae-
sidio melden und übrigens sich in dieser ihnen lediglich zum Besten und 
zur Sicherheit des hiesiegen gemeinen Wesens abzielend vergönnten Frei-
heit alles Misbrauchs enthalten solleng, wie dann auch endlich diese Zula-
ßung nicht länger statt haben soll, als ich solche wieder aufzuheben für 
gut und diensam finden werde. 

Altona, in [!] Ober-Praesidio, 
den 21. November 1768 

S. W. [v.] Gähler 

StAH. Jüdische Gemeinden 2, S. 99 f. 
(Abschrift). 

A: 1) Vgl. Nr. 59 und Nr. 65. 
2) Vgl. Anm. 5 zu Nr. 70. 

1769 Juli 1 	 87 

Reskript 
Christians VII. an  die Obergerichte in den Herzogtümern und an den 
Oberpräsidenten zu Altona, die Voraussetzungen für die Erteilung von 

Pässen nach Dänemark an Juden in Schleswig-Holstein betreffende. 

An das Obergericht zu Gottorf, 
An die Glückstädtiche Regierung, 

das Pinnebergische Ober-Appellations-Gericht, 
das Ranzauische Appellations-Gericht, 
den Ober-Praesidenten v. Gähler zu Altona. 

Copenhagen, den 1. Julii 1769. 

Christian 7. 
Wann Wir zu resolviren für gut gefunden haben, daß keinem fremden, 
oder zwar in Unsern Herzogtümern p. sich aufhaltenden, aber doch we- 
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der mit einem specialen Schutz-Briefe von Uns versehenen noch mit einem 
eigentümlichen Hause angeseßenen Juden — die portugisischen Juden al- 
lein ausgenommen — nach diesem Päße nach Unserm Königreiche Dänne- 
mark erteilet werden sollen; 

/So befehlen Wir euch allergnädigst, dem zufolge an sämtliche Obrig- 
keiten 

(nach Gottorf :)  
des Herzogtums Schleswig 

(nach Glückstadt:)  
das Herzogtums Holstein Unsers Anteils und Herrschaft Pinneberg 

(nach Ranzau:)  
Unserer Grafschaft Ranzau 

die nötige Verfügung zu erlaßen./ 
(An den Ober-Praesidenten :)  

So geben Wir dir solches zu deiner Nachachtung allergnädigst zu er- 
kennen. 

Empfang etc. 

RAK TKIA B. 12, Inl. Reg. 1769, Juli Nr. 1. 
(Registereintrag). 

D: CS 1769, S. 60 (Extrakt). 
A: 1) Das Reskript bestätigt den Sonderstatus der portugiesischen Juden in bezug 

auf die Möglichkeit, nach Dänemark einzureisen (s. Hartvig, S. 49-54, Kel-
lenbenz, S. 72), berücksichtigt aber nicht, daß den Altonaer Schutzjuden 1667 
der gleiche Status eingeräumt worden war (s. Nr. 19 und vgl. auch die Bestä-
tigung von 1702 (s. Nr. 35) und die Aufnahme dieser Regelung in das Gene-
ralprivileg (= Nr. 50) von 1731). Es ist wahrscheinlich, bedarf aber noch des 
positiven Nachweises, daß dieses Privileg der Altonaer Schutzjuden damit 
stillschweigend aufgehoben wurde. 

1769 August 28 	 88 

Konzession 
Christians VII. zur Niederlassung in Altona ohne Inkorporation in die 
dortige Schutzjudenschaft für Proba Gomperz geb. Getting aus Hamburg, 

Witwe des Dr. Aaron Emmerich Gomperzl. 

Auf Veranlassung von Oberpräsident v. Gähler, der einen Streit um das 
Testament ihres verstorbenen Mannes zwischen ihr und ihrer Schwägerin 
geschlichtet hatte3, entschließt Proba Gomperz sich, nach Altona zu zie-
hen, und übergibt v. Gähler ein Gesuch, in dem sie darum bittet, daß ihr 
vor ihrer Niederlassung in Altona die den zuziehenden Fremden durch 
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königliches Reskript vom 31. Mai 1768 zugesicherte zehnjährige Dezima-
tionsfreiheit ausdrücklich bestätigt und sie von aller Verbindung mit der 
hochdeutschen Judengemeinde befreit werdet. Der Oberpräsident reicht 
das Gesuch mit einem empfehlenden Schreiben an Obersekretär J. H. E. 
v. Bernstorff 	an die Deutsche Kanzlei weiter, worin er wegen der Be- 
freiung von der Schutz judenschaft an den Präzedenzfall des Fabrikanten 
Israel Samson Popert erinnert (s. Nr. 85), darauf hinweist, daß die Sup- 
plikantin bemittelt und also für die Stadt ein Gewinn sei, und anregt, Pro-
ba Gomperz für die Exemtion die einmalige Zahlung von 50 Reichstalern 
ad pios usus aufzuerlegen3. Deutsche Kanzlei und königliches Conseil fol-
gen dieser Empfehlung4, und am 28. August 1769 wird die nachstehende 
Konzession ausgefertigt. 

Wir Christian 7 p. 
Tun kund hiemit: Daß Wir auf geschehenes geziemendes Ansuchen in 
Gnaden concediret und bewilliget haben, gestalten Wir auch hiedurch con- 
cediren und bewilligen, daß die Witwe des in Hamburg verstorbenen Doc-
toris Gomperz, namentlich Proba Gomperz gebohrne Getting, jüdischer 
Nation, bey ihrer Niederlaßung in Unserer Stadt Altona nicht nur in Ab-
sicht auf ihre Mitteln, wenn sie innerhalb der ersten zehn Jahre von da 
wieder wegziehen wollte, vom Abschoß frey, sondern auch von dem Ge-
richtszwange des dortigen Ober-Rabbiners und der Juden-Aeltesten ganz- 
lich exemt seyn und von der dortigen Judenschaft mit oneribus nicht be-
bürdet werden, sondern als eine in Unserer Stadt Altona auf- und ange- 
nommene Untertanin lediglich unter der unmittelbaren Jurisdiction des 
dasigen Ober-Praesidii und Magistrats stehen, sie, die Impetrantin, aber 
dahingegen schuldig seyn solle, für diese ihr angediehene Begnadigung 
funfzig Reichstaler ad pios usus an das dortige Lazaret zu entrichten. 

Wornach p. 
Urkundlich p. 

0:5  LASH Abt. 65.2, Nr. 3810, Vol. 1 (nicht foliiert). 
(Konzept). 

D:5  M. Cohen, S. 130. 
L: M. Cohen, S. 130 f. 

Duckesz, Aus dem Archiv der Stadt Altona, S. 133. 
A: 1) Über Proba Gomperz vgl. außer der unter L angegebenen Literatur M. Kay-

serling, AZJ 1899, S. 463; Grunwald, Hamburgs deutsche Juden, S. 45; 
D. Kaufmann I M. Freudenthal: Die Familie Gomperz (Frankfurt a. M. 
1907), S. 190-200, sowie am Anm. 3 a. 0. — Ob sie sich tatsächlich in Altona 
niederließ und wie lange sie dort blieb, bleibt noch zu klären; die von Grun-
wald a. a. 0. zitierte Nachricht, wonach sie am 19. Juli 1769 im Begriff stand, 
nach Berlin zu ziehen, spricht jedenfalls nicht gegen eine Übersiedlung nach 
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Altona, da ihr Gesuch an Oberpräsident v. Gähler (Anm. 2) erst vorn 31. Juli 
datiert und damit auf einer nach dem 19. erfolgten Änderung ihrer Pläne be-
ruhen könnte. 

2) Gesuch vom 31. Juli 1769, LASH Abt. 65.2, Nr. 3810, Vol. 1. — Übrigens 
hatte Proba Gomperz sich außer an Oberpräsident v. Gähler auch direkt 
nach Kopenhagen gewandt. Dieses Schreiben findet sich nicht bei der Akte, 
ist aber im Supplikenprotokoll 1769 als Nr. 2315 unter den Eingängen vom 
4. August eingetragen: die Jüdin Proba Gompertz geb. Getting, um Verlei-
hung gewißer Praerogativen zur Beforderung ihres Etablissements in Altona. 
Daß sie darin außerdem bat, ihr Bruder möge von Bann und Geldstrafe be-
freit werden, die über ihn verhängt worden waren, geht aus dem Schreiben 
J. H. E. v. Bernstorffs aus der Deutschen Kanzlei an Oberpräsident v. Gähler 
vom 29. August 1769 hervor, mit dem diesem die Eingabe der Proba Gom-
perz zur Berichterstattung über diesen Passus übersandt wurde (LASH 
a. a. 0. [Konzept] ; RAK TKIA B. 12, MI. Reg. 1769, August Nr. 78 [Regi-
stereintrag]). 

3) Schreiben vom 8. August 1769, LASH am Anm. 2 a. 0. 
4) Siehe Conseilprotokoll A, 1769, Nr. 224 (LASH Abt. 65.2, Prot. 7783) und 

vgl. die Resolution ad Num. 224. A. 1769 in LASH am Anm. 2 a. 0. 
5) Der Registereintrag (RAK TKIA B. 5, Pat. 1769, August Nr. 82), auf den 

beim Konzept verwiesen wird, ist mit dem ganzen Band verloren, vgl. Skov-
gaard, S. 21; auch das dem Abdruck bei M. Cohen a. a. 0. zugrundeliegende 
Aktenstück aus dem ehemaligen Stadtarchiv Altona ist nicht mehr vorhan-

den, vgl. oben S. 19, Anm. 28. 

1770 Mai 12 	 89 

Reskript 
Christians VII. an  die altonaischen Kirchenvisitatoren, daß die Mitglie- 
der des jüdischen Gerichts in Altona für alles, was dort von seiten der 

Judenschaft gedruckt wird, verantwortlich sindl. 

Christian VII. 
Wir sind mit der abseiten des dasigen Oberrabbiners und der Juden-Älte-
sten vor euch getanen Erklärung wegen des zu Altona im Jahre 1769 und 
einigen vorhergehenden Jahren gedruckten jüdischen Calenders in so weit 
zufrieden, als daraus erhellet, daß solcher Calender im geringsten nicht 
mit ihrer Genehmigung gedruckt worden und daß also die darin vorkom-
mende anstößige und zum Teil verhöhnende Benennungen verschiedener 
christlicher Festtage nicht ihnen, sondern dem bereits verstorbenen Ver-
faßer deßselben zur Last fallen. 

Wie indeßen den Mitgliedern des jüdischen Gerichts oblieget, auf ihre 
Nation ein wachsames Auge zu haben, damit selbige sich Unsers Schutzes 
durch dergleichen Vergehungen nicht unwürdig mache, so hast du, Unser 
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Oberpräsident, ihnen ihre bisherige Sorglosigkeit auf das ernstlichste zu 
verweisen und ihnen in Unserm Namen anzubefehlen, ins künftige für al-
les, was in Altona von Seiten der Judenschaft gedruckt wird und nament-
lich für die Calender einzustehen und von letzteren alle Jahr einige 
Exemplarien an den jedesmaligen Oberpräsidenten einzuliefern. 

Wornach p. 
Empfang. 

0: RAK TKIA B. 12, Inl. Reg. 1770, pag. 438 f. 
(Registereintrag). 

D: Matthiä 1, 373 f. 
CS 1770, S. 68 (Extrakt). 

L.: Bolten 2, 158 f. 
A: 1) Da die Akte mit dem diesem Reskript vorangegangenen Schriftwechsel nach 

einem Hinweis in LASH Abt. 65.2, Nr. 3810, Vol. 1 nicht bei den Juden-
akten, sondern bei den Zensurakten aufbewahrt wurde und diese nicht mehr 
auffindbar sind, kann, da auch die entsprechenden Bestände des ehemaligen 
Altonaer Stadtarchivs nicht mehr vorhanden sind, die Vorgeschichte des Re-
skripts nur mehr an Hand von Eintragungen in die Protokollbücher der Deut-
schen Kanzlei rekonstruiert werden, was einer späteren Spezialuntersuchung 
vorbehalten bleiben muß. 

1771 März 22 	 90 

Privilegien 
Christians VII. für die portugiesischen Juden in Altona. 

Die portugiesischen Juden in Altona, deren Zahl — nicht zuletzt dank der 
tatkräftigen Förderung durch Oberpräsident v. Gählerl — in relativ kur-
zer Zeit von fünf auf achtzehn Familien angewachsen ist2, entschließen 
sich im Jahre 1770, eine Synagoge zu bauen und ihrer Gemeinde eine feste 
Ordnung zu geben2; im Zusammenhang mit diesem Vorhaben reichen sie 
im Oberpräsidium ein Gesuch an den König ein, in dem sie um die Ertei-
lung gewisser Privilegien bitten3. Oberpräsident v. Gähler, der das Ge-
such mit einem Begleitschreiben nach Kopenhagen weiterleitet, glaubt, das 
erbetene Privileg sei für das weitere Anwachsen der portugiesisch-jüdi-
schen Gemeinde und damit für die Stadt Altona und deren Handlung von 
solcher Wichtigkeit, daß er die eingereichten Articul mit geringfügigen 
Änderungen zu bewilligen aufs angelegentlichste empfiehlt4. Auch die 
Deutsche Kanzlei ist bemüht, die Sache zum Besten der Stadt auf alle Wei-
se zu beförderns; sie veranlaßt die Rentekammer, wegen der unter deren 
Zuständigkeit fallenden Punkte die Zustimmung des Königs einzuholen6, 
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klärt durch Korrespondenz mit dem Oberpräsidenten einige Zweifels fra-
gen7  und gibt schließlich dem König gegenüber ihr Votum dahin ab, die 
unter ihre Zuständigkeit fallenden Punkte des Gesuchs seien mit den vom 
Oberpräsidenten vorgeschlagenen Änderungen um so mehr zu bewilligen, 
als dadurch mehrere portugiesische Juden, sich nach Altona zu ziehen, 
werden bewogen, mithin, zum wahren Wohl der Stadt und des ganzen 
Landes, die Branchen der Handlung erweitert und multipliciret werden8. 
Der König erklärt sich einverstanden8, und am 22. März 1771 werden die 
Privilegien ausgefertigt. 

Wir CHRISTIAN der Siebende, von GOTTES Gnaden, König zu Dän-
nemark, Norwegen, der Wenden und Goten, Herzog zu Schleswig, Holl-
stein, Stormarn und der Dithmarschen, Graf zu Oldenburg und Delmen-
horst p. p. 

Tun kund hiemit: Daß Wir der portugiesischen Juden-Gemeinde in Un-
serer Stadt Altona, welche eine eigene Synagoge für sich dorten zu erbau-
en, überhaupt aber auch unter ihren Mitgliedern eine bestimmte Ordnung 
einzuführen willens ist, aus bewegenden Ursachen folgende Privilegia und 
Freyheiten beygeleget und zugestanden haben. 

Erstlich  soll die zu erbauende Synagoge, samt Rabbiner, Vorsänger und 
Schul-Bedienten von allen Contributionen und Abgiften befreyet seyn9. 

Zweytens  sollen die Mitglieder besagter Gemeine in allen Sachen, die zu 
ihrer Kirchen-Disciplin gehören, mithin auch in den Fällen, da von Te-
stamenten, Erbschaften, Brautschätzen, Ehe- und andern nach jüdischen 
Gesetzen und Gebräuchen zu beurteilendenl° Sachen die Rede ist, ledig-
lich dem Rabbiner und den Aeltesten unterworfen seyn, diese auch die 
Macht haben, die etwanigen Contraventiones wieder die Kirchen-Disci-
plin mit Geldbußen, und zwar, dem Befinden nach, bis auf funfzig 
Reichstaler, halb zum Fisco, halb zum Besten der Gemeinen, zu ahnden 
(wie denn auch die Stadt-Obrigkeit sich mit dergleichen Sachen überhaupt 
nicht weiter zu befaßen hat, als solches etwa die Erhaltung der öffentli-
chen Ruhe und Ordnung notwendig machen oder auch ein Mitglied der 
Gemeine sich in dem Abtrag der schuldigen Beysteuer zur Gemeine oder 
der erkannten Geldbuße säumig und widerspenstig bezeigen mögte, mit-
hin zu sotanem Abtrag oder sonst zur Beobachtung seiner Pflicht gegen 
die Gemeine durch obrigkeitliche Zwangsmittel anzuhalten wäre). Dahin-
gegen aber sollen Impetrantes so wie andere Bürger der Stadt in den sonst 
vorkommenden Angelegenheiten ohne Unterschied unter der Cognition 
und Jurisdiction des pro tempore Praesidenten und des Magistrats gehö-
ren. 

Drittens soll ein jeder portugiesischer Jude, der sich künftig in Altona 
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niederlaßen oder aufhalten wird, verbunden seyn, sich zu ihrer, der Impe-

tranten Gemeine, wenn die Vorsteher ihn darin aufnehmen wollen, zu 

halten, der Gemeine aber auch kein Mitglied, welches die Vorsteher zu re-
cipiren Bedenken tragen, wieder Willen aufgedrungen werden. 

Viertens  sollen der Impetranten jedesmal richtig zu haltende12  Proto-
colle und Register der Gebuhrten, Verehelichungen, Todes-Fälle und so 

ferner13  durchgängig Glauben haben. 
Fünftens  sollen Impetrantes und die künftigen Mitglieder ihrer Gemei-

ne von aller Decimation bey ihrem etwanigen Abzuge eximiret seyn; je-
doch soll diese Freyheit auf ihre Personen und ihre binnen zween Jahren 

nach ihrem Tode weggehende Verlaßenschaft eingeschränket seyn, nicht 
aber auf ihre Erben, die länger als zwei Jahre nach dem Tode ihres Erb-
laßers in Altona verbleiben, gedeutet werden, es wäre dann, daß ein aus-
wärtiger Erbe aus der Frembde dahin zöge und sich mit seiner Familie da-
selbst seßhaft machte". 

Sechstens  sollen Impetrantes von der generalen Zulage für die zur Ex-
tra-Schatzung unvermögenden Stadt-Armen befreyet, dagegen aber auch 

verbunden seyn, für ihre eigenen Armen, damit diese der Stadt allganz 
nicht zur Last gereichen, zu bezahlen. 

Und 
Siebentens  soll den Impetranten vergönnet seyn, für die ihre Religion be-

treffenden Schriften, in welcher Sprache sie auch abgefaßet seyn mögen, 
eine eigene Druckerey anzulegen und zu unterhalten; jedoch mit der aus-
drücklichen Bedingung, daß in solchen Schriften — denn andere müssen 
dort gar nicht gedrucket werden — nichts der christlichen Religion An-
stößiges befindlich seyn solle15. 

Es ist demnach Unser Wille, daß die portugiesische Juden-Gemeine zu 
Altona bey dem Inhalt dieser Privilegien bis an Uns geschützet und da-
wieder auf keinerley Weise beschwehret oder beeinträchtiget werden solle 
noch möge. 

Wornach sich männiglich alleruntertänigst zu achten. Urkundlich unter 
Unserm königlichen Handzeichen und vorgedruckten Insiegel. Gegeben 
auf Unserer königlichen Residenz Christiansburg zu Copenhagen, den 
22ten Martii 1771. 

Christian 

[Siegel] 

Fabricius 	AGCarstens. 
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Ü: 1. StAH. Jüdische Gemeinden 1007, S. 7; 13-17. 
(Ausfertigung, mit Produktionsvermerk «prod [uctum] in Senatu Alton-
[avense] d. 25ten Apr. 1771»). 

2. LASH Abt. 65.2, Nr. 3812 (nicht foliiert). 
(Konzept). 

3. LASH a. a. 0., Pat.-Reg. 1771, S. 160-162. 
(Registereintrag). 

4. LASH a. a. 0., Nr. 3812. 
(Abschrift der Ausfertigung, Anlage zum Gesuch der Ältesten vom 16. Au-
gust 1774). 

5. LASH a. a. 0. 
(Abschrift der Ausfertigung, Anlage zum Konfirmationsgesuch vom 20. Juli 
1808). 

D: Matthiä, 1,360-363. 
Prätorius, S. 164-166. 
Bolten 2,194-197. 
Grunwald, Portugiesengräber, S. 66 f.16 

L: Schrader, Handbuch, S. 205 f. 
(Bolten a. a. 0.) 

A: 1) Der Oberpräsident hatte die Übersiedlung der Mitunterzeichner des Gesuchs 
(Anm. 3) David Abenatar Pimentel und Jakob Mussaphia Fidalgo nach 
Altona veranlaßt, vgl. am Anm. 4 a. 0. 

2) S. am Anm. 3 a. 0. 
3) Gesuch der Gemeindevorsteher Jakob Mendes da Costas, David Abenatar 

Pimentel und Jakob Mussaphia Fidalgo vom 16. November 1770, LASH 
Abt. 65.2, Nr. 3812. 

4) Schreiben v. Gählers an den König vom 4. Dezember 1770, LASH am Anm. 
3 a. 0. - Die vom Oberpräsidenten empfohlenen Änderungen werden auf 
Vorschlag der Deutschen Kanzlei sämtlich in die Ausfertigung übernommen, 
s. Anm. 14 und 15. 

5) S. die Briefe der Kanzlei an Rentekammer (Anm. 6) und Oberpräsident 
(Anm. 7). - Vgl. auch Relationsprotokoll C, 1771, Nr. 7 und Nr. 73 (LASH 
Abt. 65.2). 

6) Siehe Promemoria der Deutschen Kanzlei für die Rentekammer vom 12. Ja-
nuar 1771, LASH am Anm. 3 a. 0.; Promemoria der Rentekammer für die 
Deutsche Kanzlei vom 19. Februar 1771, ebd. 

7) Promemoria der Deutschen Kanzlei für Oberpräsident v. Gähler vom 12. 
Januar 1771, LASH am Anm. 3 a. 0.; Promemoria des Oberpräsidenten für 
die Deutsche Kanzlei vom 22. Januar 1771, ebd. - Die Kanzlei wünschte zu 
erfahren, ob die portugiesischen Juden sich bisher zur hochdeutschen Juden-
gemeinde gehalten und mit ihr in einer solchen Verbindung gestanden hät-
ten, daß diese gegen die Erbauung einer neuen Synagoge mit Fug Einspruch 
erheben könnte, und ob von den portugiesischen nicht wie von den hoch-
deutschen Juden ein Schutzgeld zu erheben wäre. Beide Fragen wurden vom 
Oberpräsidenten verneint, die zweite mit dem Hinweis darauf, daß die por-
tugiesischen Juden seit 1719 das Bürgerrecht zu erwerben berechtigt und da-
her hinsichtlich der Abgaben anderen Bürgern gleichzustellen seien (vgl. oben 
Nr. 43). 

8) Vorstellung der Deutschen Kanzlei vom 8. März 1771 mit Approbationsver-
merk, RAK TK C. 8, Forest. 1770-1771, pag. 453-456 (das zitierte Votum 
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findet sich auf pag. 456); vgl. auch den Extrakt der Vorstellung, a. a. 0., 
pag. 71 f. 

9) Die Bitte um dieses Privileg hatten die Supplikanten mit dem Hinweis dar-
auf begründet, daß die Kirchen, Prediger und Kirchenbedienten der übrigen 
fremden Religionsverwandten sich dieses Vorzugs zu erfreuen hätten, was 
der Oberpräsident bestätigt, s. am Anm. 3 und 4 a. 0. 

10) entscheidenden 4. 
11) Nach der Formulierung des Gesuchs (Anm. 3) sollte die andere Hälfte [...] 

der Gemeine verbleiben und zu deren Besten nach Verfügung der Ältesten 
angewandt werden. 

12) jedesmal richtig zu haltende fehlt im Gesuch (Anm. 3) und ist nachträglich 
ins Konzept (Ü 2) eingefügt. 

13) und so ferner ersetzt im Konzept (0.  2) die aus dem Gesuch (Anm. 3) über-
nommene, dann aber gestrichene Wendung und andere aus solchen Registern 
erweislich zu machende Sachen. 

14) jedoch [...] seßhaft machte: diese Einschränkung wurde auf Vorschlag des 
Oberpräsidenten (Anm. 4) in den Artikel eingerückt, der a. a. 0. kurz auch 
über die in Altona geltenden Vorschriften hinsichtlich der Dezimation refe-
riert (vgl. a. S. 63 Anm. 131). Danach wurde Zuwanderern mit königlicher 
Zustimmung durch ein Oberpräsidialplakat vorn Jahre 1747 bei Abzug in-
nerhalb von zehn Jahren für ihr mitgebrachtes Vermögen die Freiheit von 
der Dezimation zugesichert und diese Vergünstigung am 31. Mai 1768 vom 
König auch auf das in der Stadt erworbene Vermögen ausgedehnt; der 
Wegfall der Zehnjahresfrist war zur Zeit der Abfassung des Oberpräsidial-
berichts (Anm. 4) durch die Rentekammer beantragt, aber noch nicht be-
willigt worden. 

15) Die Bedingung fehlt im Gesuch (Anm. 3) und geht auf den Vorschlag des 
Oberpräsidenten (Anm. 4) zurück. 

16) Mit falscher Quellenangabe: statt «No. 5812» muß es heißen «No. 3812». 

1774 Juni 8 	 91 

Reskript 
Christians VII. an  Oberpräsident S. W. v. Gähler in Altona, die Gleich-

stellung der jüdischen mit den christlichen Maklern betreffend. 

Christian VII. 
Wir haben vernommen, wasmaßen diejenige Auction, deren Haltung dem 
dortigen Schutzjuden Hartig Abraham von Halle ad instantiam des Auc-
tionsverwalters Wedemeyer unterm 9ten Septembris obrigkeitlich inhibi-
ret worden, keine eigentliche Kaufmannsgüter, sondern solche Effecten 
betroffen hat, deren Ausruf dem Auctionario Wedemeyer privative zu-
stehet, und da Wir also seine desfals geführte Beschwerden ungegründet 
finden, so ist für ihn ein abschlägiger Bescheid ausgefertiget worden. 

Wann aber hiebey die Frage entstanden ist, ob nicht der Supplicant, als 
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ein obrigkeitlich bestellter jüdischer Mäkler, in Ansehung der über Kauf-
mannswaaren zu haltenden Auctionen eben diejenigen Befugnisse habe, 
die nach der Resolution von 1 1 ten May 1748 den Mäklern überhaupt zu-
gestanden worden, so geben Wir dir darauf zu weiterer Verfügung und 
zur Benachrichtigung des Supplicanten in Gnaden zu erkennen, daß sol-
ches dem Sinn vorgedachter Resolution völlig gemäß sey und also den Ju-
den, die zu wirklichen Mäklern bestellet sind, eben wie den christlichen 
Mäklern freystehen solle, die Waaren der Commercirenden durch einen 
öffentlichen Ausruf zu verkaufeni. 

Wornach p. p. 

0: 1. LASH Abt. 65.2, Nr. 3804 (nicht foliiert). 
(Konzept). 

2. LASH a. a. 0., Reskr.-Reg. 1774, Juni Nr. 25. 
D: CS 1774, S. 59." 
A: 1) Nach seiner Bestallung vom Jahre 1746 waren dem Auktionator Wedemeyer 

alle öffentlichen Auktionen von Konkursgütern und Lombardsachen aus-
schließlich vorbehalten. Doch war durch die — mit Oberpriisidialplakat vom 
12. September 1748 (StAA 1 11 b 10, Nr. 62) bekanntgemachte — Resolution 
vom 11. Mai 1748 den Kommerzierenden die Freiheit zugestanden worden, 
sich zum Verkauf ihrer Waren wahlweise des Auktionators oder der Makler 
zu bedienen; gleichzeitig war den Juden und allen anderen die Verauktionie-
rung verboten worden. Jüdische Makler gab es damals noch nicht. Der Alto-
naer Magistrat erklärte, als die Frage anläßlich der Beschwerde des Hartig 
Abraham von Halle erörtert wurde, daß dieser, obwohl Makler, doch als 
Jude von der genannten Freiheit ausgeschlossen sei. Oberpräsident v. Gabler 
und die Deutsche Kanzlei hielten es dagegen für eine unnatürliche Interpreta-
tion der Resolution von 1748, wenn man nur christliche Makler zu Auktio-
nen zulassen wollte, und trugen auf eine Deklaration der Resolution in dem 
Sinne an, daß die darin eingeräumte Freiheit allen Maklern, den christ-
lichen und den jüdischen, zugestanden sein solle. (Nach RAK TK C. 9, Forest. 
1774, pag. 641-644.) — Wenig später wurde allerdings weiteren hochdeutschen 
Juden der Zugang zum Maklerberuf grundsätzlich versperrt durch den J 2 der 
Verordnung für die Mäkler zu Altona vom 30. Dezember 1776 (StAA 1 77 c, 
Nr. 124), welcher lautet: Es wird zwar keine feste Zahl der Mäkler bestimmt, 
sondern dem Magistrat überlassen, sie nach den vorkommenden Umständen 
zu vermehren; jedoch sollen künftig keine andere als Altonaische Bürger, mit-
hin nur Christen und Juden portugisischer Nation zu Mäklern angenommen 
werden. (Vgl. auch Falck, Bruchstücke, S. 810.) Doch konnte diese Bestim-
mung durch königliche Konzession von Fall zu Fall suspendiert werden, vgl. 
die Konzessionen für Meyer Aron Götting und Baruch Heymann vom 9. 
bzw. 20. September 1783, welche concediren und bewilligen, daß der Inha-
ber sich beim Altonaer Magistrat zu Erlangung einer Mäklerstelle melden 
möge, ohne daß der 2te § der Altonaischen Mäkler-Verordnung vom 30n 
Decembris 1776 der Erreichung solcher Absicht im Wege stehen solle, fals 
bey seiner Bestellung sonst keine Hindernisse Statt finden möchten (LASH 
Abt. 65.2, Nr. 3805). 
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1775 November 25 	 92 

Konzession 
Christians VII. für den Hoffaktor und altonaischen Bürger Jonathan 
Israel Brandon, wodurch er von der Mitgliedschaft in der portugiesisch- 

jüdischen Gemeinde befreit wirdl. 

Der königliche Hoffaktor und Hamburger portugiesische Jude Jonathan 
Israel Brandon erwirbt 1771 oder 1772 das Bürgerrecht in Altona, behält 
aber seinen Hauptwohnsitz in Hamburg2. Die portugiesisch-jüdische Ge-
meinde in Altona verlangt unter Berufung auf Artikel 3 ihrer Privilegien 
(= Nr. 90), daß er, als nunmehr Altonaer portugiesischer Jude und daher 
Gemeindemitglied, den Pflichten eines solchen nachkomme und zunächst 
das übliche Antrittsgeld bezahle. Der Hoffaktor weigert sich mit dem 
Hinweis auf die Religionsfreiheit in Altona, auf Zusicherungen, die er vor 
Erwerbung des Bürgerrechts erhalten haben will, und auf Präzedenzfälle 
von Exemtionen von der Gemeinde-Mitgliedschaft bei den Altonaern 
hochdeutschen Juden. Auf Verlangen der Behörden wendet er sich 1774 
mit einem förmlichen Exemtionsgesuch an den König, in dem er seine Ar-
gumente wiederholt und bittet, von aller Verbindung mit der Gemeinde be-
freit zu werden, da die mit einer Mitgliedschaft verbundenen Zerstreuun-
gen ihm bei seinen Geschäften, die er größtenteils in Hamburg wahrneh-
men müsse, hinderlich sein würden. Die Gemeindevorsteher erklären da-
gegen seine Argumente für nichtige Vorwände; in Wahrheit gehe es ihm 
nur ums Geld, auch habe es den Anschein, als habe er, dessen Hauptwohn-
sitz noch immer in Hamburg sei, das Altonaer Bürgerrecht nur erworben, 
um als homo exlex sich einerseits Prozessen in Hamburg mit dem Hin-
weis, er sei dänischer Untertan und Bürger in Altona, andererseits den 
Verpflichtungen eines königlichen Untertanen mit Hilfe seines Hambur-
ger Domizils zu entziehen. Die portugiesisch-jüdische Gemeinde in Altona 
könne angesichts ihrer geringen Mitgliederzahl und der durch den Syn-
agogenbau verursachten finanziellen Lasten auf keinen vermögenden Bei-
tragszahler verzichten. Überdies werde eine Exemtion andere nach sich 
ziehen; wenn aber portugiesisch-jüdische Neubürger nur noch unter der 
Bedingung der Befreiung von der Mitgliedschaft in der Gemeinde sich in 
Altona niederließen, werde der Gemeinde bald die finanzielle Basis fehlen. 
Die Exemtionen hochdeutscher Juden könnten nicht als Präzedenzfälle 
angesehen werden, da die portugiesischen Juden keine eigene Zivilge-
richtsbarkeit besäßen, Exemtionen bei der sehr viel größeren hochdeut-
schen Judengemeinde nicht so ins Gewicht fielen und überdies die Frage 
einer trotz der Exemtion bestehenden Beitragspflicht zwischen Israel Sam- 
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son Popert und der hochdeutschen Judengemeinde strittig und noch 
nicht entschieden sei3. Oberpräsident v. Gähler bemüht sich um einen 
Vergleich, der jedoch nicht zustande kommt: Jonathan Israel Brandon er-
klärt sich zwar bereit, bei Exemtion von der Mitgliedschaft jährlich 25 
Reichstaler an die Gemeinde zu zahlen, weigert sich aber, ein Antrittsgeld 
zu entrichten; die Gemeinde akzeptiert den Jahresbeitrag, besteht aber 
auf einem Antrittsgeld von 10 Reichstalern. Der Oberpräsident hält diese 
Forderung für unberechtigt. Die Deutsche Kanzlei stimmt dem still-
schweigend zu und veranlaßt die Bewilligung und Ausfertigung der Kon-
zession. Unter Bezugnahme auf das Reskript wider die Scheinbürger vom 
22. Mai 1762 ersucht sie gleichzeitig den Oberpräsidenten, dafür zu sorgen, 
daß Jonathan Israel Brandon sich wirklich und endgültig in Altona nie-
derlasse, und ihm notfalls eine bestimmte Frist dafür zu setzen. 

Wir Christian 7. 
Tun kund hiemit: Daß Wir, auf geschehenes Ansuchen, allergnadigst con-
cediret und bewilliget haben, gestalten Wir auch hiemit und kraft dieses 
concediren und bewilligen, daß der Hof-Factor und Bürger zu Altona, 
Jonathan Israel Brandon gegen jährliche Entrichtung der von ihm ange-
botenen und von den Vorstehern der dortigen portugiesischen Juden-Ge- 
meine angenommenen Summe von funf und zwanzig Reichstalern außer 
aller Verbindung mit dieser Gemeine bleiben möge. 

Wornach etc. Urkundlich. 

0: 1. LASH Abt. 65.2, Nr. 3812 (nicht foliiert). 
(Konzept). 

2. LASH a. a. 0., Pat.-Reg. 1775, November Nr. 61. 
(Registereintrag). 

A: 1) Laut Vermerk auf dem Konzept wurde die Konzession ad Mandatum ausge- 
fertigt. 

2) Dies und die folgende sehr summarische Darstellung nach den Akten aus den 
Jahren 1774-1775 betr. den Streit der portugiesisch-jüdischen Gemeinde in 
Altona mit Jonathan Israel Brandon und seinem Sohn David Israel Brandon, 
LASH Abt. 65.2, Nr. 3812. — Diesen Akten zufolge erwarb Jonathan Israel 
Brandon das Bürgerrecht schon 1771; doch erscheint er im Bürger-Rechts-Ge-
bühren-Register erst unter dem 5. November 1772 (StAA 6 B, 1772, Beilage 
107), während sein Sohn bereits unter dem 10. Juni 1771 verzeichnet ist (ebd., 
1771, Beilage 95). 

3) Vgl. Anm. 11 zu Nr. 85. 
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1777 Mai 15 	 93 

Reskript 
Christians VII. an  Oberpräsident S. W. v. Gähler in Altona, «daß die in 
Altona wohnende Jüdinnen in Hinsicht des Wechsel-Rechts ebenso wie 
die christliche Frauens-Personen angesehen und behandelt werden 

sollen» I. 

Die Anwendung des Kopenhagener Wechselrechts2, das im Jahre 1713 in 
Altona eingeführt wurde3, wird 1750 auf Kaufleute und solche Personen, 
deren Gewerbe einen Geldumsatz besonders erfordert, eingeschränkt und 
verfüget [...], daß alle unter solche Rubrik nicht gehörige Personen — die 
Juden allein ausgenommen, wenn sie Wechselbriefe ausstellen, indossiren 
und acceptiren — dem executivischen Wechselrecht künftig nicht unter-
worfen seyn [...] sollen4. Wechselrichter und altonaischer Magistrat fas-
sen diese Bestimmung so auf, daß die Bezeichnung die Juden die Altonaer 
Jüdinnen einschließe und folglich auch gegen sie gegebenenfalls die Wech-
selexekution zu verhängen sei, und verfahren dementsprechend5. Die 
Deutsche Kanzlei wird auf diese Praxis erst aufmerksam, als sie sich 
1775-1777 mit einer Wechselklage des Hamburger portugiesischen Juden 
David da Fonseca gegen die Altonaer portugiesische Jüdin Rebecca 
Abenatar Pimentel befassen mu ß6. Sie ist der Ansicht, der Grund, warum 
die Juden dem Wechselrecht unterworfen sind, weil nemlich ihr Gewerbe, 
der Regel nach, einen Geld-Umsatz erfordert, womit sie fast alle umzuge-
hen wissen, liege bei den Jüdinnen nicht vor, bey denen die Unkunde in 
Wechsel-Sachen ebenso allgemein ist als bey den Frauen christlicher Na-
tion7. Sie hält es daher für angemessen, hinsichtlich des Wechselrechts die 
jüdischen den christlichen Frauen gleichzustellen. Nachdem der Oberprä-
sident und die Judenältesten in Altona sowie das Altonaische Oberappel-
lations gericht in Glückstadt gehört worden sind und sich alle zustimmend 
geäußert haben8, erwirkt die Kanzlei beim König eine entsprechende De-
klaration der Verfügung von 17509, die durch das nachfolgende königli-
che Reskript vom 15. Mai 1777 dem Oberpräsidenten übermittelt wird. 

Christian 7. etc. 
Wir haben vernommen, daß die in der Verfügung vom 19ten Julii 1750, 
betreffend die Einschränkung des Wechselrechts auf gewisse Personen in 
Unserer Stadt Altona, enthaltene allgemeine Benennung der Judenla von 
Jüdinnen mit verstanden, mithin auch bisher gegen diese die Wechsel-
Execution verhänget worden. Wie nun aber bey letzteren die Unkunde in 
Wechsel-Sachen ebenso allgemein als bey dem weiblichen Geschlecht 
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christlicher Nation ist, so haben Wir Uns bewogen gefunden, beregte Ver-
fügung hiemit dahin zu declariren, daß die in Altona wohnende Jüdinnen 
in Hinsicht des Wechsel-Rechts ebenso wie die christliche Frauensperso-
nen angesehen und behandelt werden sollen, und geben dir solches zur 
weiteren Bekanntmachung und Verfügung hiedurch in Gnaden zu erken-
nen. 

Wornach etc. 

Ü: 1. LASH Abt. 65.2, Reskr.-Reg. 1777, Mai Nr. 83. 
(Registereintrag). 

2. StAA 1 II b 3, S. 101 f. 
(Abschrift). 

A: 1) Am Anm. 9 a. 0., pag. 529; vgl. Wichmann, S. 217. 
2) Siehe StAA 1 II a, Nr. 5; 1 II b 3, S. 81-88; 1 II b 10, Nr. 2. 
3) Siehe StAA 1 II b 3, S. 77-79. 
4) Am Anm. 9 a. 0., pag. 527 (die Parenthese ist dort unterstrichen); vgl. das 

Oberpräsidialplakat vom 19. Juli 1750, das in StAA 1 11 b 10, Nr. 74 über-
liefert und auch in CS 1748-1751, S. 87 1. abgedruckt ist. 

5) Vgl. am Anm. 9 a. 0. 
6) Siehe LASH Abt. 65.2, Supplikenprotokoll 1775, Nr. 2898; 1776, Nr. 648 

und Nr. 1526. Diese Wechselsache endete mit einem Vergleich, s. LASH Abt. 
65.2, Supplikenprotokoll 1777, Nr. 498. 

7) Am Anm. 9 a. 0., pag. 528. 
8) Ebd., pag. 528 f. 
9) Vgl. die Vorstellung der Deutschen Kanzlei vom 23. April 1777 mit beglau-

bigter Abschrift der königlichen Resolution (vom 27. April, s. Margolinsky, 
S. 276) in RAK TK C. 9, Forest. 1777, pag. 527-529. 

10) der Juden ist in der Vorlage unterstrichen. 

1778 März 23 	 94 

Resolution 
Christians VII., wodurch der den Altonaer Schutzjuden bewilligte Ak-
kord über die Zahlung einer jährlichen Ablösungssumme von 1200 Spe-
ziesdukaten anstelle verschiedener Judenabgaben um weitere zehn Jahre 

verlängert wirdl. 

Im Frühjahr 1778 reichen die Altonaer Schutzjuden bei der Rentekam-
mer ein Gesuch um Verlängerung des zuletzt 1768 erneuerten und Johan-
nis 1778 auslaufenden Akkords über die Zahlung einer jährlichen Ablö-
sungssumme anstelle verschiedener Judenabgaben ein, in dem sie unter 
Hinweis auf ihre schlechte wirtschaftliche Lage zugleich um die Ermäßi-
gung der Ablösungssumme auf jährlich 1000 Dukaten bitteng. Der Alto- 
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naer Magistrat spricht sich für die Gewährung der Bitte aus2; aber die 
Rentekammer findet eine Ermäßigung der Akkordsumme bedenklich und 
empfiehlt dem König, den Akkord ohne jede Änderung um weitere zehn 
Jahre zu verlängern2. Dem entspricht die königliche Resolution. 

Den Altonaer schutzverwandten Juden mag die Abhandlung der Schutz-, 
Vieh-Accise- und Abzugs-Gelder nebst der Hälfte der Brüche für zwölf-
hundert Ducaten Species jährlich auf zehn Jahre, von Johannis dieses 
Jahres an zu rechnen, fernerhin zugestanden seyn; und haben Wir die des-
fällige Concession mit Unserer Unterschrift versehen. 

Christiansburg, den 23ten Martii 1778. 	Christian Rex. 

JGMoltke FvBardenfleth Berner [ ?] Erichsen [ ?] 
CLeutzow 

0: RAK Rtk TA B. 2, Forest. 1778, Nr. 43. 
A: 1) Vgl. Nr. 52, 66, 72, 82. 

2) Vgl. RAK Rtk TA B. 2, Forest. 1778, Nr. 43. 

1778 August 29 	 95 

Bescheid 
der Deutschen Kanzlei für den Oberrabbiner und die Ältesten der hoch-
deutschen Judengemeinde in Altona, wodurch die Zivilgerichtsbarkeit des 
dortigen jüdischen Gerichts über die Juden in Friedrichstadt definitiv auf-
gehoben und die vom Friedrichstädter Magistrat seit längerer Zeit fak- 

tisch ausgeübte Jurisdiktion endgültig legalisiert wird. 

Als der Oberrabbiner und die Judenältesten der hochdeutschen Judenge-
meinde in Altona erfahren, daß der Magistrat zu Friedrichstadt den 
Nachlaß des verstorbenen dortigen Judenältesten Moses Heymann (Co-
hen)1  hat versiegeln und dessen unmündigem Sohn Vormünder bestellen 
lassen, erheben sie Einspruch und beschweren sich, als dieser erfolglos 
bleibt, beim Gottorfer Obergericht über die Beeinträchtigung des im Ge-
neralprivileg der Altonaer Juden verbrieften Jurisdiktionsprivilegs2. Die 
Sache gelangt an die Deutsche Kanzlei und wird, wie der nachstehende 
Bescheid zeigt, schließlich endgültig zugunsten des Friedrichstädter Magi-
strats entschieden3. 
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Auf die vom Ober-Rabbiner und den Aeltesten der hochteutschen jüdi-
schen Nation zu Altona über den Magistrat zu Friederichstadt wegen der 
von diesem ausgeübten Gerichtsbarkeit in Civil-Sachen zwischen Juden 
geführte Beschwerden wird den Supplicanten nach untersuchter Sache 
hiemit namens Seiner Königlichen Majestät zum Bescheide erteilet, daß 
beregter Magistrat in allen Civil-Sachen zwischen den sich in Friederich-
stadt aufhaltenden Juden ohne Unterschied bey dem so viele Jahre unge-
stöhrt fortgedauerten Besitz der Gerichtsbarkeit zu schützen, sie, Suppli-
cantes, dergleichen sich anzumaßen nicht befugt seyn, und es daher auch 
bey der wegen der Erbschaft des zu Friederichstadt verstorbenen Juden-
Aeltesten Moses Haymann und der Bevormündung dessen Sohns erster 
Ehe vom Gottorfischen Ober-Gerichte den fiten Julii a[nni] p[raeteriti] 
erlassenen Verfügung lediglich verbleiben müsse. 

Urkundlich p.4  

0: 1. LASH Abt. 65.2, Pat.-Reg. 1778, August Nr. 68. 
(Registereintrag). 

2. LASH a. a. 0., Nr. 2561 (nicht foliiert). 
(Abschrift, mit Vermerk «Das Original ist an den Ober-Rabbiner und die 
Aeltesten der hochdeutschen jüdischen Nation zu Altona und eine Copey 
davon an den Magistrat zu Friederichstadt gesandt worden»). 

A: 1) In LASH Abt. 65.2, Supplikenprotokoll 1777, Nr. 3196 ist der Name des 
Verstorbenen mit Moses Heymann Cohen angegeben. 

2) Das Gottorfer Obergericht entschied, wie aus dem oben abgedruckten Be-
scheid hervorgeht, am 8. Juli 1777 zugunsten des Magistrats in Friedrich-
stadt. Als die Altonaer Juden sich damit nicht zufriedengaben und sich nun-
mehr die Deutsche Kanzlei mit der Angelegenheit befassen mußte, schlug das 
Obergericht im Verlauf des dadurch veranlaßten weiteren Schriftwechsels so-
gar vor, die Jurisdiktion des jüdischen Gerichts in Altona auf die im Herzog-
tum Holstein und in Hamburg wohnenden Juden zu beschränken, s. LASH 
Abt. 65.2, Supplikenprotokoll 1777, Nr. 3196. 

3) Diese knappe Skizze der Vorgeschichte des Bescheides beruht außer auf die-
sem selbst lediglich auf dem Oberpräsidialbescheid für Oberrabbiner und Ju-
denälteste vom 22. Dezember 1777 und auf deren Eingabe an den König 
vom 28. Januar 1778 (LASH Abt. 65.2, Nr. 2561). Die in LASH Abt. 65.2, 
Supplikenprotokoll 1777, Nr. 3196; 1778, Nr. 1671 aufgeführten Schreiben 
des Gottorfer Obergerichts an die Deutsche Kanzlei sind in den Judenakten 
des Landesarchivs Schleswig-Holstein nicht nachweisbar. Die in LASH Abt. 
65.2, Nr. 2538 (Stadt Friedrichstadt. Magistrat. Normativa) enthaltene um-
fangreiche Akte konnte nicht mehr durchgearbeitet werden; sie enthält u. a. 
wichtiges Material über Prozesse zwischen Juden vor dem Magistratsgericht. 

4) Dieser Bescheid wurde von der Deutschen Kanzlei noch einmal ausdrücklich 
bestätigt, als sie ein Gesuch der Friedrichstädter Judenältesten, daß ihre Ge-
meine auch in Disciplin- und Ceremoniensachen außer aller Verbindung mit 
dem Oberrabbiner und dem jüdischen Gericht in Altona gesetzt werden 
möchte, am 10. Oktober 1801 abschlägig beschied, s. LASH Abt. 65.2, Pat.- 
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Reg. 1801, Oktober Nr. 41 und die zugehörigen Akten in LASH Abt. 65.2, 
Nr. 2561. Die mit dem zuletzt genannten Bescheid bestätigte Abgrenzung der 
Kompetenzen von Oberrabbiner und jüdischem Gericht in Altona einerseits 
und Friedrichstädter Magistrat andererseits wurde auch im 5 1 des am 23. 
April 1802 vom König genehmigten und am 4. Mai 1802 vom Gottorfer 
Obergericht bekanntgemachten Regulativs für die Judengemeinde in Fried-
richstadt wiederholt, s. CS 1802, S. 48. (Dieser Paragraph fehlt in dem vom 
Oberrabbiner im Dezember 1801 auf Verlangen eingereichten Entwurf und 
findet sich erst in der Überarbeitung dieses Entwurfs durch Superintendent 
J. G. C. Adler, welche die vom König gebilligte Fassung darstellt. Beide Fas-
sungen sind in LASH Abt. 65.2, Nr. 2561 überliefert.) 

1781 Juni 6 	 96 

Reskript 
Christians VII. an  Oberpräsident S. W. v. Gähler in Altona, die Exekution 
von Sprüchen des jüdischen Gerichts über nicht in Altona wohnende Ju- 

den bei Unwirksamkeit des Bannes betreffendl. 

Christian VII. 
Wir haben Uns, durch die Unzuträglichkeiten, die bisher daraus entstan-
den sind, daß das bey dem Jüdischen Gerichte zu Altona eingeführte exe- 
cutivische Mittel des Bannes in Sachen der unter deßen Gerichtsbarkeit 
mit stehenden, daselbst nicht wohnhaften Juden mehrmals unkräftig ge-
wesen, bewogen gefunden, hiemit anzuordnen und festzusetzen: Daß, 
wenn der Bann wider einen unter dem Jüdischen Gericht zu Altona ste-
henden Juden zur Execution eines ergangenen Erkenntnißes ohne Wür-
kung verfüget worden, gedachtes Gericht sodann ermächtiget seyn solle, 
auf ferneres Anhalten der Gegenpartey, ein Subsidial-Schreiben an die or-
dentliche Civil-Obrigkeit, worunter der Condemnatus wohnet, ergehen zu 
laßen, damit solche den abgegebenen Spruch, durch die bey ihr gebräuch- 
liche Executions-Mittel, zur Vollstreckung bringet. 

Wir befehlen dir allergnädigst, diese Unsere Resolution nicht nur dem 
dortigen Ober-Rabbiner und Jüdischen Gericht3, sondern auch dem Ma-
gistrat zu Altona, um sich darnach in vorkommenden Fällen zu richten, 
bekannt zu machen und ersteres zugleich zu benachrichtigen, daß Wir den 
Magistraten der Städte in Unsern Herzogtümern und den Besitzern der 
Güter Wansbeck [ !] und Moislingen dieserwegen die erforderliche Befehle 
erteilen laßen, und daß auch Unserm Administrator der Grafschaft Ran-
zau, in Ansehung der daselbst wohnenden Juden, das Behufige erofnet 
werde4. Wornach p. 
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0: 1. LASH Abt. 65.2, Nr. 3803, Vol. 2 (nicht foliiert). 
(Konzept. Vgl. Anm. 1). 

2. LASH a. a. 0., Reskr.-Reg. 1781, Juni Nr. 17. 
(Registereintrag). 

D: SS 3, 608. (Fassung für das Obergericht zu Gottorf und die Holsteinische Re-
gierung zu Glückstadt.) 
Esmarch 2, 27. 

L: Victor, S. 9. 
A: 1) Wie aus dem Konzept (0.  1) hervorgeht, gingen im wesentlichen gleichlau-

tende Schreiben An das Ober-Gericht zu Gottorf et in simili mut[atis] 
mut[andis] An die Holsteinische Regierung zu Gluckstadt, An den Gehei-
men Rat und Ober-Präsidenten von Gähler zu Altona und An den Admini-
strator der Grafschaft Ranzau, Cammerherrn von Brandt. Ich habe nur die 
für Oberpräsident v. Gähler bestimmte Fassung in den Text gerückt und 
bringe die abweichenden Fassungen in Anm. 2. 

2) Im Konzept folgt hier: nach Gluckstadt und Gottorf.  Wir gesinnen an Ewr. 
Lbd. gnädigst und befehlen euch allergnädigst, diese Unsere Resolution den 
Magistraten in den Stadten Unsers Herzogtums 

nach Gluckstadt allein 
/ Holstein, wie auch den Besitzern der Güter Wandsbek und 

Moislingen / 
nach Gottorf allein  

/ Schleswig / 
zur Beobachtung in vorkommenden Fällen bekannt zu machen. Die Wir p. 

nach Ranzau allein 
Wir befehlen dir allergnädigst, dir diese Resolution, in Ansehung der in dor- 
tiger Grafschaft sich aufhaltenden Juden, vorkommenden Falls, zur Vor- 
schrift dienen zu lassen. Wornach p. 

nach Altona allein 
[und weiter wie oben im Text]. 

3) Das Schreiben von Oberpräsident v. Gähler vom 19. Juni 1781, mit dem er 
dem Oberrabbiner und dem jüdischen Gericht den Inhalt des königlichen Re-
skripts bekanntgab, ist urschriftlich in StAH. Jüdische Gemeinden 2, S. 145 f. 
und abschriftlich ebenda, S. 143 f. überliefert. 

4) Die jüdische Gemeinde wurde über diese neue Regelung offenbar nicht infor-
miert. Denn 1784 nahmen Isaak Bendix Schiff und andere Gemeindeglieder 
die Exekution eines Bannes über Bendix Beer Assur durch die weltliche Be-
hörde zum Anlaß, bei den Ältesten nach der Rechtsgrundlage dieses Verfah-
rens zu fragen. Als ihre schriftlichen Vorstellungen vom 22. August und 5. 
September unbeantwortet blieben, beschwerten sie sich am 10. September 
beim Oberpräsidenten und baten, er möge die Altesten veranlassen, auf ihre 
Vorstellungen schriftlich zu antworten und ihnen das königliche Reskript, das 
sie hinter der fraglichen Praxis vermuten, zugänglich zu machen (s. StAH. 
Jüdische Gemeinden 3, S. 143-148; weitere Nachrichten fehlen). 
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1782 Mai 8 	 97 

Reskript 
Christians VII. an  Oberpräsident S. W. v. Gähler in Altona, wodurch die 

Banngewalt des dortigen Oberrabbiners eingeschränkt wird. 

Der Fall des Samuel Markus, der durch A. F. Cranz' Pamphlet allgemei-
nes Aufsehen erregte, veranlaßt die Deutsche Kanzlei, ein Gutachten des 
Altonaer Oberpräsidenten darüber anzufordern, welche bestimmte und 
dem sonst billig aufrecht zu haltenden Ansehen des Oberrabbiners un-
nachteilige Schranken künftig der Gewalt desselben bey Bannsprüchen 
und Auflegung von Bußen sowohl überhaupt, als insonderheit gegen 
Hamburger Juden, um ihnen keinen Anlaß zur Trennung ihres Nexus 
mit den Altonaern zu geben, zu setzen seyn2. Oberpräsident v. Gähler 
hält Oberrabbiner Raphael Cohen durch dessen Verteidigungsschrift we-
gen seines Vorgehens gegen Samuel Markus für hinlänglich gerechtfertigt 
und meint, ein Mißbrauch der Banngewalt sei bei seiner strengen Recht-
lichkeit kaum zu befürchten, wohingegen jede Einschränkung seiner Be-
fugnisse seinem Ansehen nachteilig sein und der Loslösung der Hambur-
ger Juden vom Oberrabbinat Vorschub leisten würde; er schlägt deshalb 
vor, daß es mit Ausübung der Gewalt des Oberrabbiners einstweilen noch 
in statu quo zu lassen, daß aber, um allen Uebertreibungen, die bey aller 
Rechtschaffenheit des Ober-Rabbiners vorfallen können, vorzubeugen, 
demselben zu injungiren sey, jedesmal bey Bannsprüchen und Auflegung 
von Bußen, besonders gegen Hamburgische Juden die äusserste Vorsicht 
und Klugheit anzuwenden, den grossen so genannten Fluchbann aber pro-
pria autoritate niemals zu verhängen, sondern jedesmal, wenn er nach den 
jüdischen Gesetzen zu Aussprechung desselben verpflichtet zu seyn glau-
be, den Fall zuvorderst mit seinen Gründen dem Ober-Praesidio schrift-
lich anzuzeigen und dessen Resolution darüber abzuwarten; wobey das 
Ober-Praesidium expresse dahin zu autorisiren wäre, sowohl in den er-
wähnten Fällen bey Bannsprüchen und Bußen, als überhaupt auch, wenn 
über das Verfahren des jüdischen Gerichts Klage geführet würde, die 
Vollstreckung der Verfügung desselben, wenn periculum in mora wäre 
oder sonst, nach Befinden der Umstände so lange zu suspendiren, bis der 
Fall von Seiten des Ober-Praesidii einberichtet und die königliche Resolu-
tion darüber eingeholet worden3. In ihrer Vorstellung vom 17. April 1782 
macht sich die Deutsche Kanzlei diesen Vorschlag zu eigen4. Nachdem er 
am 3. Mai vom König gebilligt worden ist5, ergeht am 8. Mai das nach-
stehende Reskript an Oberpräsident v. Gähler, dessen Inhalt dieser mit 
Schreiben vom 17. Mai dem Oberrabbiner bekanntmacht6. 
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Christian 7. 
Wir haben aus deinem Bericht vom 29. Merz dieses] J[ahres] vernommen, 
wie du dich über die Frage geäußert hast: welche Schranken der Gewalt 
des Oberrabbiners zu Altona bey Bannsprüchen und Auflegung von Bu-
ßen, seinen [!] Ansehn unbeschadet, füglich gesetzt werden können? 

Da dein in solcher Hinsicht getaner Vorschlag Unsern Beyfall findet, so 
befehlen Wir dir allergnädigst, dem Oberrabbiner, zu seiner eigenen 
Nachricht und ohne daß es den Juden-Gemeinen bekannt werde, in Un-
serm Namen zu injungiren, hinführo jedesmal bey Bannsprüchen und 
Auflegung von Bußen, besonders gegen hamburgische Juden, alle Vorsicht 
und Klugheit anzuwenden7, den groben sogenannten Fluchbann aber, vor 
sich, niemals zu verhängen, sondern jedesmal, wenn er nach den jüdischen 
Gesetzen zu Aussprechung deßelben verpflichtet zu seyn glaubet, den Fall 
zuvorderst mit den Beweggründen dir schriftlich anzuzeigen und deine 
Aeusserung darüber abzuwarten. 

Außerdem autorisiren Wir dich hiemit, sowohl bey Klagen über erlaße-
ne Bannsprüche und Bußen, als auch überhaupt, wenn über das Verfahren 
des Oberrabbiners und des jüdischen Gerichts Beschwerde geführet würde, 
die Vollstreckung der angefochtenen Verfügung, wenn kein periculum in 
mora vorhanden ist und sonst die Umstände danach beschaffen sind, so 
lange zu suspendiren. 

Wornach p. 

0: 1. LASH Abt. 65.2, Nr. 3803, Vol. 2 (nicht foliiert). 
(Konzept). 

2. LASH a. a. 0., Reskr.-Reg. 1782, Mai Nr. 31. 
(Registereintrag). 

L: Vgl. Anm. 1. 
A: 1) Oberrabbiner Raphael Cohen hatte den in Hamburg wohnenden Samuel Mar-

kus jun. unter anderem deswegen, weil er bartlos ging und einen Haarbeutel 
trug, in den kleinen Bann getan und ihm unter Androhung des großen Banns 
verschiedene, teilweise schwer zu erfüllende Auflagen gemacht, worüber Sa-
muel Marcus sich bei den christlichen Behörden beschwerte. Über Hamburg 
und Altona hinaus bekannt wurde die Angelegenheit durch die anonym veröf-
fentlichte Schrill von A. F. Cranz Ueber den Mißbrauch der geistlichen Macht 
oder der weltlichen Herrschaft in Glaubenssachen, durch Beyspiele aus dem 
jetzigen Jahrhundert ins Licht gesetzt, die 1781 in Berlin erschien und in der 
der Fall Samuel Marcus einen breiten Raum einnimmt (s. a. a. 0., S. 7-52). 
Vgl. ferner Moses Mendelssohn, Gesammelte Schriften 3 (Leipzig 1843), S. 
201; C. Molbech [Hrsg.], Danske, hidtil utrykte Breve 4 og til historisk be-
kiendte Personer i det 18de Aarhundrede. In: Historik Tidsskrifi. 1. R., 4. 
Bd. (Kopenhagen 1843), S. 273-368, hier S. 335-338; M. Kayserling, Moses 
Mendelssohn (Leipzig 1888), S. 298-300 und S. 378; Haarbleicher, S. 29 f.; 
A. Altmann, Moses Mendelssohn (London 1973), S. 473 sowie die Akten in 
LASH Abt. 65.2, Nr. 3803, Vol. 2, die Vorstellungen der Deutschen Kanzlei 
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vom 1. November 1781 und vom 17. April 1782 in RAK TK C. 9, Forest. 
1781, pag. 731-741; Forest. 1782, pag. 409-426 und die weiteren Quellenhin-
weise bei Altmann a. a. 0., S. 832 Anm. 73. 

2) RAK TK C. 9, Forest. 1782, pag. 423 f. 
3) a. a. 0., S. 420-426. 
4) a. a. 0., S. 426. 
5) a. a. 0., S. 409. 
6) StAH. jüdische Gemeinden 2, S. 150 (Abschrift mit Fehlern). 
7) Vgl. auch das Schreiben von Oberpräsident v. Gähler an den Oberrabbiner 

vom 15. April 1783 (abschriftlich in StAH. Jüdische Gemeinden 87a, Bl. 105), 
das offenbar durch eine Beschwerde über die Bannpraxis des Oberrabbiners 
veranlaßt wurde. Diese Supplik von Hirsch Frenckel und Abraham Schnabel 
aus Hamburg wegen des über sie verhängten Bannes wurde zwar, wie aus 
dem Schreiben des Oberpräsidenten hervorgeht, als ungerechtfertigt abgewie-
sen. Doch wurde dem Oberrabbiner vom Oberpräsidenten im höheren Auf-
trag nahegelegt, mit Bannsprüchen gegen nicht zur Altonaer Gemeinde Ge-
hörige zurückhaltend zu sein. 

1788 Oktober 29 	 98 

Resolution 
Christians VII., wodurch der den Altonaer Schutzjuden bewilligte Ak-
kord über die Zahlung einer jährlichen Ablösungssumme von 1200 Spe- 
ziesdukaten anstelle verschiedener Judenabgaben um weitere zehn Jahre 

verlängert wirdl. 

In ihrem Gesuch um abermalige Verlängerung des zuletzt 1778 erneuerten 
und Johannis 1788 ausgelaufenen Akkords über die Ablösung verschiede-
ner Judenabgaben durch eine Pauschalsumme bitten die Altonaer Schutz-
juden zugleich um eine Ermäßigung der jährlich zu zahlenden Summe und 
weisen, von der Rentekammer zu näherer Erklärung aufgefordert, zum 
Beweise ihrer schlechten Vermögenslage darauf hin, daß im abgelaufenen 
Dezennium etwa 250 zur Gemeinde gehörende Familien gestorben oder 
verdorben seien und nur knapp ein Drittel des dadurch für die Gemeinde- 
kasse entstandenen Einnahmenschwunds durch die Abgaben der im glei-
chen Zeitraum Zugewanderten ersetzt werdet. Der Magistrat stellt die 
Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage der Gemeinde nicht in Abrede, 
erklärt sich aber außerstande zu beurteilen, ob das den Antrag auf Ermä-
ßigung der Abgaben rechtfertigt2. Die Rentekammer ist der Ansicht, daß 
das nicht der Fall ist, und schlägt vor, den Akkord zu den alten Bedin-
gungen um weitere zehn Jahre zu verlängern2. Dem entspricht die könig-
liche Resolution. 
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Den Altonaer schutzverwandten Juden mag die Abhandlung der Schutz-, 
Vieh-Accise- und Abzugs-Gelder nebst der Hälfte der Brüche für zwölf 
Hundert Ducaten Species jährlich auf 10 Jahre, von Johannis dieses Jah-
res an gerechnet, ferner zugestanden seyn; und haben Wir die desfällige 
Concession mit Unserer Unterschrift versehen. 
Christiansburg, den 29. Octobris 1788. 

Christian Rex 

Reventlow Hansen JHoe JEColbiornsen [?] 
Johannsen 

C: RAK Rtk TA B. 2, Forest. 1788, Nr. 152. 
A: 1) Vgl. Nr. 52, 66, 72, 82, 94. 

2) Vgl. RAK Rtk TA B. 2, Forest. 1788, Nr. 152. 

1789 November 20 	 99 

Reskript 
Christians VII. an  Oberpräsident C. L. v. Stemann zu Altona betr. eine von 
diesem zu erlassende Verfügung zur Verhütung heimlicher auswärtiger 

Trauungen Altonaer Schutzjuden mit fremden Jüdinnen. 

Unter Berufung auf das Oberpräsidial-Plakat vom 24. August 1754 
Nr. 71) und die Verfassung ihrer Gemeinde bitten die Ältesten der 

Altonaer Schutzjuden im Jahre 1789 den Magistrat, Schutzjuden, die sich 
auswärts heimlich mit fremden Jüdinnen trauen lassen und dann mit ihnen 
in die Stadt zurückkehren, auszuweisent. Der Magistrat glaubt sich hierzu 
nicht befugt, da der erwähnte Fall in besagtem Oberpräsidial-Plakat nicht 
ausdrücklich angeführt ist. Die Judenältesten wenden sich deshalb mit ei-
nem Gesuch an den König, das vom Magistrat und von der Deutschen 
Kanzlei unterstützt wird. Die letztere schlägt vor, eine Verfügung zu er-
lassen und durch den Druck bekanntzumachen, welche die heimlichen 
auswärtigen Trauungen Altonaer Schutzjuden mit fremden Jüdinnen ver-
bietet und Zuwiderhandelnde des königlichen Schutzes und des Wohn-
rechtes in Altona für verlustig erklärt. Nachdem der König diesen Vor-
schlag gebilligt hat, wird Oberpräsident v. Stemann durch das nachste-
hende königliche Reskript angewiesen, eine entsprechende Verfügung zu 
erlassen. Das geschieht am 27. November2. (Ein Gesuch der Judenälte-
sten, diese Verfügung auch auf bereits erfolgte Eheschließungen und auf 
heimliche auswärtige Trauungen einheimischer Paare anzuwenden, wird 
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durch Kanzleischreiben an Oberpräsident v. Stemann vom 29. Mai 1790 
abgelehnt3.) 

Christian 7. 
Uns ist vorgetragen worden, daß, obschon nach der Verfassung der dorti-
gen Juden-Gemeine hochdeutscher Nation niemand ihres Mittels heiraten 
dürfe, bevor er solches den Aeltsten gehörig angezeigt, mit der Gemeine-
Caße Richtigkeit getroffen und einen Erlaubnißschein zur Trauung erhal-
ten habe4, der Zweck dieser guten Einrichtung doch dadurch seit einiger 
Zeit verschiedentlich vereitelt sey, daß daselbst gebohrne unvermögende 
Juden sich mit fremden Frauenspersonen, ohne solchen Consens und ge-
troffene Richtigkeit, auswärts copuliren laßen und darauf mit ihren Wei-
bern Altona zu ihrem Wohnort erwählet haben. 

Da nun nicht allein der Juden-Gemeine, sondern auch der ganzen Stadt 
daran gelegen ist, daß sich nicht auf solche Weise allerhand schlechtes Ge- 
sindel einschleiche, so haben Wir auf das von dem Magistrat und Unserm 
Etatsrat Gries als dem Verweser der Ober-Präsidentur unterstützte Ansu- 
chen der Aeltesten mehrgedachter Juden-Gemeine hiemit anzuordnen und 
festzusetzen gut gefunden: 

Daß nach diesem keinem in Altona gebohrnen oder sonst unter Unserm 
Schutz daselbst aufgenommenen Juden erlaubt seyn solle, ohne Wissen-
schaft der Aeltesten und gehörige Trauscheine des Ober-Rabbiners und 
des Ober-Präsidii sich auswärts eine fremde Person antrauen zu lassen 
und demnächst in der Stadt zu wohnen, vielmehr dergleichen sich ein-
schleichenden jüdischen Familien, als stünden sie nicht unter Unserm 
Schutze, von der christlichen Obrigkeit, auf Ansuchen der Aeltesten, 
ein Termin vorgeschrieben werden solle, binnen welchem sie sich von 
dort wegbegeben müßen, oder bey ausbleibender Gelebung nach Ablauf 
desselben zu gewärtigen haben, daß mit der Aussetzung und Wegwei- 
sung unfehlbar gegen sie werde verfahren werden5. 

Wir befehlen dir allergnädigst, in Uebereinstimmung mit obiger Unserer 
Resolution, eine öffentliche durch den Druck bekannt zu machende Ver- 
fügung zu erlaßen6, auch davon dem Magistrat die erforderliche Commu- 
nication zu geben. 

Wornach p. 

0: 1. LASH Abt. 65.2, Nr. 3810, Vol. 1 (nicht foliiert). 
(Konzept). 

2. LASH a. a. 0., Reskr.-Reg. 1789, November Nr. 87. 
(Registereintrag). 

D: CS 1789, S. 96 f. (Mit Vermerk «Publicirt Altona den 27sten desselben Mo- 
nats», vgl. Anm. 2). 
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L: Vgl. Anm. 4. 
A: 1) Dies und das Folgende nach der Vorstellung der Deutschen Kanzlei vom 6. 

November 1789, RAK TK C. 9, Forest. 1789, pag. 517-523. Vgl. die beim 
Konzept ü 1 befindlichen Akten in LASH Abt. 65.2, Nr. 3810, Vol. 1. Das 
Gesuch der Judenältesten an den König, in dem sie sich auch auf Artikel 3 des 
Generalprivilegs von 1731 (= Nr. 50) berufen, ist auch im Konzept (in 
StAH. Jüdische Gemeinden 3, S. 220-223; 230 f.) überliefert. 

2) Verfügung zu Verhütung heimlicher auswärtiger Copulation eingebohrner zu 
Altona wohnender Juden hochdeutscher Nation mit fremden Personen. d. d. 
Altona, den 27. Nov. 1789. Altona 1789. 1 Doppelblatt, mit dem Stadtwap-
pen auf der Titelseite, überliefert in StAH. Jüdische Gemeinden 2, S. 170 11-
172 und ebd. 3, S. 232-234. — Die Verfügung wurde auch in AACN 1789, 
Nr. 97, S. 1 veröffentlicht. 

3) Das Gesuch der Judenältesten vom 11. Januar 1790 und der daran anschlie-
ßende Schriftwechsel bis zum Konzept des Kanzleischreibens vom 29. Mai 
1790 ist in LASH Abt. 65.2, Nr. 3810, Vol. 1 überliefert, die Konzepte des 
Gesuchs und der Erklärung der Ältesten vom 22. April 1790 finden sich in 
StAH. Jüdische Gemeinden 3, S. 224-229 bzw. S. 235-240; außerdem sind 
a. a. 0., S. 241-243 zwei Schreiben des Oberpräsidenten (vom 26. März und 
4. Juni) an die Judenältesten überliefert, in deren erstem die Ältesten aufge-
fordert werden, binnen vierzehn Tagen eine schriftliche Erklärung auf 
vier Fragen betr. Rechtsgrundlage und Reichweite der in der Gemeinde üb-
lichen Heiratserlaubnis einzureichen (vgl. Anm. 4), während ihnen mit dem 
zweiten die Entscheidung der Deutschen Kanzlei bekanntgemacht wird. 

4) Vgl. im Gesuch der Judenältesten vom 14. Juli 1789 (LASH und StAH am 
Anm. 1 a. 0.): Nach unserer Verfaßung darf niemand bey uns heyraten, ehe 
und bevor er solches bey uns gehörig angezeiget, mit der Gemeine-Caße Rich-
tigkeit gemacht und einen Erlaubnißschein zur Trauung erhalten hat. — In der 
Erklärung vom 22. April 1790 (Anm. 3) beantworten die Judenältesten die 
ihnen von Oberpräsident v. Stemann vorgelegte Frage, worauf sich diese 
Verfassung gründe, indem sie die hieher gehörige Artikel aus dem Statuten-
Buche der Gemeinde in deutscher Übersetzung anführen; diese Artikel sind 
a. a. 0. wie folgt bezeichnet: fol. 22. § CXV, fol. 23. § CXXII, fol. 34. § 
CXCIV, fol. 35. § CCIII (vgl. Graupe, Statuten, AB 115, 122, 194, 203) 
und fol. 63. Art. X. 

5) Vgl. auch die Bestimmung in der oben als Nr. 37c auszugsweise abgedruck-
ten Verordnung von 1705, wonach den Altonaer Pfarrern die Trauung Aus-
wärtiger nur erlaubt ist, wenn die Fremden einen von Stadtpräsident und 
Kirchenpropst unterschriebenen Erlaubnisschein vorlegen (RAK TKIA B. 5, 
Pat. 1705, fol. 274; EXTRACT (Nr. 37 Anm. 3), S. 10). 

6) Siehe Anm. 2. 
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1793 Juli 4 	 100 

Königliche Verordnung 
der Holsteinischen Regierung zu Glückstadt, wodurch das jüdische 

Rechtsmittel der mesirat moda'a verboten wirdl. 

Im Zusammenhang mit der Liquidierung der Geschäftsverbindung zwi-
schen Jakob Simon Neustädel (Neustaedl, Neustaedtl) und Philipp Salo-
mon einerseits und Philipp Simon Neustädel andererseits hatte letzterer 
an die ersteren eine bestimmte Summe gezahlt und dafür eine Quittung er-
halten, in der die Aussteller ihn aller Verbindlichkeiten ihnen gegenüber 
ledig erklären, sich bei Zahlung einer Konventionalstrafe von je 500 
Reichstalern an den dänischen König und an das Hamburger Waisenhaus 
sowie von je 1000 Reichstalern an die neue Altonaer Schule in Hamburg 
und an Philipp Simon Neustädel selbst verpflichten, nicht gerichtlich ge-
gen ihn vorzugehen, und eidlich versichern, keine Befreiung von der Kon-
ventionalstrafe verlangen zu wollen und keine verborgenen Vorbehaltun-
gen (reservationes mentales) gegen die Quittung ausgestellt zu haben oder 
geltend machen zu wollene. Tatsächlich hatten sie jedoch vor Ausferti-
gung der Quittung eine solche Reservations-Acte rs'etar mesirat modda 
beim Judenältesten Jakob Samuel Renner niedergelegt. Als sie unter Beru-
fung darauf Philipp Simon Neustädel beim jüdischen Gericht belangen 
wollen, lehnt der Oberrabbiner es mit Rücksicht auf die dem König ver-
schriebene Konventionalstrafe ab, sich mit der Sache zu befassen. Die 
Kläger wenden sich deshalb an den König und bitten, ungeachtet der 
Quittung und ohne die darin vorgesehene Konventionalstrafe bezahlen zu 
müssen, gegen Philipp Simon Neustädel vor dem jüdischen Gericht in Al-
tona prozessieren zu dürfen. Oberrabbiner Raphael Cohen erklärt auf 
Befragen, daß das Rechtsmittel der mesirat modda jeweils erst aufgrund 
einer genauen gerichtlichen Untersuchung wirksam werden könne und 
über seine Rechtmäßigkeit im vorliegenden Fall noch nicht entschieden sei. 
Oberpräsident v. Stemann weist darauf hin, daß Konventionalstrafen 
durch die mesirat modda entwertet würden. Die Deutsche Kanzlei findet, 
dieses Rechtsmittel verstoße gegen Treue und Redlichkeit und ermögliche 
Scheineide. In Übereinstimmung mit dem von ihr eingeholten Gutachten 
des Pinnebergisch-Altonaischen Oberappellationsgerichts in Glückstadt 
trägt sie darauf an, alles, was in gedachter Hinsicht der jüdischen Verfas-
sung gemäß und durch jüdische Gesetze oder deren Ausleger und die Ob-
servanz eingeführet seyn möchte, aufzuheben, und legt entsprechend ab-
gefaßte Reskripte an die Holsteinische Regierung und das Pinnebergisch-
Altonaische Oberappellationsgericht in Glückstadt, an das Gottorfische 
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Obergericht in Schleswig und an den Administrator der Grafschaft Rant-
zau zur Unterschrift vor3. Dem Antrag wird stattgegeben4, und die Be-
hörden in Schleswig und Glückstadt werden durch die erwähnten Re-
skripte angewiesen, die königliche Verfügung durch ein gedrucktes Patent 
bekanntzumachen. Daraufhin übersendet die Holsteinische Regierung 
dem Altonaer Oberrabbiner Raphael Cohen am 16. Juli 1793 die nach-
stehende gedruckte Verordnung zur Publikation. Oberrabbiner und Ju-
denälteste erheben Einspruch, aber ihre Gegenvorstellungen haben keinen 
Erfolgs. 

Verordnung, 
betreffend die Abschaffung des jüdischen Gebrauchs der bei Verträgen 
und andern Geschäften, wie auch bey Eiden statthaften Reservationum 
mentalium, für das Herzogtum Holstein, die Herrschaft Pinneberg und 

Stadt Altona. 

Wir Christian der Siebende, von Gottes Gnaden König zu Dännemark, 
Norwegen, der Wenden und Goten, Herzog zu Schleswig, Holstein, Stor-
marn und der Dithmarschen, wie auch zu Oldenburg etc. etc. 

Fügen hiedurch zu wissen, wie Wir unmittelbar allerhöchst vernommen, 
daß es nach der jüdischen Verfassung für erlaubt gehalten werde, wider 
Verträge und andere Geschäfte, auch sogar wenn ein Eid hinzukomme, im 
voraus sogenannte mesiras medocha oder reservationes mentales mit der 
Würkung niederzulegen, das Geschehene in der Folge als erzwungen und 
ungültig betrachten und dagegen gerichtlich angehen zu können. 

Da nun ein solches Benehmen mit Treue und Redlichkeit nicht bestehet, 
Schein-Eide, die unter keinem Vorwand zu dulden sind, zuläßt und, wenn 
gleich bey Geschäften und Streitigkeiten zwischen Juden und Christen 
kein christlicher Richter darauf erkennen wird, dennoch die gerichtlichen 
und andere feyerlichen Eidschwüre der Juden höchst unzuverläßig macht; 
so finden Wir Uns veranlasset, alles, was in gedachter Hinsicht der jüdi-
schen Verfassung gemäß und durch jüdische Gesetze oder deren Ausleger 
und die Observanz eingeführet seyn mögte, hiedurch aufzuheben und zu 
verordnen, daß darauf so wenig von jüdischen als von christlichen Obrig-
keiten und Gerichten Rücksicht genommen, vielmehr wer sich künftig 
dergleichen reservationes mentales erlaubt, nach Beschaffenheit des Falles 
als treubrüchig oder meineidig angesehen und bestrafet, auch Rabbiner 
und Aelteste, die solche wider Verhoffen ins künftige annehmen, mit will-
kührlicher Ahndung belegt werden sollen. Wie dann dem Oberrabbiner 
und jüdischen Gericht zu Altona wie auch einem jeden, den es sonst ange-
het, aufgegeben wird, sich hiernach gebührend zu achten. 
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Gegeben unter Unserm vorgedruckten königlichen Regierungs-Insiegel 
in Unserer Stadt und Vestung Glückstadt, den 4ten July 1793. 

L. S. 
R. 	H. E. v. Eggers. 	F. A. v. Witzendorff. 

J. W. Adami. 

StAH. Jüdische Gemeinden 2, S. 207-209. 
(Einzeldruck. Glückstadt: Jakob Johann Augustin o. J. 1 Doppelblatt. 8°. Mit 
Titelvignette). 

D: Vgl. Anm. 3. 
L: Victor, S. 9. 
A: 1) Über die mesirat moda'a vgl. JL 5, 1421 f. (s. v. Widerruf), EJJ 12, 1399 f. —

Zwei Formulare eines ktar mesirat moda'a (Urkunde über die mesirat moda`a, 
in den Eingaben der Juden Reservations-Acte genannt) sind mit deutscher 
Übersetzung abgedruckt in dem von Jakob Georg Christian Adler — seit 1792 
Generalsuperintendent für Schleswig — herausgegebenen Buch seder tiqqune 
getarot. Sammlung von gerichtlichen Jüdischen Contracten, Rabbinisch und 
Deutsch. Hamburg und Bützow: Buchenröder und Ritter 1773, S. 104-109, 
worauf die Judenältesten in ihrer Eingabe vom 2. August 1793 hinweisen 
(LASH Abt. 65.2, Nr. 3803, Vol. 2). 

2) Dies und das Folgende nach der in LASH Abt. 65.2, Nr. 3803, Vol. 2 über-
lieferten Akte. 

3) Siehe die Vorstellung der Deutschen Kanzlei vom 28. Juni 1793, RAK TK 
C. 9, Forest. 1793, pag. 689-694; hier pag. 692-694 (abschriftlich auch am 
Anm. 2 a. 0.). — Die zur Unterschrift vorgelegten Reskripte tragen das Da-
tum der Vorstellung (vgl. CS 1793, S. 66 f.; SS 3, 609 f.; Stemann, Samm-
lung, S. 602 f.; Victor, S. 9 f.), während die königliche Resolution — So wie 
der ganze Antrag vorgestelltermaaßen genehmiget wird; so haben Wir auch 
die ausgefertigten Rescripte allergnädigst unterzeichnet — vom 5. Juli da-
tiert, s. den Vermerk auf der Abschrift der Vorstellung (LASH am Anm. 2 
a. 0.). 

4) Vgl. Anm. 3. 
5) Vgl. die mit einem Gesuch der Judenältesten vom 17. Juli 1793 beginnende 

und mit der unten abgedruckten Resolution schließende Akte in LASH Abt. 
65.2, Nr. 3803, Vol. 2. Danach machten Oberrabbiner und Judenälteste in 
mehreren Eingaben u. a. geltend, daß sie vor Erlaß der Verordnung nicht ge-
hört worden seien, obwohl das Jurisdiktionsprivileg den Altonaer Schutz-
juden eine eigene, auf das jüdische Recht gegründete Rechtspflege zusichere 
und das Reskript vom 24. Juli 1739 (= Nr. 57) es mit Rücksicht auf die Un-
kenntnis der christlichen Gerichte hinsichtlich des jüdischen Rechts für be-
denklich erklärt habe, an dieser Verfassung etwas zu ändern. Sie wiesen fer-
ner darauf hin, daß das Rechtsmittel der mesirat moda'a nur bei Verträgen 
zwischen Juden, nicht zwischen Juden und Christen, eingelegt werden könne, 
daß die Gültigkeit erzwungener Verträge auch nach bürgerlichem Recht an-
fechtbar sei, so daß sich das jüdische Recht nur durch die Eigenart des Be-
weismittels vom christlichen unterscheide; und sie betonten mit Nachdruck, 
daß die Verordnung, die ein jüdisches Gesetz als mit Treue und Redlichkeit 
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unvereinbar bezeichne, die Juden in den unverdienten Ruf bringen müsse, ihre 
sittlichen und bürgerlichen Verhältnisse gefährdeten den Staat und die ge-
sellschaftliche Ordnung, dadurch aber würde alten antijüdischen Vorurteilen 
mit all ihren nachteiligen Folgen Vorschub geleistet. Die Deutsche Kanzlei 
läßt diese Argumente nicht gelten und weist am 28. September 1793 mit der 
folgenden, im Namen des Königs erteilten Resolution den Einspruch gegen 
die Verordnung vom 4. Juli zurück (in Klammern Varianten des Register-
eintrags): 
Auf die von dem Oberrabbiner und den Aeltesten der hochdeutschen Juden-
gemeine zu Altona eingegebenen Vorstellungen, betreffend die verfügte Ab-
schaffung des jüdischen Gebrauchs der bey Verträgen und andern Geschäften 
wie auch bey Eiden statthaften heimlichen Protestationen oder so genannten 
mesiras medocha (mendocha), wird den Supplicanten namens Seiner königli-
chen Majestät zur Resolution erteilet, 
1) daß, da, ihrem eigenen Anführen nach, der in gedachter, den 4. Julii d[ie-
ses] Halmes] bekanntgemachten Verfügung vorausgesetzte Gebrauch würk-
lich vorhanden ist und die darnach bey Geschäften im voraus zuläßige heim-
liche Protestation, wodurch der Mitcontrahent hintergangen wird, in Anse-
hung seiner würkliche, auch von ihnen selbst mit diesem Namen belegte re-
servationes mentales sind und mit der in Geschäften erforderlichen Aufrich-
tigkeit nicht bestehen, deren Einfluß auf die Eidschwüre auch aus dem Do-
cument, welches zu jener Verfügung Anlaß gegeben, zu Tage liegt, indem es 
eine solche (eine falsche) eidliche Versicherung, keinen verborgenen Vorbehalt 
darüber ausgestellet zu haben, enthält, es bey mehrgedachter Verfügung sein 
Bewenden behalte; 
2) daß dagegen, ohne die nunmehr verbotenen heimlichen Protestationen und 
Vorbehalte, bey Juden wie bey Christen der bey Geschäften etwa würklich 
und erweislich eingetretene Zwang so schon die Handlung ungültig mache; 
3) daß allerdings von dem jüdischen Gericht in Altona auch in Absicht der 
in Hamburg wohnenden Judenschaft der bemeldeten Verfügung gemäß er-
kannt und verfahren werden müße; und daß 
4), da dieselbe keineswegs den jüdischen Glauben, sondern bloß die von Men-
schen jeder Nation und jedes Glaubens gleichmäßig zu beobachtende Red-
lichkeit angehet, die jüdische Nation sich in diesem Falle über keine Beein-
trächtigung ihrer Verfaßung zu beschweren habe, vielmehr nach wie vor sich 
des königlichen Schutzes bey ihren Privilegien und unschädlichen Gebräuchen 
versichert halten könne. 
Urkundlich. 
(Wiedergegeben nach dem Konzept in LASH Abt. 65.2, Nr. 3803, Vol. 2; 
vgl. auch den Registereintrag in LASH Abt. 65.2, Pat.-Reg. 1793, September 
Nr. 61). 
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1796 Juli 29 	 101 

Reskript 
Christians VII. an  Oberpräsident C. L. v. Stemann zu Altona, wodurch 
gewisse Änderungen der Prozeßordnung beim dortigen jüdischen Gericht 

verfügt werden. 

Im Jahre 1792 verklagen die Ältesten der Altonaer hochdeutschen Juden 
die Wandsbeker Judenältesten beim jüdischen Gericht, weil sie dem Am-
sterdamer Juden Beer Schoyer alias Berend Lazarus eine Grabstätte ver-
kauft haben. Die Beklagten bestreiten die Kompetenz des Oberrabbiners 
in dieser Sache und erkennen dessen Urteil und den über sie verhängten 
Bann nicht an, so daß der Oberrabbiner auf Drängen der Altonaer Älte-
sten um Amtshilfe bei den christlichen Behörden nachsuchte. Im Verlauf 
des daraus erwachsenden umfänglichen und langwierigen Schriftwechsels 
bemerkt der Altonaer Oberpräsident v. Stemann in einem Promemoria für 
die Deutsche Kanzlei vom 23. Dezember 1794, daß die Prototolle, die 
beim Ober-Rabbiner-Gericht gehalten werden, allezeit sehr kurz und 
mangelhaft seien und, worauf schon bei anderer Gelegenheit hingewiesen 
worden sei, gar nicht als regelrechte Protokolle gelten könnten2; einen 
weiteren Übelstand habe man seit längerem darin gesehen, daß die Urteile 
des jüdischen Gerichts in hebräischer Sprache abgefaßt würden. Doch sei 
fürs erste an eine Abänderung nicht zu denken, da der zur Zeit amtierende 
Oberrabbiner die deutsche Sprache nicht beherrsche. Die Deutsche Kanz-
lei hält es indessen für notwendig, für die alsbaldige Verminderung der 
vom Oberpräsidenten mehr beiläufig erwähnten Nachteile der jüdischen 
Prozeßordnung zu sorgen, und fordert ihn daher auf, sich deshalb mit 
dem Oberrabbiner in Verbindung zu setzen und zweckdienliche Vorschlä-
ge zu unterbreiten3. In dem dadurch veranlaßten Schriftwechsel erläutert 
Oberrabbiner Raphael Cohen, der an der jüdischen Gerichtsverfassung et-
was zu ändern weder für nötig noch für praktikabel hält, die ganz auf 
mündliche Verhandlung und schnelle Entscheidung abgestellte jüdische 
Prozeßordnung, während der Oberpräsident die Ansicht vertritt, daß die-
se Ordnung Richter voraussetze, die von allen menschlichen Neigungen 
und Schwächen frei seien, während die Juden selbst bey allen Vorurteilen 
ihrer Religion doch wohl keinen [ !] ihrer Ober-Rabbiner eine solche Ober-
menschlichkeit beylegen und man realistischerweise auf einen menschli-
chen Richter zu rechnen und für wirksame Kontrollmöglichkeiten zu sor-
gen habe. Die Kanzlei und das Altonaische Oberappellationsgericht sind 
im Prinzip der gleichen Meinung, und nach einigem Hin und Her wird ein 
Entwurf der Kanzlei zur Änderung der jüdischen Prozeßordnung mit den 
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vom Oberpräsidenten vorgeschlagenen Modifikationen dem König vorge-
tragen und von diesem gebilligt, worauf durch das nachstehende, am 4. 
August 1796 dem Oberrabbiner mitgeteilte und am 7. September in den 
Altonaer Adre ß-Comtoir-Nachrichten veröffentlichte Reskript an Ober-
präsident v. Stemann eine entsprechende Verfügung ergeht4. 

Christian 7de. 
Wir haben zu Abstellung der entdeckten und näher untersuchten Mängel 
bey dem Verfahren der jüdischen Gerichte in der Stadt Altona, zum eige-
nen Besten der dortigen Judenschaft, nach Anleitung der von dir in dei-
nem Bericht vom 1 lten d[ieses] M[onats] getanen Vorschläge, für die Zu-
kunft anzuordnen und festzusetzen Uns bewogen gefunden, 

daß bey gedachten jüdischen Gerichten zwar in geringfügigen Sachen, 
wo das streitige Object nicht über zehn Reichstaler beträgt, es bey dem 
bisherigen Verfahren bis weiter sein Bewenden behalten könne; daß aber 
in Sachen von höherm Belange das Wesentliche, was auf die Entscheidung 
der Sache einen Einfluß haben kann, aus den Anträgen der Parteien sofort 
in ein ordentliches, in hochdeutscher Sprache zu führendes Gerichts-Pro-
tocoll zu bringen sey. Dieses Protocoll ist den Parteien gleich nach der Ab-
faßung deßelben deutlich vorzulesen und von ihnen vor Absprechung der 
Entscheidung ausdrücklich zu genehmigen; auch sind die Parteien berech-
tiget, eine Abschrift des gehaltenen Protocolls zu verlangen. 

Ferner müßen die von den jüdischen Gerichten abzusprechende Urteile 
nicht in der jüdisch-hebräischen, sondern in hochdeutscher Sprache abge-
faßet und publiciret werden; jedoch können die unübersetzbaren Worte 
und Formeln des Hebräischen in der Ursprache sowohl im Protocoll als in 
der Urtel angeführet werden, sie sind aber alsdann durch eine hinzuge-
fügte Umschreibung in deutscher Sprache verständlich zu machen. 

Weil indeßen der jetzige sehr bejahrte Oberrabbiner Raphael Cohen 
der deutschen Sprache nicht hinlänglich kundig ist, mithin diese Einrich-
tung sich während seiner Dienstzeit nicht wohl in voller Maaße zur Aus-
führung bringen läßt, so soll ihm für seine Person, und solange er im Amte 
stehet, erlaubet seyn, sowohl bey dem übrigens ordentlich zu führenden 
Gerichtsprotocoll als bey Abfaßung der Urtel sich der bisher üblich gewe-
senen jüdisch-hebräischen Sprache zu bedienen; jedoch ist den Parteien, 
welchen diese nicht hinreichend verständlich ist, das Niedergeschriebene 
von einer besonders dazu beeidigten Person in hochdeutscher Sprache zu 
verdolmetschen und auf Verlangen eine deutsche, mit dem Original glei-
chen Glauben, Kraft und Wirkung habende Abschrift sowohl des Proto-
colls als der Urtel mitzuteilen. 

Uebrigens ist es Unser Wille, daß die Altonaer Judenschaft schuldig 

350 



und verpflichtet seyn solle, nach dem Abgange des gegenwärtigen Ober-
rabbiners Raphael Cohen keinen anderen Oberrabbiner zu erwählen, als 
der der hochdeutschen Sprache völlig mächtig ist, damit er für die Rich-
tigkeit sowohl des Gerichtsprotocolls als der abzusprechenden Urtel ein-
stehen könne. 

Wir erteilen dir demnach den Auftrag, diesem Unseren Willen und Be-
fehl gemäß das Erforderliche zu verfügen und gehörig bekannt zu machen. 

Wornach p. 

0: 1. LASH Abt. 65.2, Nr. 3803, Vol. 2 (nicht foliiert). 
(Konzept). 

2. LASH a. a. 0., Reskr.-Reg. 1796, Juli Nr. 177. 
(Registereintrag). 

3. Königl. privil. Altonaer Adreß-Comtoir-Nachrichten 1796, Nr. 72, S. 1 f.4 
(Abdruck der Ausfertigung, amtliche Bekanntmachung). 

A: 1) Vgl. die umfangreiche Akte über diese Angelegenheit in LASH Abt. 65.2, 
Nr. 3807, Vol. 2. 

2) Siehe das Promemoria am Anm. 1 a. 0. — Unmittelbarer Anlaß zu der Be-
merkung des Oberpräsidenten waren zwei voneinander abweichende Proto-
coll-Extracte über die Verhandlung des jüdischen Gerichts vom 5. September 
1792, aus denen er folgert, daß beim jüdischen Gericht über das Verhandelte 
erst ex post eine Registratur gehalten werde. (Die erwähnten Protokollaus-
züge nebst deutscher Übersetzung finden sich bei der Akte am Anm. 1 a. 0.) 

3) Dies und das Folgende nach der Akte betr. Änderung der Prozeßordnung des 
jüdischen Gerichts in Altona in LASH Abt. 65.2, Nr. 3803, Vol. 2. Vgl. auch 
RAK TK C. 9, Forest. 1796, pag. 77-82. 

4) Ein Exemplar der betreffenden Nummer der Altonaer Adre ß-Comtoir-Nach-
richten findet sich in StAH. Jüdische Gemeinden 2, S. 193-196. — Ober-
rabbiner Raphael Cohen bestätigte durch Schreiben vom 23. September 1796, 
daß ihm die Reskripte vom 29. Juli (= Nr. 101) und 2. September ( = Nr. 
102) resp. unterm 4ten August und 4ten September aus dem [...] Königli-
chen Oberpräsidio [...] gehörig mitgetheilet worden seien (LASH Abt. 
65.2, Nr. 3803). 

1796 September 2 	 102 

Reskript 
Christians VII. an  Oberpräsident C. L. v. Stemann zu Altona betr. Be- 
stellung von Vormündern, Inventur des Vermögens und Volljährigkeits- 

termin der jüdischen Waisenl. 

Christian 7de. 
Um den entdeckten Mängeln in Ansehung des Vormünderwesens bey der 
Judenschaft in der Stadt Altona zu deren eigenem Besten abzuhelfen, ha- 
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ben Wir für die Zukunft anzuordnen und festzusetzen Uns bewogen ge- 
funden, daß 
1) es in Hinsicht der Bestellung der Vormünder bey der bisherigen Abwei- 

chung vom Ritualgesetz der Juden, Abschnitt 1, § 22  ferner sein Be-
wenden behalten, mithin in Fällen, da kein Tutor testamentarius er-
nannt worden, die Vormünder von dem Oberrabbiner und den Aelte-
sten der Gemeine conjunctim bestellet werden sollen3; 

2) die bisher nicht befolgte Vorschrift des Ritualgesetzes, Abschnitt 1, § 
64, wornach vom Gericht mit Zuziehung der Vormünder ein genaues 
Verzeichnis von allen beweg- und unbeweglichen Gütern der Pupillen 
aufzunehmen und in duplo auszufertigen ist, künftig aufs genaueste zu 
beobachten und nie außer Acht zu laßen sey; und 

3) da kein Jude vor vollendetem 20sten Jahr ererbte Grundstücke den 
Rechten nach verkaufen darf, künftig erst das völlig zurückgelegte 
20ste Jahr als der Terminus majorennitatis jüdischer Mündlinge ange-
nommen und sie sodann und nicht eher bey den jüdischen Gerichten als 
majorenn angesehen werden sollens. 

Wir erteilen dir demnach den Auftrag, diesem Unserm Willen und Befehl 
gemäß das Erforderliche zu verfügen und wollen, daß obige Vorschrift 
wegen Bestimmung der Majorennität der jüdischen Pupillen auf die von 
dir in deinem Bericht vom 2ten vorigen Monats vorgeschlagene Weise 
durch den Oberrabbiner der jüdischen Gemeine zu Altona, Wandsbeck 
und Hamburg bekannt gemacht werde6. 

Wornach p. 

0: 1. LASH Abt. 65.2, Nr. 3803, Vol. 2 (nicht foliiert). 
(Konzept)7. 

2. LASH a. a. 0., Reskr.-Reg. 1796, September Nr. 4. 
(Registereintrag). 

D: CS 1796, S. 76 f. 
L: Ritualgesetze der Juden, betreffend Erbschaften, Vormundschaftssachen, Testa-

mente und Ehesachen, in so weit sie das Mein und Dein angehen. Entworfen 
von dem Verfasser der Philosophischen Schriften [d. i. Moses Mendelssohn] auf 
Veranlassung und unter Aufsicht R. Hirschel Lewin, Oberrabbiners zu Berlin. 
Berlin: Christian Friedrich Voß 1778, S. 28-40 (---= Zweites Hauptstück [: Von 
Vormundschaftssachen]). 
Vgl. a. Anm. 2 und 5. 

A: 1) Der dem Reskript vorangegangene Schriftwechsel findet sich LASH Abt. 65.2, 
Nr. 3803, Vol. 2 und ist zum Teil mit dem zu Nr. 101 gehörigen Schriftwech-
sel identisch. Vgl. ferner RAK TK C. 9, Forest. 1796, pag. 229-239. 

2) Richtig: Ritualgesetze, Zweites Hauptstück, Erster Abschnitt, 2 (a. a. 0., 
S. 28). Nach der dort aufgezeichneten Vorschrift werden die Vormünder aus-
schließlich vom jüdischen Gericht bestellt (vgl. a. JL 5, 1249). 
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3) Das entspricht der Vorschrift der Statuten der Altonaer Gemeinde, siehe 
Graupe, Statuten 1, 166. 

4) Richtig: Ritualgesetze, Zweites Hauptstück, Erster Abschnitt f 6 (a. a. 0., 
S. 30). 

5) Nach der jüdischen Tradition (JL 2, 1395; Ritualgesetze, S. 36) tritt die Mün-
digkeit bei Knaben nach Vollendung des dreizehnten, bei Mädchen nach Voll-
endung des zwölften Lebensjahres ein, vorausgesetzt, daß die signa pubertatis 
vorhanden sind. In der Altonaer Gemeinde dagegen wurde nach Auskunft 
des Oberrabbiners die Vormundschaft erst beendet, wenn das Mündel völlig 
erwachsen war; als Kriterium galt nicht ein bestimmtes Lebensalter, sondern 
Einsicht und Aufführung (RAK am Anm. 1 a. 0.), was die christlichen Be-
hörden als Mangel empfanden; der Volljährigkeitstermin geht auf einen 
Vorschlag der Judenältesten zurück, s. am Anm. 1 a. 0. und vgl. a. JL 2, 
1395. 

6) Vgl. das in Anm. 4 zu Nr. 101 angeführte Schreiben, mit dem Oberrabbiner 
Raphael Cohen der Deutschen Kanzlei anzeigt, daß er die pflichtmäßigen 
Communicationen und Bekanntmachungen veranstaltet habe und daß das 
Erforderliche bereits eingerichtet sei, um die allerhöchst unmittelbare König-
liche Anordnung in allen Stücken zu befolgen. 

7) Das Konzept ist rubriziert Verfügung zu Abstellung der Mängel bey dem 
Vormünderwesen der dortigen Judenschaft und mit dem unterstrichenen Ver-
merk Königliche Signatur versehen. 

1797 Juni 2 	 103 

Konzession 
Christians VII. zur Niederlassung in Altona ohne Eintritt in die dortige 
hochdeutsche Judengemeinde für den Hof- und Kammeragenten Nathan 

Meyer aus Neustrelitzl. 

Im März 1797 reicht der Hof- und Kammeragent Nathan Meyer aus 
Neustrelitz bei Oberpräsident v. Stemann in Altona ein Gesuch an den 
König ein, ihm die Niederlassung in Altona bei Exemtion von der Mit-
gliedschaft in der hochdeutschen Judengemeinde und von Abzugsgeldern 
für sich und auf zehn Jahre nach seinem Tode für seine Erben zu 
gen2. Der Oberpräsident leitet die Supplik mit einem befürwortenden Be-
gleitschreiben nach Kopenhagen weiter, in dem er darauf hinweist, daß 
der Supplikant ein Mann von ansehnlichem Vermögen sei; er habe selbst 
eine von Nathan Meyer mit einem angesehenen Hamburgischen Handels-
hause abgeschlossene Conto-Courant-Rechnung gesehen, wornach ihm un-
gefehr 100 000 Mark Banco zu gute blieben; er fügt hinzu: Man bemerkt 
durchaus nicht an ihm, daß er zur jüdischen Nation gehöret, und er hat in 
seinem ganzen Wesen etwas Feines und Gefallendes. Zween seiner Kinder 
sind mit Kindern von dem verstorbenen bekannten Mendelssohn in Berlin 
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verheiratet und daselbst etablirt, und zween Söhne von ihm befinden sich 
auf dem Gymnasio in Breslau3. Die Deutsche Kanzlei steht dem Gesuch 
grundsätzlich ebenfalls positiv gegenüber, fordert jedoch den Oberpräsi-
denten auf, mit dem Supplikanten wegen der seinen Kindern und Erben 
zu bewilligenden Abzugs-Freijahre nochmals zu verhandeln, da sie den 
Zeitraum von zehn Jahren mit Rücksicht auf die den portugiesischen Ju-
den zugestandenenen zwei Jahre für zu groß hält4. Am 21. April berichtet 
der Oberpräsident, daß der Supplikant mit einer Begrenzung der Abzugs-
freiheit für seine Kinder und Erben auf fünf Jahre einverstanden sei5. 
Darauf erwirkt die Kanzlei beim König die erbetene Konzession, die am 
2. Juni ausgefertigt wird. 

Wir Christian 7. 
Tun kund hiemit, daß Wir auf alleruntertänigstes Ansuchen des Hof- und 
Kammer-Agenten Nathan Meyer aus Neu-Strelitz demselben in Bezie-
hung auf deßen Niederlassung in Altona nachfolgende Punkte allergnä-
digst concediret und bewilliget haben; wie Wir auch hiemit und kraft die-
ses concediren und bewilligen, daß er 
1) nach seiner Ankunft und Niederlassung in Altona des Schutzes der dor-

tigen Gesetze und der gewöhnlichen Freyheit des Handels so wie jeder 
andere dasige Kaufmann sich zu erfreuen haben, auch Schifsrhedereyen 
zu treiben befugt seyn solle; 

2) außer aller Verbindung mit dem jedesmaligen Oberrabbiner und der 
jüdischen Gemeine seyn und verbleiben und allein unter der ordentli-
chen Civil-Obrigkeit der Stadt stehen möge, und wenn er oder seine 
Kinder wegen irgend eines kirchlichen Ceremoniels der Judengemeine 
gebrauchten und gebrauchen wollten, sie sich deshalb mit derselben zu 
vergleichen und abzufinden haben; auch er 

3) auf den etwanigen Fall, daß er die Stadt wieder verlassen würde, be-
rechtiget seyn solle, sein gesamtes Vermögen, ohne daß er einigen Ab- 
schoß an Unsere oder irgend eine andere Casse entrichte, wieder wegzu-
ziehen, und daß nach seinem Tode seinen Erben in einer Zeit von fünf 
Jahren nach angetretener Erbschaft derenthalben gleiche Befugnis zu-
stehen solle. 
Und wollen Wir den Impetranten bey dieser Unserer Konzession könig-

lich schützen und handhaben. 
W[ornach etc.] U[rkundlich etc.] 

C: 1. LASH Abt. 65.2, Nr. 3810, Vol. 1 (nicht foliiert). 
(Konzept). 

2. LASH a. a. 0., Pat.-Reg. 1797, Juni Nr. 4. 
(Registereintrag). 
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D: JJGSH 7, 63 f. 
L: [S.] Silberstein: Cammeragent Nathan Meyer Neustrelitz-Altona. 

In: JJGSH 7, 60-64. 
A: 1) Zur Biographie Nathan Meyers vgl. Silberstein a. a. 0., nach dessen Angabe, 

die ich in dem der Konzession voraufgegangenen Schriftwechsel nicht bestätigt 
finde, Meyer bereits seit 1789 in Altona lebte. Doch scheint er sich jedenfalls 
seit 1795 außerhalb des Herzogtums Mecklenburg-Strelitz aufgehalten zu ha-
ben, vgl. das in Anm. 2 angeführte Empfehlungsschreiben. — In Ergänzung 
des Silbersteinschen Aufsatzes sei angemerkt, daß Nathan Meyer sich 1799 
mit der Bitte um Interzession beim Herzog von Mecklenburg-Strelitz wegen 
von dessen Procurator fisci sowie vom Magistrat und von der Judengemeinde 
in Neustrelitz geforderter Abzugsgelder an die Deutsche Kanzlei wandte 
(s. die Akte in LASH Abt. 65.2, Nr. 3810, Vol. 1); daß er laut des in Anm. 
3 zu Nr. 120 angeführten Promemoria des Altonaer Magistrats unterm 31. 
December 1808 die Resolution [erhielt], daß von Seiten der Königlichen 
Schleswig-Holstein-Lauenburgischen Kanzlei bei der beabsichtigten Aufhe-
bung seines nach jüdischen Gesetzen abgefaßten Testaments und Errichtung 
eines anderweitigen nach Vorschrift der hiesigen Stadtrechte abgefaßten letz-
ten Willens nichts zu erinnern gefunden werde; und daß in AACN 1812, 
Nr. 12, S. 3 ein Nachruf auf ihn erschien. 

2) Mit dem Gesuch vom 27. [?J März 1791 (LASH Abt. 65.2, Nr. 3810, Vol. 1), 
dem Nathan Meyer die Copia Copiae eines Empfehlungsschreibens des Her-
zogs Carl von Mecklenburg-Strelitz vom 1. Juni 1795 beilegte, stimmt die 
Konzession vom 2. Juni 1796 teilweise wörtlich überein (s. jedoch auch am 
Anm. 5 a. 0.). 

3) Promemoria von Oberpräsident v. Stemann für die Deutsche Kanzlei vom 
28. März 1797, LASH am Anm. 2 a. 0. 

4) Kanzleischreiben an Oberpräsident v. Stemann vom 15. April 1797, LASH 
am Anm. 2 a. 0. 

5) Bericht des Oberpräsidenten vom 21. April 1797, LASH am Anm. 2 a. 0. 
6) Siehe die Vorstellung der Deutschen Kanzlei vom 5. Mai 1797 mit der könig-

lichen Resolution vom 26. Mai in margine, LASH am Anm. 2 a. 0. 

1797 Dezember 1 	 104 

Reskript 
Christians VII. an  Oberpräsident C. L. v. Stemann zu Altona betr. die 
Inventarisierung des Nachlasses Hamburger und Altonaer Juden bei 

Unmündigkeit der Erbeng. 

Christian 7de. 
Wir haben aus deinem Bericht vom 24sten Octobris d[ieses] J[ahres] ver-
nommen, daß der dortige Oberrabbiner den zweiten Punct Unserer Ver-
fügung vom 2ten Septembris vorigen Jahres2, wegen Abstellung der Män-
gel bey dem Vormünderwesen der altonaischen Judenschaft, in Hinsicht 
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der Verfertigung gerichtlicher Inventarien über die Güter jüdischer Pupil-
len, auch auf die in der Stadt Hamburg wohnenden Juden zur Anwen-
dung bringen wollen; auch daß gedachte Unsere Verfügung, was die In-
venturen betrift, in der Stadt Altona noch nicht zur Vollstreckung habe 
kommen können, weil der Oberrabbiner die dortigen Judenaeltesten, da 
sie nicht eigentlich Richter sind, von Errichtung der Inventarien ausschlie- 
ßen will. 

Wann Wir nun, übereinstimmend mit dem von dir geäußerten Beden- 
ken, zu resolviren gutgefunden haben, 

daß es in diesem Stücke in Ansehung der Hamburgischen Juden-Ge- 
meine bey der bisherigen Verfaßung sein ungeändertes Bewenden be- 
halten und der dortigen Obrigkeit überlaßen werden solle, ob und in 
wie weit sie für die Sicherheit und Verwaltung der ihr untergebenen jü- 
dischen Pupillen Sorge tragen wol[le]3; 
daß aber, was die Verfertigung der Inventarien über die Güter der zur 
altonaischen Judenschaft gehörigen Pupillen betrift, sie in Zukunft un-
ter des pro tempore [Ober]rabbiners und der pro tempore Aeltesten ge-
meinschaftlicher Aufsicht von den Betrauten der Judengemeine besor-
get werden, die Entscheidung wegen Statthaftigkeit der Inventuren und 
anderer entstehender Recht[s]streitigkeiten aber dem jüdischen Gericht 
vorbehalten bleiben solle; 

So geben Wir dir obigen Unsern Willen und Befehl hiemit zur weiteren 
Bekanntmachung und Verfügung zu erkennen. 

W[ornach] p. 

0: 1. LASH Abt. 65.2, Nr. 3803, Vol. 2 (nicht foliiert). 
(Konzept)4. 

2. LASH a. a. 0., Reskr.-Reg. 1797, Dezember Nr. 4. 
(Registereintrag). 

D: CS 1797, S. 123 f. 
L: Vgl. Anm. 3. 
A: 1) Vgl. Anm. 4. — Der dem Reskript vorangegangene Schriftwechsel findet sich 

in LASH Abt. 65.2, Nr. 3803, Vol. 2. Vgl. auch RAK TK C. 9, Forest. 1797, 
pag. 569-579. 

2) S. o. Nr. 102. 
3) Vgl. Graupe, Statuten 1, 257. 
4) Rubrum: An den Geheimen Rat und Oberpräsidenten von Stemann zu Alto-

na. Resolution wegen des Verhaltens des Altonaischen Oberrabbiners in Erb-
schaftssadien der Hamburgischen Judenschaft und der Concurrenz der Alto-
naischen Judenaeltesten bey Inventirung der Verlaßenschaften. 
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1798 April 25 	 105 

Resolution 
Christians VII., wodurch der den Altonaer Schutzjuden bewilligte Ak-
kord über die Zahlung einer jährlichen Ablösungssumme von 1200 Spe-
ziesdukaten anstelle verschiedener Judenabgaben um weitere zehn Jahre 

verlängert wirdl. 

In ihrem Gesuch um abermalige Verlängerung des zuletzt 1788 erneuer-
ten und Johannis 1798 abgelaufenen Akkords über die Ablösung verschie-
dener Judenabgaben durch eine Pauschalsumme bitten die Altonaer 
Schutzjuden wiederum um eine Ermäßigung der jährlich zu zahlenden 
Summe. Die Rentekammer ist jedoch in Übereinstimmung mit dem Al-
tonaer Oberpräsidenten der Ansicht, daß eine Herabsetzung der jährli-
chen Zahlungen nach wie vor nicht in Frage komme, und trägt beim Kö-
nig lediglich auf die Verlängerung des alten Akkords an2, die durch die 
nachstehende Resolution bewilligt wird. 

Den Altonaer schutzverwandten Juden mag die Abhandlung der Schutz-, 
Vieh-Accise- und Abzugsgelder nebst der Hälfte der Brüche für 1200 
Species-Ducaten jährlich auf 10 Jahre, von Johannis d[ dieses] Kahres] 
an gerechnet, ferner zugestanden seyn. Die desfällige Concession folget, 
mit Unserer Unterschrift versehen, hiebey zurück. 

Kopenhagen, den 25sten April 1798. 
Christian R 

Reventlow 

JHoe J. E. Colbjornsen [ ?] Wormskjold [?] 

Heinzelmann 

0: 1. RAK Rtk TA B. 2, Forest. 1798, Nr. 60. 
(Urschrift). 

2. LASH Abt. 66, Nr. 4757, fol. 362. 
(Beglaubigte Abschrift). 

A: 1) Vgl. Nr. 52, 66, 72, 82, 94, 98. 
2) Vorstellung der Rentekammer vorn 17. April 1798, RAK a. a. 0.; Promemo- 

ria des Oberpräsidenten v. Stemann vom 9. März 1798, LASH Abt. 66, Nr. 
4757, fol. 368. Vgl. auch die weiteren Vorakten ebd., fol. 365 ff. 
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1800 Mai 16 	 106 

Reskript 
Christians VII. an  den Statthalter der Herzogtümer, Carl Landgraf zu 
Hessen, wegen Befreiung der Altonaer portugiesischen Juden von den üb- 

lichen Abgaben bei ihren Aufenthalten in Kiel. 

Im Dezember 1799 beschweren sich die Vorsteher der portugiesisch-jüdi-
schen Gemeinde in Altona beim König, daß das Polizeiamt in Kiel Altona-
er portugiesischen Juden, die sich vorübergehend in Kiel aufhalten, ein 
sogenanntes Nachtgeld abfordere, obwohl sie wirkliche Bürger seien und 
ihnen durch königliches Privileg die Reise- und Handelsfreiheit in den 
königlichen Reichen und Landen zugesichert worden seil. Das Kieler Po-
lizeigericht rechtfertigt die beanstandete Forderung mit dem Hinweis auf 
bindende Vorschriften aus der großfürstlichen Zeit, die noch in Kraft sei-
en2. Das General-Landes- und Oeconomie-Verbesserungs-Directorium zu 
Kiel stellt diese Vorschriften als notwendige Maßnahmen gegen den 
Zulauf von Bettel- und sogenannten Packjuden dar, räumt ein, daß 
die portugiesischen Juden mit diesen nicht zu vergleichen seien, und schlägt 
vor, ihnen, sofern sie in Altona ansässig sind, einige Tage vor und nach 
den Märkten und bei der Durchreise außerhalb der Marktzeiten den ab-
gabenfreien Aufenthalt in Kiel zu gestatten3. Die Deutsche Kanzlei 
schließt sich diesem Vorschlag an, der am 2. Mai 1800 vom König gebil-
ligt wird'. Die königliche Entscheidung wird durch das nachstehende Re-
skript dem Statthalter zur weiteren Verfügung an den Kieler Magistrat 
und durch Kanzleischreiben vom 17. Mai 1800 dem Altonaer Oberpräsi-
denten zur Mitteilung an die Vorsteher der portugiesisch-jüdischen Ge-
meinde bekanntgemacht5. 

Christian 7de. 
Wann Wir zu resolviren Uns bewogen gefunden haben, daß denjenigen 
Mitgliedern der portugiesischen Judengemeine, welche in Unserer Stadt 
Altona ansäßig sind und eine ordentliche Handlung oder ein sonst zulä-
ßiges Gewerbe treiben, verstattet seyn solle, einige Tage vor und nach den 
Märkten wie auch bei der Durchreise außer den Marktzeiten zum Betriebe 
ihrer Handlungsgeschäfte sich in der Stadt Kiel frey von Abgaben auf-
halten zu dürfen: So geben Wir Euer Liebden solches zur weiteren Verfü-
gung an den Kieler Magistrat hiemit zu erkennen. 

Die Wir [etc.] 
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0: 1. LASH Abt. 65.2, Nr. 3812 (nicht foliiert). 
(Konzept). 

2. LASH a. a. 0., Reskr.-Reg. 1800, Mai Nr. 101. 
(Registereintrag). 

D: CS 1800, S. 59. 
L: Falck, Bruchstücke, S. 812. 
A: 1) Eingabe vom 23. Dezember 1799, LASH Abt. 65.2, Nr. 3812. 

2) Bericht und Bedenken des Polizeigerichts an den Statthalter vom 14. Februar 
1800 nebst Anlagen, LASH am Anm. 1 a. 0. — Die vom Polizeigericht an-
geführten, speziell für Kiel erlassenen Vorschriflen waren durch den d  43 der 
Großfürstlichen Polizeiordnung vom 29. Januar 1768 auf das ganze groß-
fürstliche Gebiet ausgedehnt worden und blieben — von der Einschränkung 
zugunsten der Altonaer portugiesischen Juden abgesehen — bis zur Aufhebung 
dieses Paragraphen im Jahre 1803 in Krafl (s. RAK TK C. 9, Forest. 1803, 
II, Nr. 48; CS 1803, S. 92). 

3) Promemoria des General-Landes- und Oeconomie-Verbesserungs-Directori-
ums für die Deutsche Kanzlei vom 29. März 1800, LASH am Anm. 1 a. 0. 

4) Vorstellung der Deutschen Kanzlei vom 2. Mai 1800 mit königlicher Resolu-
tion vom gleichen Tage in margine, LASH am Anm. 1 a. 0.; vgl. auch RAK 
TK C. 9, Forest. 1800, pag. 517. 

5) Reskript vom 16. und Kanzleischreiben vom 17. Mai 1800, LASH am Anm. 
1 a. 0. 

1802 Juni 5 	 107 

Kanzleischreiben 
an Oberpräsident C. L. v. Stemann in Altona, wodurch die königliche Ver-
fügung vom 30. Dezember 1801 betreffend den Schuhhandel in den Her-
zogtümern für Altona modifiziert und u. a. zuungunsten der Altonaer 

Schutzjuden eingeschränkt wird. 

In einer durch Oberpräsidialplakat vom 13. Januar 1802 in Altona be-
kanntgemachten königlichen Verfügung vom 30. Dezember 1801 wird der 
Schuhhandel in den Herzogtümern neu geregelt. Danach soll nach Ablauf 
von sechs Jahren der Handel mit Schuhwaren aller Art den commerciren-
den Bürgern in den Städten jederzeit, den fremden Kaufleuten und Schu-
stern während der Jahrmärkte freistehen; bis dahin wird den einheimi-
schen Schustern das Feilbieten ihrer Waren auf den Jahrmärkten und den 
handeltreibenden Bürgern der Handel mit Schuhen und Pampuschen von 
Corduan und allem weißen und farbigten Leder oder sonstigem Zeuge an 
ihrem Wohnort und während der Jahrmärkte auch auf diesen zugestan-
dene. Die Älterleute der Altonaer Schusterzunft kommen bei der Deut-
schen Kanzlei um einstweilige Suspension dieser Verfügung eine, erreichen 
jedoch nur, daß mit Kanzleischreiben vom 5. Juni 1802 an Oberpräsident 
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v. Stemann eine Sonderregelung für Altona hinsichtlich der in der Verfü-
gung festgesetzten Frist in Aussicht gestellt und außerdem erklärt wird, 
daß die hochdeutschen Juden in Altona, weil sie das Bürgerrecht nicht ge-
winnen können, weder jetzt noch künftig auf eine Teilnahme an dem den 
commercirenden Bürgern freygegebenen Handel mit farbigen Schuster-
waaren Anspruch zu machen haben3. In einem Gesuch an den König vom 
12. Juli 1803 erheben die Judenältesten hiergegen Einspruch und bitten um 
Annullierung dieser Einschränkung der den Altonaer Juden durch ihre 
Privilegien zugesicherten Gleichstellung mit den übrigen Einwohnern hin- 
sichtlich des Handels4. Die Deutsche Kanzlei sieht sich jedoch durch die 
Promemorien von Magistrat und Oberpräsident veranlaßt, das Gesuch der 
Juden mit Rücksicht auf die über 250 zünftigen Schuster, von denen sich 
der größte Teil im Vertrauen auf die Fortdauer der einmal gegebenen Ver-
faßung in Altona etabliert hat, durch Bescheid vom 7. Januar 1804 abzu- 
lehnen5. 

0: LASH Abt. 65.2, Reskr.-Reg. 1802, Juni Nr. 37. 
(Registereintrag). 

A: 1) Das Oberpräsidialplakat, nach dem hier zitiert ist, findet sich in LASH Abt. 
65.2, Nr. 3805; dieses Exemplar lag ursprünglich als Anlage B dem Gesuch 
der Judenältesten (Anm. 4) bei. 

2) Vgl. das Kanzleischreiben vom 5. Juni 1802 (s. t7). 
3) Mitteilung des Oberpräsidenten v. Stemann an die hochdeutsche Judenge-

meinde vom 7. März 1803, von der die Abschrift, die ursprünglich als Anlage 
D dem Gesuch der Judenältesten (Anm. 4) beilag, in LASH Abt. 65.2, Nr. 
3805 überliefert ist. 

4) Gesuch der Judenältesten an den König vom 12. Juli 1803, LASH Abt. 65.2, 
Nr. 3804. 

5) Promemoria des Altonaer Magistrats vom 8. Dezember 1803 (daraus das Zi-
tat), LASH Abt. 65.2, Nr. 3805; Promemoria des Altonaer Oberpräsidenten 
v. Stemann vom 16. Dezember 1803, ebd. 

1803 Februar 15 	 108 

Kanzleischreiben 
an Oberpräsident C. L. v. Stemann in Altona, daß den dortigen Zünften 
die in Deutschland noch nicht eingeführte Ein- und Ausschreibung 

jüdischer Lehrlinge vorläufig noch nicht zuzumuten sei. 

Im Juli 1802 wendet sich der portugiesische Jude und Altonaer Bürger 
Isaak Bravo sen. an  den König und bittet um eine Verfügung an den Ma-
gistrat in Altona, daß dieser die Älterleute des Maleramts anweise, seinen 
Sohn David, den der Amtsmeister Friedrich Rosenberg als Lehrling ange- 

360 



nommen hat, ordnungsgemäß in die Zunftrolle einzuschreibenl. Der Ma-

gistrat erklärt, er habe sich vergeblich bemüht, das Maleramt zur freiwil-

ligen Einschreibung des jüdischen Lehrlings zu bewegen; es befürchte, da-

durch in Schwierigkeiten zu kommen, da solche Einschreibung gegen Her-

kommen und Brauch der deutschen Zünfte verstoße, mit denen es wegen 

des Gesellenwanderns in enger Verbindung stehe. Der Magistrat selbst 

glaubt, daß das Gesuch mit Rücksicht auf den Präzedenzfall von 1800/01 

(s. Anm. 1) abzulehnen seit. Die Deutsche Kanzlei ist anderer Ansicht; 

sie meint, da in Dänemark jüdische Lehrlinge bei den Zünften ein- und 

ausgeschrieben würden, würde den Juden in den Herzogtümern der Zu-

gang zur bürgerlichen Nahrung alß auch zu den Zunftgewerben wohl 

auf gleiche Weise zuzustehen sein3, setzt aber die Entscheidung hierüber 

vorläufig aus, um zunächst noch die Stellungnahme des Statthalters einzu-

holen3. Der Statthalter erklärt, wegen der engen Verbindung der Zünfte 

in den Herzogtümern mit denen im Deutschen Reich sei eine Änderung 

der bestehenden Verfassung in dem von der Kanzlei vorgeschlagenen Sin-

ne, ehe sie von Kaiser und Reich allgemeine Gesetzeskraft erhalten hat, 

nicht durchführbar, ohne daß man Zunftunruhen befürchten müsse; zu-

dem sei zweifelhaft, ob es überhaupt schon nützlich und möglich sey, den 

Juden gleiche Rechte mit den Bürgern zu bewilligen5. Er sieht es auch für 

unzweckmäßig an, bei der Erschließung neuer Erwerbszweige für die Ju-

den Zwang anzuwenden, und hält es für besser, wenn der Staat in die be-

reits in der gewünschten Richtung sich bewegende Entwicklung möglichst 

wenig eingreift, zumal da bei christlichen Amtsmeistern ausgebildete jü-

dische Lehrlinge aufgrund eines bloßen Abschlu ßzeugnisses ihres Lehrmei-

sters Freimeister werden könnten. Er schlägt vor, das Gesuch des Isaak 

Bravo durch ein Reskript an Oberpräsident v. Stemann abzulehnen6. Die-

ser Vorschlag wird im königlichen Conseil akzeptiert7, worauf am 15. Fe-

bruar 1803 das nachstehende Reskript an den Oberpräsidenten expediert 

wird. 

Der portugisische Jude und Bürger Isaac Bravo senior bat unterm 2ten 

Julii vorigen Jahres um eine Verfügung an den Altonaer Magistrat, daß 

die Aelterleute des Mahleramts angewiesen werden möchten, seinen Sohn 

beym Amte einzuschreiben, welches Gesuch von dem königlichen Ober-

präsidio zu Altona mit des Magistrats Bedenken unterm 24. Septembris 

vorigen Jahres eingesandt ward. 
Die Kanzeley ersucht nunmehr Seine Excellenz den Herrn Geheimen 

Conferenzrat und Oberpräsidenten v. Stemann, dem Supplicanten auf die-

ses Gesuch gefällig zu erkennen zu geben, daß, wenn es zwar mit Vergnü-

gen bemerkt werde, wenn Judenknaben ein Handwerk bey den Meistern 
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in Altona erlernten, dennoch den hiesigen Zünften die in Deutschland noch 
nicht gesetzlich eingeführte förmliche Ein- und Ausschreibung beregter 
Handwerkslehrlinge vor der Hand noch nicht zuzumuten sey und letztere 
sich also auch bis weiter mit einem ihnen bey der Entlaßung von ihrem 
Lehrmeister zu gebenden Zeugnisse zu begnügen hättens. 

0: 1. LASH Abt. 65.2, Nr. 3812 (nicht foliiert). 
(Konzept). 

2. LASH a. a. 0., Reskr.-Reg. 1803, Februar Nr. 127. 
(Registereintrag). 

3. LASH Abt. 65.2, Nr. 3804 (nicht foliiert). 
(Abschrift). 

L: Vgl. Anm. 1. 
A: 1) Gesuch vom 2. Juli 1802, LASH Abt. 65.2, Nr. 3812. — Wie aus dem Gesuch 

hervorgeht, hatte die Zunfl die Einschreibung abgelehnt, weil David Bravo 
nicht zur christlichen Religion gehöre, sondern ein portugiesischer Jude sey 
(Notariatsinstrument vom 19. Mai 1802, Anlage zum Gesuch, a. a. 0.). Isaak 
Bravo hatte daraufhin die Einschreibung durch Klage beim Magistratsgericht 
durchzusetzen versucht, vor dem die Alterleute der Maler sich auf einen kürz-
lich gefaßten Amtsbeschluß, keine jüdischen Lehrlinge einzuschreiben, sowie 
auf einen Präzedenzfall beriefen, in dem die Einschreibung eines jüdischen 
Lehrlings abgelehnt und diese Ablehnung von der Deutschen Kanzlei bestä-
tigt worden war. Isaak Bravo hatte demgegenüber darauf hingewiesen, daß 
dieser Fall, in dem es um die Einschreibung eines jüdischen Lehrlings des Gla-
sermeisters Jakob Daniel Winckler ging, nicht vergleichbar sei, da es sich da-
bei um einen hochdeutschen Juden gehandelt habe und die portugiesischen 
Juden im Gegensatz zu diesen regelrechte Bürger seien; außerdem habe das 
Maleramt bereits den hochdeutschen Juden Meyer Mortier Henricus als Amts-
meister aufgenommen. Das Magistratsgericht hatte sich jedoch mit Rücksicht 
darauf, daß der erwähnte Präzedenzfall letztinstanzlich von der Deutschen 
Kanzlei entschieden worden war, für unzuständig erklärt und Isaak Bravo 
aufgefordert, sich ad thronum zu wenden. (Vgl. a. Grunwald, Portugiesen-
gräber, S. 58 f. und oben S. 68 Anm. 155.) 

2) Promemoria des Magistrats vom 20. September 1802, LASH am Anm. 1 a. 0. 
3) Kanzleischreiben an den Statthalter Carl Landgraf zu Hessen vom 16. Okto-

ber 1802, LASH am Anm. 1 a. 0. 
4) Promemoria des Statthalters an die Deutsche Kanzlei vom 18. Dezember 

1802, LASH am Anm. 1 a. 0. 
5) Dagegen spricht nach Ansicht des Statthalters, daß die moralische Bildung 

ihrer Knaben, im Ganzen genommen, noch auf einer so niedrigen Stuffe ste-
het, die zu ihren gottesdienstlichen Handlungen bestimmten Tage von den [en] 
der christlichen Religionsverwandten so abweichend sind und die Speisegeset-
ze wenigstens bei den sogenannten polnischen und hochdeutschen Juden noch 
mit vieler Strenge gehalten werden, woraus denn zwischen den christlichen 
Meistern und ihren Lehrburschen manche Unannehmlichkeiten erwachsen 
müßen (am Anm. 4 a. 0.). 

6) Die Formulierung des Vorschlags ist in die entscheidende Passage des Kanz-
leischreibens weitgehend wörtlich übernommen. 
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7) Siehe den Vermerk vom 31. Januar 1803 auf dem Promemoria (Anm. 4) und 
vgl. auch LASH Abt. 65.2, Rel.-Prot. 1802, Nr. 422. 

8) Erst 1813 erklärt die Schleswig-Holsteinische Kanzlei in einem Schreiben an 
den Statthalter vom 4. September anläßlich eines ähnlichen Falles, die Tisch-
lerzunft in Rendsburg sei nicht berechtigt, die Einschreibung jüdischer Lehr-
linge zu verweigern, sobald sich ein Amtsmeister finde, der sie in die Lehre 
zu nehmen bereit sey (CS 1813, S. 209); und durch königliches Reskript vom 
25. Dezember des gleichen Jahres wird anläßlich eines anderen Falles ent-
schieden, daß die Altonaer Schusterzunft zur Verweigerung der Einschreibung 
des jüdischen Lehrlings nicht befugt sei, da die Einschreibung ihr weder durch 
Amtsartikel noch gesetzliche Vorschriften untersagt ist (CS 1813, S. 288). 
Doch handelt es sich hier nur erst um isolierte, einzelne Zünfte betreffende 
Entscheidungen. Eine entsprechende generelle Regelung, die alle Zünfte in den 
Herzogtümern einbezieht, läßt bis 1824 auf sich warten, s. Nr. 119a und vgl. 
auch Falck, Bruchstücke, S. 810 f. 

1804 März 10 	 109 

Konzession 
Christians VII., wodurch Moses Salomon Ephraim in Altona anstelle 

seines verstorbenen Vaters als jüdischer Freischlachter zugelassen wird. 

Im September 1803 bittet der Altonaer Schutzjude und Schlachter Moses 
Salomon Ephraim in einem Gesuch an den König um Erteilung einer al-
lerhöchsten königlichen Concession zur Treibung des Schlachter-Hand- 
werks als Freymeister an der Stelle seines verstorbenen Vaters Salomon 
Ephraim Ruben (s. Nr. 75; 79)1. Die Judenältesten unterstützen das Ge- 
such, wünschen aber, daß der Supplikant als fünfzehnter jüdischer Amts-
schlachter zugelassen wird, damit er wie die anderen vierzehn von der Ge-
meinde abhänge, der Aufsicht der Judenältesten unterstehe und diese auch 
für seine Stelle das Besetzungsrecht hätten2. Die Älterleute des christli-
chen Schlachteramts plädieren dagegen für eine Ablehnung des Gesuchs, 
da die vom König festgesetzte Zahl von vierzehn jüdischen Schlachtern 
im Vergleich zu den zwanzig christlichen Schlachtern ohnehin unverhält-
nismäßig groß sei und Gesuche christlicher Schlachter um Konzessionie-
rung als Freischlachter wiederholt abgelehnt worden seien3. Der Magi-
strat, dessen Ausführungen der Oberpräsident beipflichtett erklärt, bei 
einer Vermehrung der Schlachterstellen, für die zur Zeit kein Bedarf vor-
handen sei, würde nicht die Zahl der jüdischen, sondern diejenige der 
christlichen Schlachter zu vermehren sein, da in Altona sechs- bis sieben-
mal so viel Christen als Juden wohnten; indessen spreche für den Suppli- 
kanten, daß die von ihm erbetene Konzession schon so viele Jahre bey sei-
ner Familie gewesen sei. Der Magistrat schlägt vor, ihm die gesuchte Con- 
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cession [...] mit der Einschränkung zu verstatten [...], daß er, gleich den 
übrigen jüdischen Schlachtern, von der Gemeine abhange und der Aufsicht 
der Ältesten untergeordnet sey, wogegen aber letztere zu verpflichten wä-
ren, dem Supplicanten die zuerst vacant werdende jüdische Schlachterstelle 
zu conferiren5. Dieser Vorschlag wird am 5. März 1804 im königlichen 
Conseil akzeptiert6, worauf am 10. März die nachstehende Konzession 
ausgefertigt wird. 

Wir Christian 7de. 
Tun kund hiemit, daß Wir auf geschehenes Ansuchen und bewandten Um-
ständen nach concediret und bewilliget haben, wie Wir auch hiemit und 
kraft dieses concediren und bewilligen, daß Unser Untertan, der Jude Mo- 
ses Salomon Ephraim in Unserer Stadt Altona an der Stelle seines verstor-
benen Vaters Salomon Ephraim Ruben das Schlachter-Handwerk als Frei- 
meister für seine Person dorten treiben und sich und den Seinigen dadurch 
den nötigen Unterhalt zu erwerben suchen möge. 

Jedoch soll derselbe gleich den übrigen jüdischen Schlachtern von der 
Gemeine abhangen und der Aufsicht der Aeltesten untergeordnet sein, wo-
gegen aber diese schuldig und gehalten seyn sollen, ihm die zuerst vacant 
werdende jüdische Schlachterstelle zu conferiren. 

Auch ist der Impetrant verpflichtet, bevor er von der ihm erteilten Be-
fugnis Gebrauch macht, diese Unsere Concession, bei Verlust derselben 
und bei sonstiger willkürlicher Strafe, der Obrigkeit vorzuweisen. 

W[ornach] p. U[rkundlich] p. G[egeben] p. 

Y.): 1. LASH Abt. 65.2, Nr. 3806 (nicht foliiert). 
(Konzept). 

2. LASH a. a. 0., Pat.-Reg. 1804, März Nr. 21. 
(Registereintrag). 

L: (JJGSH 1, 133). 
A: 1) Gesuch des Moses Salomon Ephraim vom 13. September 1803, LASH Abt. 

65.2, Nr. 3806. 
2) Erklärung der Judenältesten vom 31. Oktober 1803, LASH am Anm. 1 a. 0. 
3) Erklärung des Schlachteramts, undatiert, LASH am Anm. 1 a. 0. 
4) Promemoria des Oberpräsidenten v. Stemann vom 7. Februar 1804, LASH 

am Anm. 1 a. 0. 
5) Promemoria des Magistrats vom 2. Februar 1804, LASH am Anm. 1 a. 0. 
6) Siehe den entsprechenden Randvermerk auf dem Promemoria des Oberprä-

sidenten (Anm. 4) und vgl. LASH Abt. 65.2, Rel.-Prot. 1804, P, Nr. 32. 
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1806 Mai 3 	 110 

Kanzleischreiben 
an Oberpräsident C. L. v. Stemann in Altona, daß der Vergleich mit der 
Reichsstadt Lübeck vom 22. Januar 1802 nunmehr in Kraft getreten und 
die Jurisdiktion des Altonaer Oberrabbiners über die Moislinger Juden 

daher aufgehoben seil. 

Der nebst 2 Separat-Artickeln in beglaubter Abschrift anliegende Vergleich 
mit der Reichsstadt Lübeck wegen streitiger Landeshoheit über einige 
Stiftsdörfer und Güter wurde bereits unterm 22sten Januarii 1802 abge- 
schloßen, in den gleichfalls anliegenden beiden Agnitions-Acten von des 
Kronprinzen und des höchstseligen Erbprinzen königlichen Hoheiten an- 
erkannt und unterm 12ten Februarii deßelben Jahres von Seiner Maje- 
stät dem Könige ratificirt. Die Vollziehung des Vergleichs wurde indeßen 
aus politischen Gründen bis jetzt aufgeschoben. Da aber bei nunmehr ver- 
änderten Zeitumständen Seine Majestät unterm 30sten vorigen Monats auf 
alleruntertänigste Vorstellung der Kanzeley zu resolviren geruhet haben, 
daß der Vergleich nunmehr wirklich vollzogen werden solle, wesfalls der 
holsteinischen Landesregierung die Bekanntmachung der zu diesem Behuf 
erlaßenen Patente aufgetragen ist2; so haben wir nicht ermangeln wollen, 
des Herrn Geheim-Rats und Oberpräsidenten von Stemann Excellenz 
hiervon zu benachrichtigen, wobei Sie ersucht werden, da nach dem Ar-
tikel IVa des Vergleichs die Civil-Gerichtsbarkeit des altonaischen Ober-
rabbiners über die Moislinger Juden sofort aufhören, auch ihre bisherige 
Verbindung mit gedachtem Oberrabbiner in Sachen, die das jüdische Kir- 
chenwesen und Ceremonien betreffen, aufgehoben seyn soll, dem Oberra-
biner desfalls das Erforderliche gefällig zu erkennen zu geben. 

K [önigliche] D [ eutsche] K [ anzeley] . 

LASH Abt. 65.2, Reskr.-Reg. 1806, Mai Nr. 42. 
(Registereintrag). 

D: CS 1806, S. 73 (mit gekürztem Text). 
L: Vgl. Anm. 1. 
A: 1) Der Text des Vertrages ist abgedruckt in Falck, Sammlung (Urkunden), 

S. 352-359. Der Moisling betreffende Passus lautet: 
Articulus IV. 

Ferner überlaßen Ihro Königliche Majestät der Reichsstadt Lübeck die Terri- 
torial-Botmäßigkeit 

a) über das Gut Moisling, mit ausdrücklicher Renunciation auf die wegen 
desselben bishiezu in Dero Kasse erlegte Recognition und Prinzessin-Steuer, 
wobey wegen der Moislinger Juden festgesetzt wird, daß die Civil-Gerichts- 
barkeit des altonaischen Oberrabbiners über dieselben sofort aufhören, auch 
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ihre bisherige Verbindung mit gedachtem Oberrabbiner in Sachen, die das 
jüdische Kirchenwesen und Ceremonien betreffen, aufgehoben seyn solle 
(a. a. 0., S. 355). 

2) Vgl. CS 1806, S. 73 f. 

1807 März 28 	 111 

Kanzleischreiben 
an Oberpräsident C. L. v. Stemann in Altona wegen näherer Bestimmung 
des Personenkreises, der zu dem den Altonaer Schutzjuden gestatteten 
Hausierhandel in der Herrschaft Pinneberg und Grafschaft Rantzau 

zuzulassen ist. 

Das Königliche Commerzcollegium hat der Kanzley von demjenigen 
Kenntnis gegeben, was von der Königlichen General-Zollkammer in An-
sehung der zu verlangenden Ansäßigkeit derjenigen altonaischen Schutz-
juden, welche in der Herrschaft Pinneberg und der Grafschaft Ranzau 
den Hausirhandel treiben wollen, und in Rücksicht der Zahl der von ih-
nen zu diesem Zweck zu gebrauchenden Leute in Anrege gebracht wor-
den ist, und dabey den Wunsch geäußert, daß die Kanzley diese Sache 
nach dem von des Herrn Geheim-Rats und Ober-Präsidenten v. Stemann 
Excellenz gebilligten Vorschlage des Magistrats zu Altona erledigen mö- 
get. 

Die Kanzley ersucht demnach Seine Excellenz, gefällig die Verfügung 
zu treffen, daß der Hausirhandel in der Herrschaft Pinneberg und Graf- 
schaft Ranzau in Zukunft nur den in Altona wohnenden Schutzjuden ein-
geräumt, auch keinem derselben gestattet werde, diesen Handel durch 
mehr als eine einzige Person, die mit einem vorschriftsmäßigen obrigkeit-
lichen Paß zu versehen ist, betreiben zu lassen. 

Dem Commerzcollegio und der General-Zollkammer so wie dem Land-
drosten zu Pinneberg und dem Administrator zu Ranzau ist solches unter 
heutigen Dato von der Kanzley ebenfalls angezeigt worden2. 

0: 1. LASH Abt. 65.2, Nr. 3804 (nicht foliiert). 
(Konzept). 

2. LASH a. a. 0., Reskr.-Reg. 1807, März Nr. 199. 
(Registereintrag). 

D: Vgl. Anm. 2. 
L: Faldc, Obersicht, S. 835. 
A: 1) Siehe das Promemoria des General-Land-Oeconomie- und Commerz-Colle- 

giums an die Schleswig-Holsteinische Kanzlei vom 3. Februar 1807, LASH 
Abt. 65.2, Nr. 3804 und vgl. auch LASH Abt. 65.2, Rel.-Prot. 2, 1807, Nr. 
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21. Danach hatte die Langenfelder Zollstätte bei der Generalzollkammer an-
gefragt, ob nicht die Altonaer Schutzjuden, wenn sie von der ihnen erteilten 
Erlaubnis, in der Herschaft Pinneberg und der Grafschaft Ranzau mit Waa-
ren haußiren zu mögen, Gebrauch machen wollen, in Altona wohnen müssen, 
und ob selbige zu diesem Hausirhandel so viele fremde Knechte halten dür-
fen, als sie für gut finden. Die Generalzollkammer hatte diese Anfrage an das 
Kommerzkollegium weitergeleitet und dieses ein Gutachten des Oberpräsiden-
ten eingezogen, der seinerseits den Magistrat zur Stellungnahme aufgefordert 
und sich dessen Vorschlägen angeschlossen hatte. 

2) Vgl. das Konzept dieser Schreiben in LASH Abt. 65.2, Nr. 3804 sowie den 
Abdruck des Schreibens an die Generalzollkammer in CS 1807, S. 97. 

1808 Mai 13 	 112 

Resolution 
Friedrichs VI., wodurch der den Altonaer Schutzjuden bewilligte Akkord 
über die Zahlung einer jährlichen Ablösungssumme von 1200 Speziesduka-
ten anstelle verschiedener Judenabgaben um weitere zehn Jahre verlän- 

gert wirdl. 

Als die Altonaer Schutzjuden 1808 um abermalige Verlängerung des zu-
letzt 1798 erneuerten Akkords über die Ablösung verschiedener Judenab-
gaben durch eine Pauschalsumme bitten, haben Oberpräsident und Rente-
kammer gegen die Bewilligung dieses Gesuchs nichts einzuwenden, wäh-

rend die Generalzollkammer darauf hinweist, daß die Judengemeinde in 
Folge allerhöchster Verordnung vom 2lsten Octobris 1803 zu der für den 
Schatzkammerfonds bestimmten Erhöhung von der Vieh-Accise angesetzt 
ist, und vorschlägt, daß in der zu erteilenden neuen Concession der Ge-
meinde diese Verbindlichkeit, von der gedachten Accise, deren Betrag zu 
1100 Reichstalern angeschlagen ist, die angeordneten oder noch anzuord- 
nenden Erhöhungen zu entrichten, ausdrücklich auferlegt werdet. Die 
Rentekammer schließt sich diesem Vorschlag an, ist im übrigen aber der 
Meinung, daß, zumal bey den gegenwärtigen Zeitümständen, wohl keine 
Erhöhung der vormals bestimmten Abhandlungssumme Statt finden kön-

net. Dem Votum der Rentekammer entspricht die nachstehende königli-
che Resolution. 

Wir bewilligen der schutzverwandten Judenschaft hochdeutscher Nation 
zu Altona allergnädigst die fernere Befreiung auf 10 Jahre von Entrich-
tung der Schutz-, Viehaccise-, Abzugs- und der Hälfte der Brüchen-Gel-
der gegen eine jährlich zu erlegende Summe von 1200 Species-Ducaten, 
jedoch unter der Bestimmung, daß von der in dieser Abhandlungssumme 
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mitbegriffenen Viehaccise von 1100 Reichstalern die bereits angeordneten 
oder künftig anzuordnenden Erhöhungen zugleich zu entrichten sind. 

Copenhagen, den 13ten Maj 1808. 
Friderik R. 

0: 1. RAK Rtk TA B. 2, Forest. 1808, Nr. 82. 
(Urschrift). 

2. LASH Abt. 66, Nr. 4757, fol. 103. 
(Beglaubigte Abschrift). 

A: 1) Vgl. Nr. 52, 66, 72, 82, 94, 98, 105. 
2) Vorstellung der Rentekammer vom 7. Mai 1808, RAK a. a. 0. — Vgl. auch die 

Akte in LASH Abt. 66, Nr. 4757, fol. 99-112. 

1809 Dezember 6 	 113 

Reskript 
Friedrichs VI. an das Holsteinische Obergericht zu Glückstadt, daß die 
hochdeutsche Judengemeinde in Altona befugt sein soll, gegen säumige 
Zahlei bestimmter Gemeindeabgaben anstelle des Bannes mit beim Ober-
präsidenten zu erwirkenden obrigkeitlichen Zwangsmitteln zu verfahren. 

Im Jahre 1809 beschweren sich die Ältesten der hochdeutschen Judenge-
meinde in Altona beim Oberpräsidenten, daß die Beiträge zu ihrer Ge-
meindecasse nicht immer zur rechten Zeit eingingen, weil das blosse Exe-
cutionsmittel des Bannes nicht wirksam und kräftig genug sey, und bean-
tragen, in Zukunft in bestimmten näher bezeichneten Fällen sich ohne das 
verzögerliche Mittel des Bannes sofort an das Oberpräsidium wenden und 
wider die säumige oder widerspenstige Debitoren der Gemeindecasse die 
gewöhnlichen obrigkeitlichen Zwangsmittel bewirken zu dürfenl. Der 
Oberpräsident hat dagegen nichts einzuwenden, stellt aber, da es sich um 
eine Neuerung handelt, die erbetene Genehmigung dem königlichen Er-
messen anheim2. Das Holsteinische Obergericht hält die beantragte Rege-
lung für zweckmäßig, bemerkt jedoch, daß sie nur für die Altonaer hoch-
deutsche Judengemeinde im engeren Sinn erlassen werden könne, da die 
Hamburger und Wandsbeker Juden der Jurisdiktion des Oberpräsiden-
ten nicht unterworfen sind2. 

Nachdem der König das den Gutachten von Oberpräsident und Ober-
gericht entsprechende Votum der Schleswig-Holsteinischen Kanzlei am 
2. Dezember gebilligt hat3, wird diese Entscheidung durch das nachstehen-
de königliche Reskript dem Obergericht zur weiteren Bekanntmachung 
und Verfügung mitgeteilt4. 
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Friedrich 6te etc. 
Es ist Uns das Gesuch der Aeltesten der hochdeutschen Judengemeine zu 
Altona um Bestimmung der gewöhnlichen obrigkeitlichen Zwangsmittel 
zur Eintreibung der Abgaben an die Gemeindecaße nebst dem Inhalt des 
von Euer Liebden und euch unterm 2lsten Juli d[ieses] Jahres hierüber er-
statteten Bedenkens alleruntertänigst vorgetragen worden. 

Wir haben hierauf zu resolviren Uns allergnädigst bewogen gefunden: 
daß den Supplicanten in Zukunft in den Fällen, welche die von den in der 
Stadt Altona wohnenden Mitgliedern gedachter Gemeinde zu leistenden 
Schatzungen, Armengelder und überhaupt alle öffentlichen Beiträge zu 
ihrer Gemeindecaße betreffen, die fest stehend und genau bestimmt sind 
und auf keine Weise von ihrer willkührlichen Ansetzung abhängen, und 
wogegen von denen, die sie entrichten sollen, nichts eingewandt wird, ver- 
stattet seyn möge, sich ohne das verzögerliche Mittel des Bannes sofort an 
Unser altonaisches Oberpräsidium zu wenden, um wider die säumige oder 
widerspenstige Debitoren der Gemeindecaße die gewöhnlichen obrigkeitli-
chen Zwangsmittel zu bewirken; wogegen jedoch in denjenigen Fällen, in 
denen Einwendungen wider den Beitrag selbst gemacht werden, bei dem 
altonaischen Oberrabbiner Recht und Hilfe zu suchen seyn wird. 

Solches geben Wir Euer Liebden und euch hiedurch zur weiteren Be-
kanntmachung und Verfügung zu erkennen. Etc. 

0: LASH Abt. 65.2, Reskr.-Reg. 1809, Dezember Nr. 66. 
(Registereintrag). 

A: 1) Vorstellung (Anm. 3). Die Judenältesten berufen sich in ihrem Gesuch teils 
auf die Natur der Sache, teils auf die Analogie der den portugiesischen Ju-
den im Jahre 1771 erteilten Privilegien i= Nr. 90], der Circularverfügung 
vom fiten Juni 1781 [-= Nr. 96] und der der Elmshorner Judenschaft unterm 
27ten May 1791 erteilten Bewilligung, wornach dergleichen Executionsmittel 
requirirt werden können, wenn der Bann unwirksam ist (a. a. 0.). 

2) Siehe am Anm. 3 a. 0. 
3) Vorstellung der Schleswig-Holsteinischen Kanzlei vom 22. November mit 

Marginaldekret Friedrichs VI. vom 2. Dezember 1809, RAK TK C. 9, Forest. 
1809, III, Nr. 186. 

4) Das Obergericht setzte durch Reskript vom 19. Dezember 1809 den Altonaer 
Magistrat von der königlichen Resolution in Kenntnis, s. CS 1809, S. 360. 
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1812 August 4 	 114 

Oberpräsidialplakat 
betr. Erneuerung einiger Verfügungen zur Verhinderung illegalen Zuzugs 

fremder Juden nach Altona. 

Wenn gleich 
1. durch ein Oberpräsidial-Placat vom 24sten August 1754 verfügt wor-

den, daß die hiesigen Bürger und Einwohner ihre Wohnungen an keine 
mit obrigkeitlichen Beweisen und gehörigen Schutzscheinen nicht verse-
hene und demnach hieselbst nicht zu duldende Juden vermieten solleng, 

2. in Gemäßheit eines königlichen allerhöchsten Rescripts vom 20sten No-
vember 1789 unterm 27sten ejusdem die heimlichen auswärtigen Copu-
lationen eingebohrner hieselbst wohnender oder unter hiesigem Schutze 
stehender Juden mit fremden Personen verboten worden2, und 

3. vermöge einer Oberpräsidial-Verfügung vom 4ten July 1788 sämtlichen 
Einwohnern hieselbst und in Ottensen untersagt ist, fremde jüdische 
Kinder ohne Vorwissen und Einwilligung der Aeltesten auf die Brust 
und in Pflege zu nehmen3; 

so werden doch diese Verfügungen, wie sich ergeben hat, nicht gehörig 
befolgt, vielmehr scheinen solche bei manchem in Vergessenheit gekom-
men zu seyn. 

Es ist jedoch unumgänglich erforderlich, daß selbige auch hinführo auf-
recht erhalten werden, und wird demnach hiemittelst 
1. allen christlichen und jüdischen Einwohnern hieselbst und in der Dorf-

schaft Ottensen und Neumühlen aufs neue ernstlich verboten, fremde, 
hier nicht gebohrne jüdische Individuen oder aus der Fremde hieher 
ziehende jüdische Familien bei sich aufzunehmen oder ihnen Wohnungen 
zu vermieten, wenn sie sich nicht vorher wegen ihres rechtmäßigen und 
befugten Aufenthalts hieselbst auf die gehörige Weise durch einen Schein 
des pro tempore Policeimeisters und einen verlangten Schutz-Schein wer-
den legitimirt haben, mit der Warnung, daß diejenigen Bürger und Ein-
wohner, welche Logis oder Wohnungen an solche jüdische Individuen 
oder Familien, welche mit keinem Policei- und gehörigen Schutz-Schei-
ne versehen sind, vermieten, außer der verwirkten obrigkeitlichen Stra-
fe auch noch schuldig seyn sollen, in Verarmungs- und Krankheits-Fäl-
len etc. der widerrechtlich eingenommenen Personen und Familien der 
jüdischen Armencasse alle etwanige Schaden und Kosten zu vergüten. 

2. wird zugleich den sich gegenwärtig hier aufhaltenden, nicht zum Schut-
ze gehörigen jüdischen Individuen und Familien, welche noch keine drei 
Jahre hier gewesen sind, anbefohlen, sich bei den Aeltesten zu melden 

370 



und nach Beschaffenheit der Umstände gehörige Schutzscheine zu be-
wirken oder die etwa schon erhaltenen erneuern zu lassen, widrigenfalls 
sie werden angehalten werden, sich innerhalb einer zu bestimmenden 
Frist von hier wegzubegeben. 

3. wird den hieselbst gebohrnen oder unter königlichen Schutz hieselbst 
aufgenommenen Juden wiederhohlt und aufs ernstlichste untersagt, ohne 
Wissenschaft der Aeltesten und ohne gehörige Trauscheine sich auswärts 
eine fremde Person antrauen zu lassen und demnächst hieselbst zu woh-
nen; vielmehr wird in Uebereinstimmung mit der gedachten Verfügung 
vom 27sten November 1789 dergleichen sich einschleichenden jüdischen 
Familien, als stünden sie nicht unter königlichem Schutze, von der 
christlichen Obrigkeit auf Ansuchen der Aeltesten ein Termin vorge- 
schrieben werden, binnen welchem sie sich von hier wegbegeben müs-
sen oder bei ausbleibender Gelebung nach Ablauf desselben zu gewärti-
gen haben, daß mit der Aussetzung und Wegweisung ohnfehlbar gegen 
sie werde verfahren werden; und endlich 

4. wird sämtlichen Einwohnern hieselbst und in der Dorfschaft Ottensen 
und Neumühlen ernstlich verboten, fremde jüdische Kinder ohne Vor-
wissen und Einwilligung der Aeltesten auf die Brust und in Pflege zu 
nehmen, mit der Warnung, daß sie im Uebertretungsfalle nicht nur 
nachdrückliche obrigkeitliche Ahndung zu gewärtigen, sondern auch in 
etwanigen Krankheits- und Sterbefällen solcher Kinder für alle Scha-
den und Kosten haften werden. 

Zur genauen Nachachtung wird Vorstehendes hiedurch öffentlich bekannt- 
gemacht. 

Altona, im Oberpräsidio, den 4ten August 1812. 

Conrad von Blücher 

0: 1. StAA 1 II c, Nr. 192. 
2. AACN 1812, Nr. 64, S. 1. 

D: CS 1812, S. 209-211. 
L: Linvald, Regierung, S. 303. 
A: 1) Siehe oben Nr. 71. 

2) Siehe oben Nr. 99. 
3) Das Oberpräsidialplakat vom 4. Juli 1788 ist in StAA 1 II b 9, Bd. 2 und in 

StAH. Jüdische Gemeinden 2, Quadr. 37 überliefert und bei Freimark, S. 260 
Anm. 2 abgedruckt; eine nochmals erneuerte Bekanntmachung und Einschär-
fung erfolgte am 26. April 1838, s. AACN 1838, S. 148 f. 
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1817 Juli 23 	 115 

Konfirmation 

der Privilegien der königlich dänischen Schutzjuden in Hamburg und 
Altona durch Friedrich VP. 

Wir Frederik der Sechste, von Gottes Gnaden König zu Dänemark, der 
Wenden und Goten, Herzog zu Schleswig, Holstein, Stormarn, der Dith-
marschen und zu Lauenburg, wie auch zu Oldenburg etc. etc. 

Tun kund hiemit, daß Wir die von Unsers in Gott höchstseelig ruhen-
den Herrn Vaters, Christian des Siebenten, Majestät unterm 16ten Juni 
1766 bestätigten Privilegien, Freiheiten, Concessionen, Resolutionen, De- 
clarationen, Decrete und Extensionen für die sämtlichen concessionirten 
Bekenner der mosaischen Religion hochdeutscher Nation zu Hamburg und 
Altona bei Unserer jetzigen königlichen Erbregierung allergnädigst con-
firmiret und bestätiget haben; gestalt Wir diese Privilegien, Freiheiten 
etc. etc., in so fern sie durch nachherige Verfügungen nicht etwa restringirt 
sein möchten, hiemit und kraft dieses in allen Puncten und Clauseln con- 
firmiren und bestätigen, auch allergnädigst wollen, daß gedachte concessio-
nirte Bekenner der mosaischen Religion dabei bis an Uns kräftigst ge-
schützt und gehandhabet werden sollen. 

Wornach etc. etc. 
Urkundlich etc. 

Gegeben etc. etc. den 23sten Juli 1817. 

0: 1. LASH Abt. 65.2, Nr. 3802 (nicht foliiert). 
(Abschrift). 

2. ebd. 
(Abschrift). 

3. ebd. 
(Konzept [?], das nur die speziellen Wendungen enthält, während das Rah-
menformular ausgespart ist). 

A: 1) Friedrich VI. war bereits 1808, nach dem Tode seines Vaters, Christians VII., 
König geworden; die Ältesten der Altonaer hochdeutschen Judengemeinde 
hatten damals durch eine vorschrifismä ßig bei der Schleswig-Holsteinischen 
Kanzlei eingereichte Bittschrifi vom 30. Juni 1808 um die Konfirmation ihrer 
Privilegien nachgesucht und am 19. Juli dem König in einem Huldigungs-
schreiben ihre Glückwünsche zur Thronbesteigung ausgesprochen, dabei auf 
das Konfirmationsgesuch verwiesen und zugleich bedauert, daß das ungerech-
teste und empörendste Verfahren der Engländer der Verwirklichung ihres 
Wunsches im Wege stehe, wie sonst beim Thronwechsel eine Deputation an 
den Hof zu entsenden. (Die erwähnten Schreiben finden sich in LASH Abt. 
65.2, Nr. 3802.) Warum die Konfirmation erst neun Jahre später erfolgte, ist 
aus den Akten nicht ersichtlich. Es liegt nahe, diese Verzögerung mit der Tat- 
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sache in Zusammenhang zu bringen, daß Friedrich VI. sich schon als Kron-
prinz und Regent für eine Verbesserung der bürgerlichen Verhältnisse der 
Juden in den Herzogtümern interessiert und die Deutsche Kanzlei beauftragt 
hatte, entsprechende Vorschläge auszuarbeiten (Linvald, Regierung, S. 345 f .): 
Die Kanzlei verschleppte die Sache mit Absicht (a. a. 0., S. 347-356). Es wäre 
also denkbar, daß sie das Gesuch der Juden liegenließ, um den König nicht 
von neuem auf die Angelegenheit aufmerksam zu machen. Ebenso wäre es 
denkbar, daß der König selbst die Konfirmation aufschob, weil und solange 
er mit einer baldigen Neuregelung des Status der Juden in den Herzogtümern 
rechnete. Doch ist die gleiche Verspätung auch bei Konfirmationen nachweis-
bar, bei denen diese Erklärungen versagen. So wurden von den Konfirma-
tionsgesuchen, die P. Feddersen gemeinsam mit dem oben angeführten Gesuch 
der Juden an die Schleswig-Holsteinische Kanzlei einsandte (vgl. sein Schrei-
ben vom 20. Juli 1808 in LASH Abt. 65.2, Nr. 3802), das der Gebrüder Bonn 
erst durch die Konfirmation ihres Buchdruckerprivilegs am 8. Mai 1817 (Bril-
ling, Privilegien, S. 162) und das der Gesellschaft der Commercirenden erst 
durch die Konfirmation ihrer Statuten am 26. Januar 1819 erledigt (Exzerpt 
von F. Marwedel aus dem im letzten Krieg verbrannten Statutenbuch der Ge-
sellschaft). Die auffallende Verzögerung in allen diesen Fällen ist vermutlich 
darauf zurückzuführen, daß die Konfirmationen, bei denen es sich mehr oder 
weniger um eine reine Formsache handelte, hinter dringenderen Problemen 
zurückstehen mußten, solange der König durch den Krieg und später durch 
den Wiener Kongreß den Routineangelegenheiten des Regierungsalltags nor-
maler Zeiten ferngehalten wurde (vgl. Linvald, Regierung, S. 357 f.). 

1817 Juli 23 	 116 

Konfirmation 
der Konzession von 1744 betreffend die Kontributionsfreiheit des Armen-
und Krankenhauses der hochdeutschen Judengemeinde in Altona durch 

Friedrich VI.1  

Wir Frederik der Sechste, von Gottes Gnaden König zu Dännemark, der 
Wenden und Goten, Herzog zu Schleswig, Holstein, Stormarn, der Dith-
marschen und zu Lauenburg, wie auch zu Oldenburg etc. etc. 

Tun kund hiemit, daß Wir die von Unsers in Gott höchstseelig ruhenden 
Herrn Vaters, Christian des Siebenten Majestät unterm 24. Juni 1766 be-
stätigte, der Gemeinde der Bekenner der mosaischen Religion hochdeut-
scher Nation in Unserer Stadt Altona erteilte Concession über die Con-
tributions-Freiheit von ihrem Armen- und Krankenhause daselbst bei Un-
serer jetzigen königlichen Erbregierung allergnädigst confirmiret und be-
stätiget haben, gestalt Wir diese Concession, in soferne selbige durch nach-
herige Verfügungen nicht etwa restringirt seyn möchte, hiemit und kraft 
dieses in allen Puncten und Clauseln confirmiren und bestätigen, auch 
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allergnädigst wollen, daß gedachte Gemeinde dabei bis an Uns kräftigst 
geschützt und gehandhabet werden solle. Wir reserviren Uns jedoch, die-
se Concession, wenn Wir es nötig oder nützlich finden möchten, zu verän-
dern oder wieder aufzuheben. Wornach sich männiglich alleruntertänigst 
zu achten. 

Urkundlich unter Unserm königlichen Handzeichen und vorgedrukten 
Insiegel. 

Gegeben auf Unserm Schlosse Friederichsberg, den 23ten Juli 1817. 

Frederik R 
[Siegel] 

Jensen Rothe Hammerich Spies 

Ü: I. StAH. Jüdische Gemeinden 129, S. 5 f. 
(Fotokopie der Ausfertigung, die sich jetzt im CAHJP befindet; mit Produk- 
tionsvermerken und Vermerk über die Ausfertigungsgebühr am Rand). 

2. LASH Abt. 65.2, Nr. 3802 (nicht foliiert). 
(Abschrift, Anlage zum Konfirmationsgesuch vom 13. Juli 1840). 

A: 1) Siehe oben Nr. 60 und vgl. Nr. 81. — Zum späten Datum der Konfirmation 
vgl. Anm. 1 zu Nr. 115. 

1818 August 25 	 117 

Konfirmation 
der Privilegien der portugiesischen Judengemeinde in Altona durch 

Friedrich VI.1  

Wir Frederik der Sechste, von Gottes Gnaden König zu Dännemark, der 
Wenden und Goten, Herzog zu Schleswig, Holstein, Stormarn, der Dith-
marschen und zu Lauenburg, wie auch zu Oldenburg etc. etc. 

Tun kund hiemit, daß Wir die von Unsers in Gott höchstseelig ruhenden 
Herrn Vaters, Christian des Siebenten Majestät unterm 22sten März 1771 
der portugiesischen Judengemeine in Unserer Stadt Altona erteilten Pri-
vilegien und sonstigen Gerechtsame bei Unserer jetzigen königlichen Erb-
regierung, insoferne sie durch nachherige allgemeine Verfügungen nicht 
etwa restringirt seyn oder werden möchten, allergnädigst confirmiret und 
bestätiget haben, gestalt Wir selbige hiemit und kraft dieses in allen Punk-
ten und Clauseln confirmiren und bestätigen, auch allergnädigst wollen, 
daß gedachte Gemeine dabei bis an Uns kräftigst geschützt und gehand-
habet werden solle. 
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Wornach sich männiglich alleruntertänigst zu achten. 
Urkundlich unter Unserm königlichen Handzeichen und vorgedruckten 
Insiegel. 

Gegeben auf Unserm Schlosse Friedrichsberg, den 25sten August 1818. 

Fredrik R 

[Siegel] 

Jensen Rothe Hammerich 

0: 1. StAH. Jüdische Gemeinden 1007, S. 5 f. 
(Ausfertigung, mit Vermerk über die Ausfertigungsgebühr am Rand). 

2. LASH Abt. 65.2, Nr. 3812 (nicht foliiert). 
(Konzept; etwas anderer Vordruck als TY 1, wodurch sich geringfügige Text-
abweichungen ergeben). 

3. ebd. 
(Abschrift der Ausfertigung, Anlage zum Konfirmationsgesuch vom Juli 1840). 

A: 1) Das Gesuch der Gemeindevorsteher um Konfirmation der Privilegien stammt 
vom 20. Juli 1808 (LASH Abt. 65.2, Nr. 3812) und wurde am gleichen Tage 
mit anderen Gesuchen zusammen von P. Feddersen an die Schleswig-Holstei-
nische Kanzlei eingesandt (Anm. 1 zu Nr. 115; zum späten Datum der Kon-
firmation vgl. ebenda). 

1821 Februar 21 	 118 

Resolution 
Friedrichs VI. wegen der Abgaben der Altonaer Schutzjuden. 

Bis Napoleon Hamburg dem französischen Kaiserreich einverleibt (1810), 
steuern die in Hamburg wohnenden Mitglieder der Altonaer hochdeut-
schen Judengemeinde zu deren jährlichen Abgaben an die königliche Kas-
se die Hälfte beil. Als aber die politischen Ereignisse ihre Trennung von 
der Gemeinde erzwingen, bleiben ihre Beiträge aus; und die Ältesten der 
Restgemeinde reagieren auf die Zahlungserinnerung des Altonaer Kämme-
rers mit der Erklärung, die Gemeinde könne nach Lage der Dinge nicht 
mehr als die Hälfte der angemahnten Summe aufbringen. Hinsichtlich des 
beim Thronwechsel 1808 nicht erlegten, aber jetzt ebenfalls eingeforderten 
Don gratuit machen sie geltend, daß es sich dabei nicht um eine Abgabe, 
sondern um ein Geschenk handele, das stets nur im Zusammenhang mit 
der — zur Zeit noch ausstehenden — Privilegienbestätigung dargebracht 
worden sei; zudem mache der Anteil der in Altona wohnenden Schutzju- 
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den seit je nur ein Viertel der geforderten Gesamtsumme aus, und mehr 
könnten sie keinesfalls bezahlen. 

Die Rentekammer weist daraufhin nach einigem Zögern den Kämmerer 
an, die angebotene Hälfte der jährlichen Pauschalsumme als Abschlag an-
zunehmen und so zu quittieren, daß der Rechtsanspruch des königlichen 
Fiskus auf die volle Summe gewahrt bleibt; die Forderung des Don gra-
tuit wird bis zur Privilegienbestätigung ausgesetzt und später, nachdem 
diese erfolgt ist (s. Nr. 115), aus außenpolitischen Gründen zunächst noch 
zurückgestellt. 

Als 1818 der Akkord wegen Ablösung der Judenabgaben durch eine 
jährliche Pauschalsumme ausläuft, sucht die Altonaer Restgemeinde nicht 
um eine Erneuerung nach, sondern stellt in Erwartung einer königlichen 
Resolution auf ihr inzwischen eingereichtes Gesuch um Gewährung des 
Bürgerrechts ihre Zahlungen an die königliche Kasse ein und beantwortet 
die Aufforderung des Kämmerers, um Verlängerung des Akkords einzu-
kommen, mit dem Gesuch, die Verhandlungen darüber bis zur Entschei-
dung über den künftigen Status der Altonaer hochdeutschen Juden auszu-
setzen. 

Die Kopenhagener Zentralbehörden wollen sich damit nicht abfinden, 
sind aber über die zu treffenden Maßregeln nicht einig. Schleswig-Hol-
steinische Kanzlei und Departement der auswärtigen Angelegenheiten 
glauben nicht an die Möglichkeit, in absehbarer Zeit die alte Verbindung 
der Altonaer Judengemeinde mit ihren in Hamburg wohnenden ehemali-
gen Mitgliedern wiederherzustellen, wollen aber auf jeden Fall den Rechts-
standpunkt wahren und sind dafür, beim König einen neuen, auf die gan-
ze Gemeinde in ihrem früheren Umfange lautenden Akkord zu erwirken, 
es aber vorläufig wie bisher bei der Zahlung des Altonaer Anteils bewen-
den und das Don gratuit uneinge fordert zu lassen. Die Rentekammer ist 
anderer Ansicht und erreicht durch eine entsprechende Vorstellung, daß 
der König am 21. Februar nachstehende Resolution erläßt: 

Wir genehmigen allergnädigst, daß die seit dem Jahre 1811 in Rückstand 
gelaßene Hälfte der von der sogenannten hochdeutschen Gemeinde mo-
saischer Glaubensbekenner in Altona zu entrichtenden Abgabe zum Be-
trag von 4800 Reichstalern Species-Ducaten, so wie auch das bey dem 
Antritt Unserer Regierung nicht erlegte sogenannte Don gratuit von 1000 
Reichstalern Species-Ducaten von der Altonaer Gemeinde mosaischer Glau-
bensbekenner gegen Regreß an die in Hamburg wohnenden Mitglieder der-
selben eingefordert und beigetrieben werde. Dabey wollen Wir die von 
der gedachten Gemeinde vorhin abgehandelten Abgaben auf fernere 10 
Jahre, von Johannis 1818 bis dahin 1828, auf die bisher erlegte Summe von 
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zusammen 1200 Reichstalern Species-Ducaten allergnädigst festgesetzt ha-
ben, welche Summe demnach jährlich von der Altonaer Gemeinde gegen 
Regreß an die Hamburger Mitglieder derselben einzufordern ist. 

Gegen die mit dieser Resolution verfügte Regelung wenden sich die Altona-
er Judenältesten in einem Gesuch an den König, in dem sie auf die Unmög-
lichkeit des Regresses und darauf hinweisen, daß die Restgemeinde, die 
stets nur ein Viertel der Ausgaben der alten Gesamtgemeinde habe tragen 
können, nicht imstande sei, die geforderten Summen aufzubringen; außer-
dem betonen sie, der königliche Anspruch gegenüber den Altonaer Schutz-
juden in Hamburg beruhe auf dem Gottorf er Vergleich, also auf einem 
Staatsvertrag, und seine Wahrung und Durchsetzung sei daher eine (au-
ßen-)politische Angelegenheit; schließlich erklären sie, die Viehakzise und 
die der königlichen Kasse zukommende Hälfte der Strafgelder stehe auf 
Abruf zur Verfügung, und bitten, die dem Kämmerer erteilte Beitreibungs-
ordre aufzuheben, die Akzise- und Bruchgelder anzunehmen, die Forde-
rung des Don gratuit fallenzulassen oder auf einen der Finanzkraft der 
Restgemeinde angemessenen Betrag zu ermäßigen, die Schutzgeldforde-
rung bis zum Entscheid über das Gesuch um Erteilung des Bürgerrechtes 
auszusetzen und die königlichen Ansprüche gegenüber den in Hamburg 
wohnenden (ehemaligen) Gemeindegliedern auf diplomatischem Wege gel-
tend zu macheng. 

Nach diesem Gesuch bleibt bis auf weiteres alles in der Schwebe: Die 
Juden zahlen keine Abgaben und werden deswegen auch nicht weiter be-
helligt, obwohl die Resolution vom 21. Februar 1821 nicht aufgehoben 
oder abgeändert wird und der Fiskus nach wie vor die aus einem längst 
der Vergangenheit angehörenden Zustand hergeleiteten Ansprüche im vol-
len Umfang aufrechterhält. Dieser gesetzlose Zustand dauert trotz einiger 
Versuche, ihn zu beenden, das ganze Jahrzehnt hindurch fort und wird 
erst durch die königliche Resolution vom 1. Dezember 1830 und die kö-
nigliche Konzession vom 16. März 1831 beseitigt (vgl. Nr. 121 und ebd. 
Anm. 3). 

ih 1. LASH Abt. 66, Nr. 4757, fol. 290. 
(Beglaubigte Abschrift). 

2. StAA 6 A, 1821, Beil. 55 b. 
(Abschrift im Rentekammerschreiben an Stadtkämmerer Olde vom 17. März 
1821). 

L: Vgl. Anm. 1. 
A: 1) Vgl. hierzu und zum Folgenden Haarbleicher, S. 69 f.; 79 f., die Akten in 

LASH Abt. 65.2, Nr. 3802; Abt. 66, Nr. 4757 sowie das knappe Resümee 
in RAK TK C. 9, Forest. 1842, Nr. 23. 

2) Gesuch vom 7. März 1821, LASH Abt. 66, Nr. 4757, fol. 258-265; 272-278. 
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1824 Oktober 12 	 119a 

Kanzleipatent 
für die Herzogtümer Schleswig und Holstein, die Einschreibung jüdischer 

Lehrlinge in die Zünfte betreffend. 

Seine königliche Majestät haben auf alleruntertänigste Vorstellung der 
Kanzelei unterm 24sten vorigen Monats zu resolviren sich allerhöchst be-
wogen gefunden, daß keine Zunft in den Städten Altona, Friederichsstadt, 
Glückstadt und Rendsburg sowie in dem Flecken Elmshorn die Einschrei-
bung zum Aufenthalt in den Herzogtümern Schleswig und Holstein be- 
rechtigter mosaischer Glaubensgenossen als Lehrlinge ihrer Religion we- 
gen verweigern darf, sobald als ein Amtsmeister, der sie in die Lehre zu 
nehmen bereit ist, sich findet, und daß daher die dieser Bestimmung ent- 
gegenstehenden Vorschriften der einzelnen Artikel dieser Zünfte aufgeho-
ben seyn sollen. 

Vorstehendes wird hiedurch allen, die es angeht, zur Nachricht und ge-
bührenden Nachachtung bekanntgemacht. 

Königlich Schleswig-Holstein-Lauenburgische Kanzelei zu Kopenhagen, 
den 12ten October 1824. 

Rothe. Jensen. Langheim. v. Pechlin 

0: 1. StAA 1 II a, Nr. 1182. 
(Einzeldruck. Kopenhagen: Jens Hostrup Schultz o. J. 1 Doppelblatt mit 
dänischem und deutschem Titel und Text. 8°). 

2. LASH Abt. 65.2, Nr. 439, Vol. 21. 
(Konzept). 

3. LASH a. a. 0., Pat.-Reg. 1824, Oktober Nr. 58. 
(Registereintrag). 

D: CS 1824, S. 182 f. 
L: Victor, S. 12. 
A: 1) Vgl. auch die Vorakte a. a. 0. 
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1826 Januar 21 	 119b 

Kanzleischreiben 
an Oberpräsident C. D. Graf Blücher-Altona in Altona, die Zulassung 
der dortigen hochdeutschen Juden zur Ausübung von Handwerken 

betreffend. 

Durch Gesuche der jüdischen Schneidergesellen Israel Moses Hollander 
(Holländer) und Abraham Jacob Heilbut, der König möge die ihnen von 
den Älterleuten verweigerte Aufnahme in die Altonaer Schneiderzunft ver-
fügen, und durch ein Gesuch des dänischen Juden Salomon Moses um Er-
laubnis zur Niederlassung und Ausübung der Handschuhmacherei in Alto-
na wird die Schleswig-Holstein-Lauenburgische Kanzlei veranlaßt, sich ein-
gehend mit der Frage der Befugniße der Bekenner mosaischen Glaubens 
hochdeutscher Nation in Altona zur Treibung von Handwerken zu befas-
senl. Diese werden, wie sich herausstellt, durch verschiedene Vorschriften 
und gesetzliche Bestimmungen geregelt, die nicht ohne weiteres miteinander 
im Einklang stehen und darum einer bindenden höchstinstanzlichen Ausle-
gung bedürftig sind: Einerseits sichern die Privilegien der Schutzjuden 
diesen die ungehinderte Ausübung von Handwerken zu2, und die durch 
die königliche Resolution vom 24. September 1824 eröffnete Möglichkeit 
der Einschreibung jüdischer Lehrlinge in die Zunftrollen (vgl. Nr. 119a) 
ist offensichtlich als Anreiz zur zünftigen Erlernung eines Handwerks ge-
dacht; andererseits kann nach den vom König konfirmierten Amtsartikeln 
der Altonaer Zünfte nur der Meister werden, der das Bürgerrecht erwor-
ben hat3, und nach dem Oberpräsidialplakat vom 28. Dezember 1771 
gilt dies auch für die im Stadtprivileg von 1713 vorgesehene Möglichkeit, 
sich als zunftfreier Meister (Freimeister) in Altona zu etablieren. 

Die Einstellung der Zünfte und der Stadtbehörden in Altona ist klar: 
Sie sind der Ansicht, das Judenprivileg sei durch die ihm entgegenstehen-
den jüngeren Bestimmungen restringiert worden, und sprechen sich grund-
sätzlich gegen die Erteilung des Meisterrechts an Juden aus, da dies jüdi-
sche Handwerker aus Hamburg und aus dem Hannöverschen in großer 
Zahl nach Altona ziehen und zu einem ruinösen Wettbewerb führen wür-
de. 

In der Kanzlei stehen zunächst zwei Auffassungen einander gegenüber, 
die sich in entsprechenden Gutachten niederschlagen. Das eine dieser Gut-
achten geht davon aus, daß bei Kollision das jüngere Privileg dem älteren 
weichen müsse, und stellt fest, daß es eine privilegienwidrige Behinderung 
in der Treibung ihres Handwerks sei, wenn Juden nicht Meister werden 
dürften, zumal die Schutzverwandtschaft im allgemeinen das Bürgerrecht 
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vertrete und das Stadtprivileg von 1713 die geschlossenen Zünfte aufge-
hoben habe. Das Gegengutachten geht davon aus, daß der 1 5 des Stadt-
privilegs von 1713 in der königlichen Konfirmation der Amtsartikel der 
Altonaer Schneiderzunft vom 1. April 1823 ausdrücklich bestätigt wor-
den und auch auf die Schutzjuden anzuwenden sei, da das Oberpräsidial-
plakat von 1771 kein Gesetz sei und daher als Restriktion des Judenpri-
vilegs nicht in Betracht komme; es stellt jedoch fest, daß weder das Stadt-
privileg noch der siebte Artikel des Generalprivilegs der Altonaer Schutz-
juden von 1731 einen Rechtsanspruch auf Aufnahme in die Zunft begrün-
de. 

Diese Auffassung setzt sich durch und wird, nachdem entsprechende 
Bescheide für Israel Moses Hollander und Abraham Jacob Heilbut ausge-
fertigt worden sind, durch das nachstehende Kanzleischreiben dem Alto-
naer Oberpräsidenten als künftig geltende Norm bekanntgemacht4. 

Der § 5 der Altonaer Stadtprivilegien vom 18ten März 1713 bestimmt, 

unter welchen Bedingungen ein jeder, ohne sich den Zünften anzuschlie-

ßen, in Altona Handwerk treiben könne, und nach Maaßgabe dieser Be-

stimmungen werden daher auch die Mitglieder der hochdeutschen Israeli-

tengemeinde, welche das Bürgerrecht nicht erwerben können, nach Inhalt 

der Gemeindeprivilegien aber in der Treibung von Künsten und Hand-

werken gleich anderen königlichen Untertanen alle Freiheit genießen sol-
len, zur Treibung von Handwerken zuzulassen seyn5. 

In dem gefälligen Bericht und Bedenken des Herrn Geheimen Confe-

renzrats [?] und Oberpräsidenten v. Blücher, Grafen von Altona Excel-

lenz vom 4. Februar vorigen Jahres wird [?] zwar erwähnt, daß alle die 

Handwerker, welche sich als Freimeister niederlassen wollten, zufolge 
§ 5 des Oberpräsidialplacats vom 28. December 1771 das Bürgerrecht ge-

winnen müßten. Diese Bestimmung in der ebengedachten obrigkeitlichen 

Bekanntmachung ist indessen in ihrer Allgemeinheit in der örtlichen Ver-

fassung nicht gegründet, da den mosaischen Glaubensgenossen hochdeut-

scher Nation vermöge der königlichen Resolution vom 6. Januar 1700 und 

der Privilegienconfirmation vom 12. März 1731 in ihrer Eigenschaft als 

Schutzverwandten die Befugniß zur Treibung von Handwerken zusteht. 

Ihr wird mithin eine die Gewerbsbefugnisse der mosaischen Glaubensge-
nossen beschränkende Gültigkeit nicht beigelegt werden können, wie dann 

auch der § 5 d[er] Stadtprivil[egien] vom 18. März 1713, hierin abwei-

chend von dem älteren Privilegio vom 23. August 1664, eine solche Vor-
schrift nicht enthält. 

Demgemäß sind die beiden mosaischen Glaubensgenossen Heilbut und 

Holländer zu Altona, welche über verweigerte Aufnahme in die Schnei- 
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derzunft Beschwerde geführt haben, bei Erledigung derselben auf den 
§ 5 der Stadtprivilegien von 1713 verwiesen worden, und indem die Kan-
zelei die denselben erteilten Bescheide zur gefälligen Einhändigung an die 
Supplicanten hiebei anschließt, ersucht sie Euer Excellenz, dem Magistrat 
und der Schneiderzunft von dem Inhalt derselben Kenntniß geben zu wol-
lend. 

LY: 1. LASH Abt. 65.2, Nr. 3804 (nicht foliiert). 
(Konzept). 

2. LASH a. a. 0., Reskr.-Reg. 1826, Januar Nr. 240. 
(Registereintrag). 

D: CS 1826, S. 12. 
L: (Vgl. Victor, S. 12) 
A: 1) Vgl. die Akten in LASH Abt. 65.2, Nr. 3804, aus denen hier nur in äußerst 

summarischer Zusammenrafjung referiert werden kann. 
2) Vgl. das Generalprivileg von 1731 (= Nr. 50), Artikel 7. 
3) Vgl. den Bericht des Oberpräsidenten vom 4. Februar 1825 und die am 1. 

April 1823 vom König konfirmierten Amtsartikel der Altonaer Schneider 
vom 1. Februar 1823 am Anm. 1 a. 0. 

4) In Erledigung des Gesuchs von Salomon Moses hatte die Kanzlei bereits am 
17. Januar 1826 der Dänischen Kanzlei mitgeteilt, daß es dem Supplikanten 
zwar freistehe, sich in Altona niederzulassen, daß er sich aber, um dort sein 
Handwerk als Meister treiben zu können, von zwei Meistern in Gegenwart 
einer Magistratsperson examinieren lassen und sein Meisterstück verfertigen 
müsse (s. das Konzept des Schreibens am Anm. 1 a. 0. und vgl. auch Anm. 5). 

5): Der 5 5 der Stadtprivilegien von 1713 hebt alle geschlossenen Ämter und 
Zünfte mit Ausnahme des Barbier-, Goldschmied- und Schlachteramts auf und 
setzt fest, daß, wer in Altona die Meisterschaft erwerben will, sich von zwey 
Meistern in Gegenwart einer Magistratsperson examinieren lassen und sein 
Meisterstück verfertigen muß (Wichmann, S. 152). 

6) Wie es scheint, wurde Hollander und Heilbut, nachdem sie die vorgeschriebe-
ne Freimeisterprüfung (Anm. 5) nicht bestanden hatten, die weitere Ausübung 
des Schneiderhandwerks untersagt. Jedenfalls beschwerte sich letzterer 1829 
beim König über die Befangenheit der Prüfer und bat — vergeblich — darum, 
trotz der Nichtanerkennung seines Meisterstücks als Freimeister zugelassen zu 
werden, vgl. das Gesuch vom 16. Oktober und den Kanzleibescheid vom 12. 
Dezember 1829 am Anm. 1 a. 0. 
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1828 Dezember 16 	 120 

Konzession 
Friedrichs VI. für Ferdinand Benjamin Leo und Lorette Bensa, geb. Beh-
rens, in Hamburg, daß sie bei ihrer Niederlassung in Altona hinsichtlich 
der Disposition über ihr Vermögen von der jüdischen Jurisdiktion exi-
miert und dem für die christlichen Einwohner geltenden Recht und den 

ordentlichen Gerichten unterworfen sein sollen. 

Im September 1828 reichen die Hamburger Juden Ferdinand Benjamin 
Leo und Lorette, verwitwete Bensa, geb. Behrens, beim Altonaer Ober-
präsidenten ein Gesuch an den König ein, in dem sie darum bitten, bei ih-
rer intendirten Niederlassung in Altona von der Jurisdiktion des Ober-
rabbiners und der Aeltesten daselbst sowie von den jüdischen Ritualge-
setzen eximiret und den ordentlichen Gerichten der Stadt Altona sowie 
den daselbst geltenden allgemeinen Rechten unterzogen zu werdenl. Sie 
begründen diese Bitte damit, daß sie sich bei ihrer bevorstehenden Verehe-
lichung in Altona niederzulassen, dabei aber die Vorteile ihrer gegenwärti-
gen bürgerlichen Lage in Hamburg, nämlich in ihren privatrechtlichen 
Verhältnissen mit den übrigen Untertanen gleiche Rechte zu geniessen 
und nach den allgemeinen Gesetzen beurteilt zu werden, zu behalten 
wünschten, da sie es vorzögen, ihr nicht unbeträchtliches Vermögen unter 
den Schutz der Landesgesetze und ordentlichen Gerichte zu stellen. Außer-
dem hätten sie verabredet, bei Regelung ihrer ehelichen Vermögensver-
hältnisse im Leben und auf den Todesfall das jüdische Ritualgesetz nicht 
zur Anwendung kommen zu lassen. 

Die Judenältesten erklären, die Ansicht der Supplikanten, das jüdische 
Ritualgesetz lasse die von ihnen beabsichtigten Dispositionen über ihr bei-
derseitiges Vermögen nicht zu, sei irrig; nach jüdischem Gesetz sei jede be-
liebige freiwillige Abmachung unter Eheleuten hinsichtlich ihres Vermö-
gens zulässig. Trotzdem haben sie, obwohl privilegienwidrige Exemtionen 
im allgemeinen nicht wünschenswert seien, mit Rücksicht auf den Nutzen, 
den der Zuzug der vermögenden Supplikanten für Stadt und Gemeinde 
mit sich bringe, gegen die Bewilligung des Gesuchs nichts einzuwenden, 
zumal die Bittsteller sich bereit erklärt haben, gleiche Pflichten und La-
sten wie die anderen Gemeindeglieder zu übernehmen. Sie bitten aber, in 
die Konzession einen Passus aufzunehmen, daß die Impetranten in allem, 
was mit der von ihnen beabsichtigten Disposition über ihr Vermögen in 
keiner Beziehung stehet, anderen hiesigen Schutzverwandten gleichgestellt 
[sind] und gleichen Pflichten und Lasten gegen unsere Gemeinde mit den-
selben sich unterziehen müßen2. 
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Magistrat und Oberpräsident befürworten ebenfalls die Bewilligung 
des Gesuchs, wobei der Magistrat darauf hinweist, daß ähnliche Exem-
tionen schon früher bewilligt worden seien, und der Oberpräsident vor-
schlägt, die Exemtion ausdrücklich auf die Disposition über das Vermö-
gen zu beschränken3. 

Die Schleswig-Holstein-Lauenburgische Kanzlei schließt sich in ihrer 
Vorstellung vom 5. Dezember 1828 dem Vorschlag des Oberpräsidenten 
an, der am gleichen Tage vom König gebilligt wird4. 

Wir Friedrich 6te. 
Tun kund hiemit, daß Wir auf geschenes alleruntertänigstes Ansuchen des 
Bekenners des mosaischen Glaubens Ferdiand Benjamin Leo und der Wit- 
we Lorette Bensa, geborene Behrens, in Hamburg um Erlaubnis, sich in 
Altona niederlassen zu dürfen, ohne dem Gerichtszwange des dortigen 
Oberrabbiners und der Aeltesten der israelitischen Gemeine hochdeut- 
scher Nation in ihren privatrechtlichen Verhältnissen unterworfen zu 
seyn, allergnädigst concediret und bewilliget haben, daß die Supplican- 
ten bei der von ihnen beabsichtigten Verehelichung und Niederlassung in 
Altona von der Jurisdiction des Oberrabbiners und der Aeltesten der dor-
tigen hochdeutschen israelitischen Gemeine dahin eximiret seyn mögen, 
daß sie hinsichtlich der Disposition über ihr Vermögen, sey es durch Te-
stamente, Ehepacten oder durch sonstige Verfügungen unter Lebenden 
oder auf den Todesfall, den für die christlichen Einwohner der Stadt Al- 
tona geltenden Rechten und den dortigen ordentlichen Gerichten unter-
worfen seyn sollen. 

Jedoch soll diese Exemtion auf die sonstigen Verhältnisse, in welche die 
Supplicanten durch ihr Etablissement in Altona zu der dortigen hochdeut- 
schen Israelitengemeine treten, keine Beziehung haben und diesen Ver- 
hältnissen kein Eintrag geschehen. 

Uhrkundlich. 

0: 1. LASH Abt. 65.2, Nr. 3810, Vol. 2 (nicht foliiert). 
(Konzept). 

2. LASH a. a. 0., Pat.-Reg. 1828, Dezember Nr. 66. 
(Registereintrag). 

A: 1) Gesuch vom 2. September 1828, LASH Abt. 65.2, Nr. 3810, Vol. 2. 
2) Erklärung der Judenältesten vom 11. September 1828, LASH am Anm. 1 

a. 0. 
3) Promemoria des Magistrats vom 3., Promemoria des Oberpräsidenten vom 

7. Oktober 1828, LASH am Anm. 1 a. 0. 
4) Konzept der Vorstellung der Kanzlei vom 5. Dezember 1828 mit Abschrifl 

der königlichen Resolution vom gleichen Tage, LASH am Anm. 1 a. 0. 
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1830 Dezember 1 	 121 

Resolution 
Friedrichs VI., die Zahlung rückständiger Abgaben der hochdeutschen Ju-
den in Altona sowie die Zahlung einer jährlichen Ablösungssumme von 
2400 Reichsbanktalern anstelle verschiedener Judenabgaben für die Zeit 

von Mitte 1830 bis Mitte 1833 betreffendl. 

Wir genehmigen allergnädigst, daß den in Altona wohnenden Mitgliedern 
der Judengemeinde hochdeutscher Nation, wenn sie innerhalb 2 Monate, 
vom Tage dieser Unserer Resolution an gerechnet, ausser der bereits mit 
440 Reichsbanktalern jährlich bezahlten Erhöhung der Viehaccise 26880 
Reichsbanktaler in unsere Kasse abführen, eine Quittung dahin erteilt wer-
den möge, daß in Ansehung der für ihren Anteil für die Jahre von Johan- 
nis 1818 bis dahin 1830 zu erlegenden Schutz-, Vieh-Accise-, Brüch- und 
Abzugsgeldern abseiten der königlichen Kasse keine weitere Forderung 
an sie gemacht werde. 

Dabey wollen Wir den gedachten Gemeindegliedern für ihren Anteil ei- 
ne fernere Befreiung für die 3 Jahre bis Johannis 1833 von der Entrich-
tung der erwähnten Abgaben gegen eine jährlich zu entrichtende Summe 
von 2400 Reichsbanktalern unter der Bedingung allergnädigst erteilt ha-
ben, daß von der in dieser Abhandlungssumme begriffenen, zu 1760 Reichs-
banktalern berechneten Viehaccise-Abhandlungssumme die bereits ange-
ordnete Erhöhung mit 440 Reichsbanktalern jährlich sowie die etwa künf-
tig anzuordnenden Erhöhungen zugleich zu entrichten sind, und mag uns 
desfalls die gewöhnliche Concession zur Unterschrift vorgelegt werden3. 

StAA 6 A, 1831, Beil. 47. 
(Abschrift im Rentekammerschreiben an den Stadtkämmerer vom 8. Januar 
1831). 

A: 1) Vorakten hierzu finden sich in LASH Abt. 66, Nr. 4757. 
2) Die Anführung der Bruchgelder (Strafgelder) beruht auf einem Irrtum. Nach 

dem 1808 bewilligten und bis 1818 gültigen Akkord (= Nr. 112) gehörte zu 
den Judenabgaben, deren Zahlung durch eine jährliche Pauschalsumme abgelöst 
werden sollte, auch die dem königlichen Fiskus zukommende Halle der Straf-
gelder. Dabei handelte es sich aber ausschließlich um diejenigen Strafgelder, 
die von in Hamburg wohnenden Gemeindegliedern zu zahlen waren. Denn 
die über in Altona wohnende Gemeindeglieder verhängten Geldstrafen waren 
nicht Gegenstand des Akkords, vielmehr wurde deren dem Fiskus zustehen-
de Hälfte individuatim bezahlt, wie u. a. aus den Stadtrechnungen und den 
ihnen beigelegten sogenannten Brüchregistern hervorgeht. Da die Resolution 
die Nachzahlung des Anteils der Altonaer Restgemeinde an der Pauschalab-
gabe regelt und nach Trennung der in Hamburg wohnenden Mitglieder von 
der Gemeinde infolge der französischen Besetzung eine Verhängung von Geld- 
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bußen über sie ohnehin nicht mehr in Frage kam, hätte die aus älterer Zeit 
übernommene Aufzählung der abzulösenden Abgaben geändert werden müs-
sen. (Vgl. auch StAA 6 A, 1831, Beil. 57 A). 

3) Eine beglaubigte Abschrift der am 16. März 1831 ausgefertigten Konzession, 
deren Text bis auf die Angabe der Laufzeit weitgehend wörtlich mit der Kon-
zession vom 29. März 1837 (= Nr. 125) übereinstimmt, ist in StAA 6 A, 
1831, Beilage 58c überliefert. 

1833 August 14 	 122 

Konzession 
Friedrichs VI. für die in Altona wohnenden Mitglieder der hochdeutschen 
Gemeinde mosaischer Glaubensbekenner, wodurch der ihnen 1830 bewil-
ligte Akkord über die Zahlung einer jährlichen Ablösungssumme von 
2400 Reichsbanktalern anstelle verschiedener Judenabgaben um ein Jahr 

verlängert wird. 

Wir Frederik der Sechste, von Gottes Gnaden König zu Dännemark, der 
Wenden und Goten, Herzog zu Schleswig, Holstein, Stormarn, der Dith- 
marschen und zu Lauenburg wie auch zu Oldenburg etc. etc. 

Tun kund hiemit, daß Wir auf alleruntertänigstes Ansuchen der in Al- 
tona wohnenden Mitglieder der hochdeutschen Gemeinde der mosaischen 
Glaubensbekenner und desfallsige alleruntertänigste Vorstellung Unserer 
Rentekammer mittelst Unserer speciellen Resolution vom 7. Juny d[ieses] 
Jahres allergnädigst erlaubt haben, so wie Wir hiedurch nochmals concedi-
ren und bewilligen, daß ihnen in Ansehung der von ihren sämtlichen daselbst 
wohnenden, unter Unserm königlichen Schutze stehenden Mitgliedern al- 
lerschuldigst abzutragenden Schutzgelder, wie auch der von ihrem zu Al-
tona geschlachteten Vieh zu entrichtenden gedoppelten Accise-Gelder, fer- 
ner der Abzugsgelder und der Hälfte von den Brüchenl, welche Abgaben 
nach Unserer allerhöchsten Konzession2  vom 16. März 1831 für ihren An-
teil bis Johannis 1833 abgehandelt sind, annoch eine fernere Befreiung von 
der speciellen Entrichtung derselben für ein Jahr, von Johannis 1833 bis 
dahin 1834, gegen eine für ihren Anteil jährlich zu erlegende Summe von 
vierundzwanzighundert Reichsbanktalern S[ ilber] M [ ünze] angedeihen sol-
le, jedoch mit der Bestimmung, daß von der in dieser Abhandlungssumme 
begriffenen, zu siebenzehnhundertundsechzig Reichsbanktalern berechne-
ten Viehaccise-Abhandlungssumme die bereits angeordnete Erhöhung mit 
vierhundertundvierzig Reichsbanktalern jährlich sowie die etwa künftig 
anzuordnenden Erhöhungen zugleich zu entrichten sind. 

Uebrigens wollen Wir sie gegen richtigen, und zwar sofort für ein vol- 
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les Jahr zu leistenden Abtrag des Abhandlungs-Quanti bei gegenwärtiger 
Begnadigung ausdrücklich schützen und handhaben lassen. 

Wornach sich alleruntertänigst zu achten. 
Urkundlich unter Unserm königlichen Handzeichen und vorgedruckten 

Insiegel. Gegeben in Unserer königlichen Residenzstadt Kopenhagen, den 
14. August 1833. 

Frederik R. 

L. S. 

Schönheyder 

Kongslew. Meyer. Collin. C. Moltke. 

v. Stemann const. 
StAA 6 A, 1834, Beil. 60. 
(Beglaubigte Absdirif13.) 

A: 1) Siehe Anm. 2 zu Nr. 121. 
2) Die Vorlage hat Resolution, was fehlerhall ist (vgl. Nr. 121 Anm. 3 und 

Nr. 123). 
3)Randvermerk: E[xpeditions] G[ebühr] 521/2  Rbt.; Beglaubigungsvermerk 

des Stadtkämmerers unterhalb des Schlußrubrums: in fidem copiae [:] Stor-
johann. 

1834 September 10 	 123 

Resolution 
Friedrichs VI., wodurch der den in Altona wohnenden Mitgliedern der 
hochdeutschen Judengemeinde bewilligte Akkord über die Zahlung einer 
jährlichen Ablösungssumme von 2400 Reichstalern anstelle verschiedener 

Judenabgaben um ein weiteres Jahr verlängert wirdl. 

Wir wollen die den in Altona wohnenden Mitgliedern der Judengemeinde 
hochdeutscher Nation unterm 16ten März 1831 erteilte und in Folge Un-
serer allerhöchsten Resolution vom 7ten Juny vorigen Jahres bis Johan-
nis dieses Jahres verlängerte Concession wegen der gegen Entrichtung ei-
ner jährlichen Summe von 2400 Reichstalern für ihren Anteil bewilligten 
Befreiung von der Entrichtung der zu zahlenden Schutz-, Viehaccise-, 
Brüch-2  und Abzugsgelder unter denselben Bestimmungen auf noch ein 
Jahr, von Johannis dieses Jahres bis dahin 1835, allergnädigst erneuert ha- 
ben, und mag die desfallsige Concession Uns zur allerhöchsten Unterschrift 
vorgelegt werden3. 
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LASH Abt. 66, Nr. 4757, fol. 353. 
(Beglaubigte Abschrift). 

A: 1) Vgl. Nr. 121; 122. — Die Altonaer Judenältesten hatten in einem beim Ober-
präsidium eingereichten Gesuch an den König vom 27. Mai 1834 ihrer Hoff-
nung Ausdruck gegeben, daß der Zeitpunct herangenahet sey, den die Weisheit 
Euer königlichen Majestaet als angemessen erachtet, mit Berücksichtigung der 
bereits seit Jahren von uns allerehrfurchtsvoll ausgesprochenen Wünsche eine 
Veränderung unserer staatsrechtlichen Verhältnisse allergnädigst eintreten zu 
lassen und mit Rücksicht darauf ihrer Bitte um Verlängerung des Akkords 
auf fernerweitige bestimmte Jahre den Alternativantrag hinzugefügt, aller-
höchst zu resolviren, daß bis zu erfolgender definitiven allergnädigsten Fest-
stellung der ferneren staatsrechtlichen Verhältnisse der Altonaer Juden der 
bisherige Status quo beibehalten werden solle (LASH Abt. 66, Nr. 4757, fol. 
355 f.). Der Oberpräsident hatte in seinem Begleitschreiben an die Rente-
kammer bemerkt, die Lage der Gemeinde habe sich seit der letzten Akkord-
verlängerung durch den Andrang so vieler mittelloser Individuen eher ver-
schlechtert, so daß eine höhere als die bisher entrichtete Summe nicht wohl 
gefordert werden könne; außerdem erscheine es im Hinblick auf die im Gang 
befindlichen Erörterungen [...] hinsichtlich einer anderweitigen Regulierung 
des staatsbürgerlichen Zustandes der [...] Israeliten angemessen, bis zu einer 
solchen Neuregelung alles in statu quo zu lassen (Promemoria vom 30. Mai 
1834, LASH a. a. 0., fol. 354). 

2) Vgl. Anm. 2 zu Nr. 121. 
3) Die Konzession wurde am 23. September 1834 ausgefertigt; sie stimmt mit 

Nr. 122 weitgehend wörtlich überein, vgl. die beglaubigte Abschrift StAA 
6 A, 1835, Beil. 71. 

1835 Oktober 3 	 124 

Resolution 
Friedrichs VI., wodurch der den in Altona wohnenden Mitgliedern der 

hochdeutschen Judengemeinde bewilligte Akkord über die Zahlung einer 

jährlichen Ablösungssumme von 2400 Reichstalern anstelle verschiedener 

Judenabgaben um ein weiteres Jahr verlängert wirdl. 

LASH Abt. 66, Nr. 4757, fol. 335. 
(Beglaubigte Abschrift). 

A: 1) Die Resolution stimmt mit Nr. 123 fast wörtlich überein, so daß ein Abdruck 
sich erübrigt. — Der Magistrat hatte in seinem Promemoria vom 25. August 
1835 sich für eine längere Laufzeit der Verlängerung ausgesprochen, und 
Oberpräsident Graf Blücher-Altona hatte in seinem Promemoria vom 28. 
August 1835 bemerkt, nach Lage der Dinge verdiene der Alternativantrag 
der Judenältesten — auf Verlängerung des Akkords bis zur definitiven Neu-
regelung des Status der Juden — Berücksichtigung (LASH Abt. 66, Nr. 4757, 
fol. 336 f.; 342. Vgl. auch die weiteren Akten a. a. 0., fol. 329 ff.). Die Kon-
zession, die am 21. Oktober 1835 ausgefertigt wurde und mit Nr. 122 weit-
gehend wörtlich übereinstimmt, ist abschriftlich in StAA 6 A, 1836, Beil. 77 
überliefert. 
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1837 März 29 	 125 

Konzession 
Friedrichs VI. für die in Altona wohnenden Mitglieder der hochdeutschen 
Gemeinde mosaischer Glaubensbekenner, wodurch der ihnen bewilligte 
Akkord über die Zahlung einer jährlichen Ablösungssumme von 2400 
Reichsbanktalern anstelle verschiedener Judenabgaben von Mitte 1836 

bis Mitte 1838 verlängert wird'. 

StAA 6 A, 1837, Beil. 75. 
(Beglaubigte Abschrift2). 

A: 1) Durch diese aufgrund einer entsprechenden königlichen Resolution vom 22. 
September 1837 ausgefertigte Konzession wird die Konzession vom 21. Ok-
tober 1835 (s. Anm. 1 zu Nr. 124) von Mitte 1836 bis Mitte 1838 verlängert. 
Der Text stimmt bis auf die Daten mit Nr. 122 weitgehend wörtlich über-
ein, so daß ein Abdruck sich erübrigt. 

2) Mit Randvermerk und Beglaubigungsvermerk wie in Anm. 2 zu Nr. 122 an-
gegeben. 

1839 Mai 29 	 126 

Konzession 
Friedrichs VI. für die in Altona wohnenden Mitglieder der hochdeutschen 
Gemeinde mosaischer Glaubensbekenner, wodurch der ihnen bewilligte 
Akkord über die Zahlung einer jährlichen Ablösungssumme von 2400 
Reichsbanktalern anstelle verschiedener Judenabgaben von Mitte 1838 

bis Mitte 1840 verlängert wird. 

Wir Frederik der Sechste, von Gottes Gnaden König zu Dännemark, der 
Wenden und Goten, Herzog zu Schleswig, Holstein, Stormarn, der Dith-
marschen und zu Lauenburg, wie auch zu Oldenburg etc. etc. 

Tun kund hiemit, daß Wir auf alleruntertänigstes Ansuchen der in Al-
tona wohnenden Mitglieder der hochdeutschen Gemeinde mosaischer Glau- 
bensbekenner und desfallsige alleruntertänigste Vorstellung Unserer Ren-
tekammer mittelst Unserer speciellen allerhöchsten Resolution vom 15ten 
d[ieses] Monats allergnädigst erlaubt haben, so wie Wir hiedurch noch-
mals concediren und bewilligen, daß ihnen in Ansehung der von ihren 
sämtlichen daselbst wohnenden, unter Unserem königlichem Schutze stehen-
den Mitgliedern allerschuldigst abzutragenden Schutzgelder, wie auch der 
von ihrem zu Altona geschlachteten Vieh zu entrichtenden gedoppelten 
Accisegelder, ferner der Abzugsgelder und der Hälfte von den Brüchenl, 

388 



welche Abgaben zuletzt nach Unserer allerhöchsten Resolution vom 22ten 
März 1837 für ihren Anteil bis Johannis 1838 abgehandelt sind, annoch ei-
ne fernere Befreiung von der speciellen Entrichtung derselben für zwei 
Jahre, von Johannis 1838 bis dahin 1840, jedoch was die Viehaccise be-
trifft, nur falls nicht früher von Uns eine Veränderung allerhöchst be-
schlossen werden sollte, gegen eine für ihren Anteil jährlich zu erlegende 
Summe von 2400 Reichsbanktalern S[ilber] M[ünze] angedeihen solle; je-
doch mit der Bestimmung, daß von der in dieser Abhandlungssumme mit-
begriffenen, zu 1760 Reichsbanktalern berechneten Viehaccise-Abhand-
lungssumme nicht nur die bereits früher angeordnete und in den letztge-
dachten 1760 Reichsbanktalern mitbefaßte Erhöhung von 440 Reichsbank-
talern jährliche, sondern auch die künftig etwa noch außerdem anzuord-
nenden Erhöhungen zu entrichten sind. 

Uebrigens wollen Wir sie gegen richtigen Abtrag des Abhandlungsquan-
ti, welches für ein volles Jahr sogleich und für das zweite Jahr zu Neu-
jahr 1840 zu bezahlen ist, bei gegenwärtiger Begnadigung nachdrücklich 
schützen und handhaben lassen. 

Wornach sich alleruntertänigst zu achten. 
Urkundlich unter Unserm königlichen Handzeichen und vorgedruck-

ten Insiegel. Gegeben in Unserer königlichen Residenzstadt Kopenhagen, 
den 29. May 1839. 

Frederik R. 

L. S. 

Schönheyder 

Kongslew Collin Moltke 

Grothusen. 

StAA 6 A, 1839, Beil. 76. 
(Beglaubigte Abschrift3). 

A: 1) Siehe Anm. 2 zu Nr. 121. 
2) mit befaßte und 440 ist (von späterer Hand) unterstrichen und am Rande da-

neben ein Fragezeichen gesetzt. 
3) Mit Randvermerk und Beglaubigungsvermerk wie in Anm. 2 zu Nr. 122 an-

gegeben. 
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1841 August 11 	 127 

Konzession 
Christians VIII. für die in Altona wohnenden Mitglieder der hochdeut-
schen Gemeinde mosaischer Glaubensbekenner, wodurch der ihnen be-
willigte Akkord über die Zahlung einer jährlichen Ablösungssumme von 
2400 Reichsbanktalern anstelle verschiedener Judenabgaben für die Zeit 

von Mitte 1840 bis Mitte 1842 verlängert wird. 

Wir, Christian der Achte, 
von Gottes Gnaden, König zu Dännemark, der Wenden und Goten, Her-
zog zu Schleswig Holstein, Stormarn, der Dithmarschen und zu Lauenburg, 
wie auch zu Oldenburg etc. 

Tun kund hiemit: daß Wir auf alleruntertänigstes Ansuchen der in Al-
tona wohnenden Mitglieder der hochdeutschen Gemeinde mosaischer Glau-
bensbekenner und desfallsige alleruntertänigste Vorstellung Unserer Ren-
tekammer mittelst Unserer speciellen allerhöchsten Resolution vom 4. 
d[ieses] Monats allergnädigst erlaubt haben, so wie Wir hiedurch nochmals 
concediren und bewilligen, daß ihnen in Ansehung der von ihren sämtli-
chen daselbst wohnenden, unter Unserem königlichen Schutze stehenden 
Mitgliedern allerschuldigst abzutragenden Schutzgelder, wie auch der von 
ihrem zu Altona geschlachteten Vieh zu entrichtenden gedoppelten Acci-
segelder, ferner der Abzugsgelder und der Hälfte von den Brüchenl, wel-
che Abgaben zuletzt nach Unserer allerhöchsten Resolution vom 15. May 
1839 für ihren Anteil bis Johannis 1840 abgehandelt sind, annoch eine fer-
nere Befreiung von der speciellen Entrichtung derselben für zwei Jahre, 
von Johannis 1840 bis dahin 1842, falls nicht früher von Uns eine Verän-
derung allerhöchst beschlossen werden sollte, gegen eine für ihren Anteil 
jährlich zu erlegende Summe von zweitausendvierhundert Reichsbankta-
lern S[ilber]M[ünze] angedeihen solle, jedoch mit der Bestimmung, 
daß von der in dieser Abhandlungssumme begriffenen, zu 1760 Reichs-
banktalern berechneten Vieh-Accise-Abhandlungssumme nicht nur die be-
reits früher angeordnete Erhöhung von 440 Reichsbanktalern jährlich, son-
dern auch die künftig etwa noch außerdem anzuordnenden Erhöhungen 
zu entrichten sind. 

Uebrigens wollen Wir sie gegen richtigen Abtrag des Abhandlungsquan-
ti bei gegenwärtiger Begnadigung nachdrücklich schützen und handhaben 
lassen. 

Wornach sich alleruntertänigst zu achten. 
Urkundlich unter Unserem königlichen Handzeichen und vorgedruckten 
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Insiegel. Gegeben auf Unserem Schlosse Christiansburg, den 11. August 
1841. 

Christian R. 

L. S. 
R. 

Schönheider 

Moltke Lund Unsgaard 

Grothusen. 

1. StAA 6 A, 1841, Beil. 70. 
(Beglaubigte Abschrift2) 

2. LASH Abt. 65.2, Nr. 3804 (nicht foliiert). 
(Abschrift). 

A: 1) Vgl. Anm. 2 zu Nr. 121. 
2) Mit Randvermerk und Beglaubigungsvermerk wie in Anm. 2 zu Nr. 122 an- 

gegeben. 

1842 Juni 28 	 128 

Kanzleischreiben 
an den Altonaer Oberpräsidenten C. D. Graf v. Blücher-Altona, betreffend 
die von Christian VIII. verfügte Bürgerrechtsfähigkeit und Abschaffung 

des Schutzgeldes der hochdeutschen Juden in Altona. 

Kurz nach dem Regierungsantritt Christians VIII. wird die Schleswig-
Holstein-Lauenburgische Kanzlei von dem neuen König beauftragt, 
den Entwurf einer Verordnung auszuarbeiten, welche den Juden in den 
Herzogtümern die Gleichberechtigung gewähren soll, die den Juden in 
Dänemark bereits durch königliche Verordnung vom 29. März 1814 ein-
geräumt worden war'. Die Provinzialständeversamrnlungen der Herzog- 
tümer, denen der vom König mit einigen Abänderungen gebilligte Entwurf 
der Kanzlei im Sommer 1840 zur Beratung vorgelegt wird, sprechen sich 
insbesondere gegen die im 5 1 den einheimischen Juden zugestandene Frei-
zügigkeit aus. Die Ständeversammlung für Schleswig rät von Erlassung 
des Gesetzes überhaupt ab, die Ständeversammlung für Holstein bean-
tragt die Streichung des 5 1 und einige weitere, für die Juden fast durch- 
weg nachteilige Modifikationen der Regierungsvorlage. Die Altesten der 
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hochdeutschen Judengemeinde in Altona, denen die Vorschläge der hol-
steinischen Ständeversammlung zur Stellungnahme zugeleitet werden, er-
klären, lieber bis auf weiteres auf jede Änderung ihres Status verzichten als 
eine solche Änderung in der von der Ständeversammlung vorgeschlage-
nen Form durchgeführt sehen zu wollen. Der Kanzlei erscheint die — ver-
fassungsmä ßig an sich mögliche — Erlassung des Gesetzes ohne Rücksicht-
nahme auf das von beiden Ständeversammlungen zum § 1 gestellte Amen-
dement in hohem Grade bedenkliche, nicht zuletzt deshalb, weil die von 
den [.. .] Majoritäten [der Ständeversammlungen] geäußerten Ansichten 
[. . .] sich zum Teil auf die Wünsche ihrer Committenten, wie solche sich 
durch zahlreiche Petitionen kund gegeben haben3, gründen und die Kanz-
lei, die öffentliche Meinung in der Angelegenheit unbeachtet zu lassen [...], 
im Interesse der Sache selbst nicht für ratsam halten kann4; auf der ande-
ren Seite glaubt die Kanzlei [. ..] ebenfalls die Erlassung des Gesetzes un-
ter Berücksichtung jenes Amendements, und zwar hauptsächlich mit Rück-
sicht auf die entgegenstehenden Wünsche der Mosaiten selbst, nur [.. .] 
widerraten zu können3. Sie macht jedoch darauf aufmerksam, daß die 
wesentlichsten Vorteile, welche der Entwurf, wenn von der Gewährung 
der Freizügigkeit abgesehen werden muß, den Mosaiten darbietet, den-
selben auch durch specielle Anordnungen zu Teil werden können', und 
schlägt dem König vor, den Gesetzentwurf zurückzuziehen und auf eine 
allgemeine Regulirung der Verhältnisse der mosaischen Glaubensgenossen 
in den Herzogtümern vorläufig zu verzichten7, ihnen jedoch statt dessen 
diejenigen Erleichterungen zu gewähren, die ohne ein solches Gesetz ein-
führbar sind, nämlich den Fortfall des Schutzgeldes, die Bürgerrechts fähig-
keit und in bestimmten Fällen die Sondergenehmigung zum dauernden 
Aufenthalt an Orten, wo der Aufenthalt der Mosaiten gesetzlich nicht zu-
lässig ist'. Dafür soll das den Altonaer Juden eingeräumte Recht, höhere 
als die gesetzlichen Zinsen zu nehmen, und das Privileg der Wandsbeker 
Juden, angekauftes Diebesgut nur gegen Erstattung des Kaufpreises her-
auszugeben, auf gehoben werdensa. 

Nachdem der König diese Vorschläge am 29. April 1842 im Prinzip ge-
billigt und die Kanzlei mit der weiteren Vorbereitung ihrer Realisierung 
beauftragt hat9, legt diese nach vorgängiger Korrespondenz mit der für 
das Schutzgeld zuständigen Rentekammer die Angelegenheit zur endgül-
tigen Beschlu ßfassung vor, und der König verfügt durch Resolution vom 
24. Juni, daß die von der Kanzlei vorgeschlagenen Änderungen des Ju-
denrechts nunmehr ihrem Antrag entsprechend in Kraft treten sollen'°, 
was der Schleswig-Holsteinischen Regierung und dem Altonaer Oberprä-
sidenten durch das nachstehende Kanzleischreiben vom 28. Juni mitgeteilt 
wird. 

392 



Nachdem die Kanzelei Seiner Majestät dem Könige über die von den Ver-
sammlungen der Provinzialstände für die Herzogtümer Schleswig und Hol-
stein erstatteten Gutachten über den denselben vorgelegten Entwurf einer 
Verordnung, die Verhältnisse der mosaischen Glaubensgenossen betref-
fend, alleruntertänigste Vorstellung getan, haben Seine Majestät allergnä-
digst zu resolviren geruht, daß eine allgemeine Regulirung der Verhältnis-
se der mosaischen Glaubensgenossen in den Herzogtümern Schleswig und 
Holstein einer näheren Erwägung vorbehalten und daher der den Ver-
sammlungen der Provinzialstände für das Herzogtum Schleswig und für 
das Herzogtum Holstein in der letzten Diät zur Beratung vorgelegte Ent-
wurf einer Verordnung, die Verhältnisse der mosaischen Glaubensgenos-
sen betreffend, für jetzt nicht zum Gesetz erhoben, dagegen aber auf die- 
jenigen Erleichterungen in den öffentlichen und bürgerlichen Verhältnis-
sen der Mosaiten, welche denselben ohne eine allgemeine Regulirung zu 
Teil werden können, sofort Bedacht genommen werden solle. 

Demzufolge haben Seine Majestät unter andern den Mitgliedern der 
hochdeutschen israelitischen Gemeinde zu Altona die Befugniß zur Ge- 
winnung des Bürgerrechts daselbst zu erteilen geruht11. Auch ist aller-
höchst genehmigt, daß das von den Mosaiten an einigen Orten bisher an 
die königliche Kasse zu bezahlende Schutzgeld denselben zu erlassen sei, 
wogegen sie verpflichtet sein sollen, diejenigen Abgaben, wie Schutzgeld 
und Nahrungssteuer, zu entrichten, welche unter gleichen Verhältnissen 
von den christlichen Einwohnern an den betreffenden Orten zu erlegen 
sind12; wie auch die den Mitgliedern der hochdeutschen israelitischen Ge-
meinde in Altona nach ihren Privilegien bisher zugestandene Befugniß, 
höhere als die gesetzlichen Zinsen zu nehmen, und das den Wandsbeker 
Mosaiten in ihren Privilegien beigelegte Recht, angekaufte gestohlene Sa-
chen nur gegen Erstattung des Kaufpreises zurückzugeben, aufgehoben 
sein so1113. 

Von Vorstehendem ermangelt die Kanzelei nicht, des Geheimen Confe-
renzrats und Oberpräsidenten von Blücher, Grafen von Altona Excellenz 
mit Beziehung auf Ihren gefälligen Bericht vom 11. März d[ieses] Jahres 
zur gefälligen weiteren Mitteilung an die Vorsteher der hochdeutschen 
israelitischen Gemeinde in Altona, so wie zur öffentlichen Bekanntma- 
chung und Verfügung des Erforderlichen hiedurch in Kenntniß zu set-
zenta. 

0: 1. LASH Abt. 65.2, Nr. 440, Vol. 1, fol. 1479 und 1500. 
(Konzept). 

2. LASH a. a. 0., Reskr.-Reg. 1842, Juni Nr. 388. 
(Registereintrag). 

D: Vgl. Anm. 14. 
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L: Vgl. Anm. 1. 
A: 1) Dies und das Folgende nach Victor, S. 11; 27-50 und den Akten in LASH 

Abt. 65.2, Nr. 440, Vol. 1. 
2) LASH Abt. 65.2, Nr. 440, Vol. 1, fol. 1460v. 
3) LASH a. a. 0., fol. 1462r. 
4) LASH a. a. 0., fol. 1461r. 
5) LASH a. a. 0., fol. 1460v. 
6) LASH a. a. 0., fol. 1459v. 
7) LASH a. a. 0., fol. 1471v. 
8) LASH a. a. 0., fol. 1476r. 
8a) Das fragliche Privileg der Wandsbeker Juden war bereits durch königli- 

ches Reskript vom 28.0ktober 1754 aufgehoben worden, s. Anm. 15 zu Nr.70. 
9) Vgl. LASH a. a. 0., fol. 1402 ff. und RAK TK C. 9, Forest. 1842, III, Nr. 

18. 
10) Vgl. die Vorstellung der Kanzlei vom 21. Juni 1842 mit Marginaldekret des 

Königs vom 24. Juni 1842, LASH a. a. 0., fol. 1480-1485; RAK a. a. 0., 
Nr. 23. 

11) Auf Anfrage des Oberpräsidiums und eine entsprechende Vorstellung der 
Kanzlei wird diese Bestimmung durch königliche Resolution vom 6. Januar 
1843 dahin präzisiert, daß diejenigen hochdeutschen Juden in Altona, wel-
che, ohne das Bürgerrecht gewonnen zu haben, jetzt schon selbständig ein 
bürgerliches Gewerbe treiben, zur Erwerbung des Bürgerrechts nicht ver-
pflichtet sein, dagegen aber für die Zukunft die Mitglieder der hochdeutschen 
mosaischen Gemeinde in Ansehung der Verbindlichkeit zur Gewinnung des 
Bürgerrechts nach denselben Regeln beurteilt werden sollen, welche in dieser 
Beziehung für die übrigen Einwohner der Stadt Altona zur Anwendung 
kommen (RAK TK C. 9, Forest. 1843, I, Nr. 4; vgl. auch die beim Konzept 
der Kanzleivorstellung befindlichen Vorakten in LASH Abt. 65.2, Nr. 3804 
sowie das Verzeichnis der Mitglieder der jüdischen Gemeinde, welche An-
fang Februar 1843 selbständig ein bürgerliches Gewerbe trieben, in StAH. 
Jüdische Gemeinden 139c). — Am 16. November 1844 verneint die Kanzlei 
in Übereinstimmung mit dem von ihr eingeholten Gutachten des Oberprä-
sidiums die ihr von der Generalzollkammer vorgelegte Frage, ob nicht auch 
die durch die Resolution vom 6. Januar 1843 von der Pflicht der Bürger-
rechtsgewinnung ausgenommenen Juden das Bürgerrecht gewinnen müßten, 
wenn sie in den Genuß der den Altonaer Bürgern auf Antrag zustehenden 
Zollvergünstigungen kommen wollten (Kanzleischreiben an die Generalzoll-
kammer, LASH a. a. 0. und Reskr.-Reg. 1844, November Nr. 209). 

12) Damit kam der Schutzgeldanteil in Höhe von 640 Reichsbanktalern an der 
jährlich von den hochdeutschen Juden in Altona zu zahlenden Pauschalsum-
me von 2400 Reichsbanktalern in Fortfall, vgl. das Rentekammerschreiben 
an Stadtkämmerer Storjohann vom 9. Juli 1842 (StAA 6 A, 1842, Beil. 82); 
infolgedessen fehlt das Kapitel «Von Judenabgaben» erstmals in der Stadt-
rechnung für 1843, während sie die Kapitel betreffend Don gratuit (s. u.), 
Bruch- und Erdegelder der Juden nach wie vor enthält. — Durch königliche 
Resolution vom 10. September 1842 (s. StAA 6 A, 1842, Beil. 81) wird 
auch der von den zuständigen Zentralbehörden bis dahin zäh festgehaltene 
Anspruch auf Nachzahlung des von den in Hamburg wohnenden (ehemali-
gen) Mitgliedern der Altonaer hochdeutschen Judengemeinde infolge der 
französischen Okkupation nicht entrichteten Teils der Judenabgaben (vgl. 
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bei Nr. 118) endgültig aufgegeben. (Dieser Verzicht schloß jedoch das so-
genannte Don gratuit nicht ein, s. u. bei Nr. 133.) 

13) Vgl. Nr. 131 und oben Anm. 8a. 
14) Vgl. das Schreiben von Oberpräsident Graf Blücher-Altona an die Ältesten 

der hochdeutschen Judengemeinde vom 5. Juli 1842 in LASH Abt. 65.2, Nr. 
3810, Vol. 2 (Anlage A zum Gesuch der Ältesten vom 22. Dezember 1843) 
und die Bekanntmachung vom gleichen Tage in den AACN 1842, Nr. 54, 
5.1. — In der für die Schleswig-Holsteinische Regierung bestimmten Fassung 
des Kanzleischreibens vom 28. Juni 1842, die in CS 1842, S. 522 f. abge-
druckt ist, lautet der letzte Absatz: Indem die Kanzelei nicht ermangelt, die 
Königl. Schleswig-Holsteinische Regierung von Vorstehendem hiedurch in 
Kenntniß zu setzen, und dabei bemerkt, daß außer der hochdeutschen is-
raelitischen Gemeinde in Altona, der das Nötige durch das dortige Ober-
präsidium mitgeteilt werden wird, bisher noch die mosaischen Gemeinden in 
Elmshorn und Wandsbeck zur Entrichtung eines Schutzgeldes an die Königl. 
Casse pflichtig gewesen sind, daß dasselbe übrigens von der Wandsbecker 
Gemeinde bereits seit dem Jahre 1811 nicht erhoben ist, die Mitglieder die-
ser Gemeinde dagegen auch bis hieher schon zu dem in Wandsbeck üblichen 
Verbittelsgelde zugezogen sind, ersucht sie die Königl. Regierung, hienach 
den Vorstehern der mosaischen Gemeinden zu Elmshorn und Wandsbeck das 
Erfoderliche gefällig zu eröffnen. 

at 

1843 Oktober 30 
	

129 

Oberpräsidialschreiben 
an die Ältesten der hochdeutschen israelitischen Gemeinde in Altona, 
Voraussetzungen und Verfahren für die Niederlassung ausländischer 

Juden betreffend. 

Da sich aus einem von dem mosaischen Glaubensgenossen und Tischlerge-
sellen Abraham alias August Leopold Reyersbach aus dem Großherzog-
tum Oldenburg anhero eingereichten Gesuch um die Erlaubniß zur Nieder-
lassung und zur Gewinnung des Bürgerrechts hieselbst und namentlich 
aus dem diesem Gesuche angelegten Attest des pro tempore präsidieren-
den Gemeinde-Aeltesten J. N. L. Meyer ergeben hat, daß der gedachte 
ausländische Supplicant zum Mitgliede der hiesigen hochdeutschen Israe-
liten-Gemeinde aufgenommen sei, ehe und bevor demselben die obrigkeit-
liche Erlaubniß zur Niederlassung zu Teil geworden, so kann das Ober-
präsidium nicht umhin, die israelitischen Gemeinde-Aeltesten auf das Un-
zuläßige dieses Verfahrens aufmerksam zu machen. 

Durch die allerhöchste Resolution vom 6ten Januar d[ieses] Jahres, wel-
che den Aeltesten mitgeteilt worden, ist es bestimmt, daß hinsichtlich der 
Bedingungen der Niederlassung der Mosaiten in Altona durch die den hie-
sigen Israeliten erteilte Erlaubniß nichts geändert worden sei, diese daher 
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nach den sonst geltenden Regeln zu beurteilen sein werdet. Diese Regeln 
sind aber diejenigen, die in dem allerhöchsten Patente vom 5ten Novem-
ber 1841 sich befinden, denen zufolge die israelitische Gemeinde, solange 
dieselbe eine eigene Armen-Commune bildet, erwarten darf, daß sie vor 
Gestattung der Niederlassung eines auswärtigen Israeliten vernommen 
werde, die Niederlassung selbst aber an eine ausdrückliche obrigkeitliche 
Genehmigung gebunden ist, die keinem Fremden erteilt werden darf, der 
nicht nachweist, daß er bisher einen ehrlichen Broderwerb betrieben und 
keine öffentliche Strafe erlitten habe, sowie, daß er die Fähigkeit besitze, 
sich und die Seinen redlich zu ernähren, daß er in seinem bisherigen Wohn-
orte nicht wehrpflichtig sei und eventualiter aus seinem bisherigen Unter-
tanenverbande entlassen werden könne und daß er, falls die Niederlassung 
nicht unter Umständen erfolgt, welche die Belästigung hiesiger Commune 
nicht befürchten lassen, eine glaubhafte Bescheinigung der Obrigkeit sei- 
ner Heimat darüber beibringe, daß er daselbst jederzeit wieder aufge-
nommen werden solle, - es wäre denn, daß die betreffende Armen-Com-
mune die Aufnahme ohne Beibringung einer solchen Bescheinigung bewil- 
liget. 

Indem daher den Aeltesten der hiesigen Israelitengemeinde eröffnet 
wird, daß dem erwähnten Supplicanten nur, nachdem er zuvor diesen ge-
setzlichen Bestimmungen, insoweit solches noch nicht geschehen, Genüge 
geleistet haben werde, die Erteilung des hiesigen Bürgerrechts zugesagt 
ist, wird den gedachten Aeltesten zugleich aufgegeben, künftig keinen 
Fremden als Mitglied ihrer Gemeinde aufzunehmen, bevor derselbe nicht 
die obrigkeitliche Erlaubniß zur Niederlassung hieselbst beigebracht ha- 
be3. 

Altona, im Oberpräsidio, den 30ten October4  1843. 

Behn. 
Aegr[o] Domino Praes[ide] 

LASH Abt. 65.2, Nr. 3810, Vol. 2 (nicht foliiert). 
(Abschrift, Anlage C zu dem in Anm. 3 angeführten Gesuch der Judenältesten 
vom 22. Dezember 1843). 

A: 1) Dies steht nicht in der Resolution selbst (s. Anm. 11 zu Nr. 128), sondern im 
Kanzleischreiben vom 14. Januar 1843, mit dem die Resolution dem Ober-
präsidenten mitgeteilt wurde, vgl. LASH Abt. 65.2, Nr. 3810, Anlage B zum 
Gesuch vom 22. Dezember 1843 (Anm. 3). 

2) Das Patent, betreffend die Niederlassung und Versorgung von Ausländern, 
für die Herzogthümer Schleswig und Holstein vom 5. November 1841 wurde 
mit deutschem und dänischem Titel und Text in Kopenhagen bei Jens Ho-
strup Schultz gedruckt, s. das Exemplar dieses Drucks in LASH Abt. 65.2, 
Pat.-Reg. 1841, Januar Nr. 26a. (Der deutsche Text findet sich auch in CS 
1841, S. 243-249.) 
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3) Gegen die mit diesem Schreiben ergangene Weisung erheben die Ältesten am 
15. November mit einer Eingabe an den Oberpräsidenten Einspruch (LASH 
Abt. 65.2, Nr. 3810, Vol. 2, Anlage D zum Gesuch vom 22. Dezember 1843). 
Nach ihrer Auffassung ist es unrichtig, den im Oberpräsidialschreiben ange-
führten Passus aus dem Kanzleischreiben vom 14. Januar (Anm. 1) auf das 
Patent vom 5. November 1841 (Anm. 2) zu beziehen. Denn daß die darin 
festgelegten Bestimmungen für die Niederlassung von Ausländern auch auf 
Juden anzuwenden seien, sei darin nicht ausdrücklich vorgeschrieben. Tat-
sächlich seien sie bisher auf Juden auch nicht angewendet worden. Die sonst 
geltenden Regeln (s. o.) seien vielmehr diejenigen, nach denen die Niederlas-
sung fremder Juden in Altona bereits seit Jahrhunderten davon abhänge, 
daß sie zuvor als Mitglieder in die Gemeinde aufgenommen würden. Darauf 
basiere die allerhöchsten Orts bekannte und gutgeheißene Gemeindeverfas-
sung; und das Recht, ohne Einmischung der Stadtbehörden fremde Juden in 
die Gemeinde aufzunehmen, sei überdies in Anleitung der Bestimmung eines 
königlichen Rescripts vom 13ten Juny 1729 — worin die 4 Städte Altona, 
Glückstadt, Rendsburg und Friedrichstadt als diejenigen bezeichnet sind, 
woselbst Israeliten, ohne daß es einer allerhöchst speciellen Erlaubnis bedarf, 
sich niederlassen können — (s. CC 1, 581; SS 3, 591) — bekanntlich den jüdi-
schen Gemeinden der genannten Städte zugestanden worden. Juden, die beim 
König um die Niederlassungserlaubnis für Altona nachsuchten, würden dem-
gemäß in der Regel an den Gemeindevorstand verwiesen. — Dieser Einspruch 
wird durch Oberpräsidialschreiben vom 21. November 1843 (LASH a. a. 0, 
Anlage E) mit der Begründung zurückgewiesen, da das Patent vom 5. No-
vember 1841 keine Ausnahmeregelung für die Juden vorsehe, müsse es bei 
dem Oberpräsidialerla ß vom 30. Oktober bleiben, bis die in diesem Erlasse 
enthaltenen Vorschriften von der beikommenden höheren Behörde etwa auf-
gehoben oder abgeändert würden. — Daraufhin wenden sich die Judenältesten 
an den König. In ihrer Vorstellung [...] wider die Erlasse des [...] Ober-
praesidii vom 30ten October und 21ten November a[nni] c[urrentis], be-
treffend die Aufnahme fremder Israeliten vom 22. Dezember 1843 (LASH 
Abt. 65.2, Nr. 3810, Vol. 2) legen sie den Sachverhalt dar und wiederholen 
die Argumente, die sie bereits dem Oberpräsidium gegenüber geltend gemacht 
haben. Insbesondere weisen sie darauf hin, daß die Gemeindeältesten seit Be-
stehen der Gemeinde die Befugnis gehabt hätten, ohne Einmischung und vor-
gängige Erlaubniß der Stadtbehörden fremde Israeliten unbescholtenen Cha-
racters als Mitglieder aufzunehmen, wodurch diese in die Schutzverwandt-
schaft einträten und das Indigenatrecht erlangten; daß wegen der singulären 
Stellung der Juden im Staatsverband allerhöchste Erlasse, welche auf allge-
meine Communal-Verhältnisse sich beziehen, auf die kommunalen Verhält-
nisse der jüdischen Gemeinde bisher nicht angewendet, sondern diese stets 
durch spezielle allerhöchste Erlasse geregelt worden seien; daß noch im Juni 
des Jahres der im Ausland geborene Schuster Hess Katzenstein aufgrund der 
Bescheinigung, daß die Gemeinde ihn rezipiert habe, zum Bürger und Schuh-
macher-Amtsmeister angenommen worden sei; daß es Beispiele dafür gebe, 
daß bei Konkurrenz neuerlassener allgemeiner Verordnungen mit den für die 
Verhältnisse der hiesigen hochdeutsch-israelitischen Gemeinde geltenden Nor-
men diese durch jene nicht ohne weiteres aufgehoben seien. (So sei dem jüdi-
schen Gericht auf seine Anfrage vom 1. Juli 1836 am 18. Oktober 1836 der 
Kanzleibescheid erteilt worden, daß sich durch das königliche Reskript vom 
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10. März 1779, wodurch den in Kiel Promovierten das Privilegium fori su-
perioris zugestanden wurde, in der dem jüdischen Gericht verliehenen Juris-
diktion nichts geändert habe und der Nachlaß des Dr. med. Kallmann Levy 
daher von ihm zu regulieren sei.) Schließlich machen sie darauf aufmerksam, 
daß der Zuzug ausländischer bemittelter Juden für die Gemeinde wichtig sei, 
weil durch deren Antrittsgelder ihre schwierige Finanzlage verbessert werde, 
daß eine Änderung des bisherigen Verfahrens der Aufnahme ausländischer 
Juden aber diese Einnahmequelle gefährden und den weiteren Verfall der 
Gemeinde befördern würde. Sie bitten um eine Erklärung, daß durch das Pa-
tent vom 5. November 1841 die Befugnis der Altonaer jüdischen Gemeinde, 
fremde Juden ohne Einmischung der Stadtbehörden aufzunehmen, nicht be-
rührt werde. — Auf dieses Gesuch um Anerkennung ihrer vermeintlichen Be-
fugniß, ausländische Israeliten ohne Zustimmung der städtischen Obrigkeit 
aufzunehmen, wird den Ältesten am 20. Januar 1844 von der Schleswig-Hol-
stein-Lauenburgischen Kanzlei im Namen des Königs der Bescheid erteilt, 
daß dieser Antrag zur Berücksichtigung nicht geeignet befunden worden sei 
(LASH a. a. 0.). 

4) Vorlage: November (Daß es richtig October heißen muß, geht aus dem Ge-
such vom 22. Dezember 1843 (Anm. 3) und dessen Anlagen D und E hervor). 

1843 November 11 	 130 

Kanzleischreiben 
an den Altonaer Oberpräsidenten C. D. Graf v. Blücher-Altona, wodurch 
ihm die königliche Resolution vom 3. November 1843 wegen Unterstellung 
der Glückstädter Judengemeinde unter Oberrabbiner und jüdisches Ge-

richt in Altona zur weiteren Bekanntmachung mitgeteilt wird. 

Ein Gesuch von Oberrabbiner und Ältesten der hochdeutschen Judenge-
meinde in Altona um Unterstellung der Glückstädter hochdeutschen Ju- 
den unter das Altonaer jüdische Gericht wird im Jahre 1778 abgelehnt'. 
Als jedoch die Frage anläßlich einer vom Vorsänger der Glückstädter 
Gemeinde im Jahre 1838 vollzogenen, gegen die Bestimmungen der Ver-
fügung vom 27. November 1789 (vgl. Nr. 99) verstoßenden Trauung er-
neut erörtert wird, sprechen sich die zur Stellungnahme aufgeforderten 
Behörden dafür aus, die in den Privilegien der Altonaer hochdeutschen 
Juden festgelegte Exemtion der Glückstädter Juden von der Jurisdik-
tion des Oberrabbiners außer in Zivil- und Erbschaftssachen aufzuheben2. 
Die Schleswig-Holstein-Lauenburgische Kanzlei hält dies ebenfalls für 
richtig, läßt aber die Sache mit Rücksicht auf die geplante generelle Neu-
regelung des Status der Juden in den Herzogtümern zunächst liegen; nach-
dem diese Neuregelung durch die königliche Resolution vom 29. April 
1842 bis auf weiteres vertagt worden ist (s. bei Nr. 128), trägt die Kanz-
lei die Angelegenheit dem König vor, und dieser verfügt ans 6. November 
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1843 antragsgemäß die Unterstellung der Glückstädter Juden unter den 
Oberrabbiner in Altona. Durch Kanzleischreiben vom 11. November wird 
diese Entscheidung der Schleswig-Holsteinischen Regierung auf Gottorf 
und dem Oberpräsidenten in Altona zur weiteren Bekanntmachung mit-
geteilt3. 

Auf alleruntertänigste Vorstellung der Kanzlei haben Seine Majestät der 
König unterm 3ten d[ieses] Monats allergnädigst zu verfügen geruht, daß 
die israelitische Gemeinde in Glückstadt in allen Sachen, welche das Kir-
chen- und Ceremonienwesen betreffen, so wie in Ansehung anderer vor-
kommender dahin einschlagender Fälle, jedoch mit Ausnahme der Erb-
schaftssachen, dem Oberrabbiner und dem jüdischen Gerichte in Altona 
untergeordnet sein soll. 

Die Kanzlei ersucht des Herrn Geheimen Conferenzrats und Oberprä-
sidenten von Blücher, Grafen von Altona Excellenz, vorstehende aller-
gnädigste Resolution dem Oberrabbiner und dem jüdischen Gerichte in 
Altona gefälligst mitzuteilen. 

0: 1. LASH Abt. 65.2, Nr. 3396 (nicht foliiert). 
(Konzept). 

2. LASH a. a. 0., Reskr.-Reg. 1843, November Nr. 120. 
(Registereintrag). 

A: 1) Siehe das Konzept des Bescheides der Deutschen Kanzlei vom 14. März 1778 
und die dabei befindlichen Vorakten in LASH Abt. 65.2, Nr. 3803. 

2) Vgl. hierzu und zum Folgenden die Vorstellung der Kanzlei vom 6. Novem-
ber 1843 mit Marginaldekret des Königs vom gleichen Tage, RAK TK C. 9, 
Forest. 1843, VIII, Nr. 7, sowie die beim Konzept des Kanzleischreibens vom 
11. November 1843 befindlichen Vorakten in LASH Abt. 65.2, Nr. 3396 und 
wegen der erwähnten Bestimmung der Privilegien der Altonaer Schutzjuden 
oben Nr. 45b, Art. 6 und Nr. 50, Art. 6. 

3) Ein Gesuch der Vorsteher der Glückstädter Gemeinde, die königliche Resolu-
tion vom 6. November 1843 dahin zu interpretieren, daß eine Unterordnung 
der Glückstädter Juden unter den Oberrabbiner nur insofern statthaben solle, 
daß in einschlägigen Streitfällen vom Spruch des Glückstädter Rabbiners an 
das jüdische Gericht in Altona appelliert werden könne, wird auf Antrag der 
Kanzlei durch königliche Resolution vom 4. Februar 1846 abgelehnt, vgl. 
RAK TK C. 9, Forest. 1846, II, Nr. 4 und die Akten in LASH Abt. 65.2, 
Nr. 3396. 
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1844 Januar 6 	 131 

Kanzleischreiben 
an den Altonaer Oberpräsidenten C. D. Graf v. Blücher-Altona, wodurch 

ihm die königliche Resolution vom 29. Dezember 1843 betreffend die 

Exemtion der derzeitigen jüdischen Pfandleiher vom Hochzinsverbot 
bekanntgemacht wird. 

Nachdem die Aufhebung des Hochzinsprivilegs der Altonaer hochdeut-
schen Juden in Kraft getreten ist (s. Nr. 128), bitten die sechzehn jüdischen 
Pfandleiher in Altona in einem Gesuch an den König darum, ihnen die 
Fortsetzung ihres Geschäfts dadurch zu ermöglichen, daß sie vom Verbot, 
höhere als die gesetzlichen Zinsen zu nehmen, ausgenommen werdenl. Ob-
wohl Magistrat und Oberpräsident das Gesuch unterstützen, wird es durch 
Bescheid der Schleswig-Holstein-Lauenburgischen Kanzlei vom 15. April 
1843 abgelehnt. Wenig später wiederholen die Pfandleiher ihre Bitte. 
Um ihr Nachdruck zu verleihen, weisen sie darauf hin, daß sie ohne die 
erbetene Konzession brotlos werden würden, daß die gesetzlichen Zin-
sen von 5 % nicht ausreichten, um Kapitalzins, Geschäftsunkosten und 
Verdienst einzubringen, daß auch den in Schleswig-Holstein vorhandenen 
öffentlichen Leihanstalten ein höherer als der gesetzliche Zinsfuß zuge-
standen sei, daß Pfandleihgeschäfte in Altona unentbehrlich seien und die 
Bedürftigen im Falle ihrer Schließung sich nach Hamburg wenden wür-
den. Die Stadtbehörden sprechen sich wiederum für die Gewährung des 
Gesuchs aus; und diesmal kann auch die Kanzlei sich den vorgebrachten 
Argumenten nicht verschließen. Sie trägt die Angelegenheit dem König 
vor und empfiehlt die Erteilung der Exemtion unter den vom Oberprä-
sidenten vorgeschlagenen Modalitäten, wobei sie zugleich bemerkt, daß 
nach dem Aufhören der jüdischen Pfandleihe die Wiedereinrichtung des 
Lombard in Altona zu erwägen wäre. Nachdem der König durch Resolu-
tion vom 29. Dezember 1843 den Antrag der Kanzlei mit geringfügigen 
Änderungen genehmigt hat, wird diese Resolution mit Kanzleischreiben 
vom 6. Januar 1844 dem Oberpräsidenten in Altona bekanntgemacht. 

Auf alleruntertänigste Vorstellung der Kanzlei haben Seine Majestät der 

König mittelst allerhöchster Resolution vom 29sten December vorigen 

Jahres das königliche Oberpräsidium in Altona allergnädigst zu autorisi-

ren geruht, denjenigen Mitgliedern der hochdeutschen israelitischen Ge-

meinde in Altona, welche bisher schon das Pfandleihegeschäft betrieben 

haben, insofern gegen ihre Persönlichkeit nichts zu erinnern gefunden 

wird, specielle Concessionen für ihre Person dahin unentgeltlich zu ertei- 
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len, daß sie bis weiter bei Darlehen unter 26 Reichsbanktaler 64 Bank- 
schilling oder 50 Mark 1 Procent und bei Darlehen über jene Summe 5/6  
Procent Zinsen für den Monat zu nehmen befugt seyn sollen, jedoch mit 
der näheren Bestimmung, daß jede Ueberschreitung der erteilten Befug-
niß durch Nehmen höherer Zinsen oder eines Schreibgeldes, durch Vorab-
ziehung der Zinsen von der dargeliehenen Summe oder durch sonstige 
Nichtbeachtung der gesetzlichen Bestimmungen namentlich rücksichtlich 
der Ausstellung der Pfandzettel auf vorschriftsmäßigem Stempelpapier 
und in deutscher Sprache oder des Anleihens auf gestohlene oder verun-
treute Sachen unter solchen Umständen, daß der Anleiher der Hehlerei 
überführt werde oder so dringend verdächtig erscheine, daß eine Strafe 
wider denselben erkannt werden könne, außer der sonst verwirkten Stra-
fe die sofortige Erlöschung der Concession und des Rechts zum Pfandlei- 
hen und der Befugniß zum Verkauf des Pfandguts ohne vorherige Klage 
zur Folge haben solle. 

Die Kanzelei ermangelt nicht, des Herrn Geheimen Conferenzrats und 
Oberpräsidenten von Blücher, Grafen von Altona Excellenz mit Bezie- 
hung auf Ihren gefälligen Bericht vom 25sten Juli vorigen Jahres von 
Vorstehendem zur weitern Bekanntmachung und Wahrnehmung des Er-
forderlichen hiedurch in Kenntniß zu setzeng. 

Zugleich ersucht die Kanzelei Euer [?] Excellenz mit Rücksicht auf den 
ferneren Inhalt der allerhöchsten Resolution, daß von dem Oberpräsidio 
geeignete Vorschläge wegen der demnächstigen Einrichtung eines Lom-
bards in Altona einzureichen seyen, sie in dieser Beziehung mit Ihrem Be-
richt gefälligst zu versehen. 

0: 1. LASH Abt. 65.2, Nr. 3802 (nicht foliiert). 
(Konzept). 

2. LASH a. a. 0., Reskr.-Reg. 1844, Januar Nr. 69. 
(Registereintrag). 

3. AACN, Nr. 76, S. 1. 
(Abdruck in der Bekanntmachung des Oberpräsidenten vom 17. September 
1844, s. u. Anm. 2). 

A: 1) Vgl. hierzu und zum Folgenden die Akten in LASH Abt. 65.2, Nr. 3802 so-
wie die Reinschrifl der Kanzleivorstellung mit der königlichen Resolution in 
RAK TK C. 9, Forest. 1843, IX, Nr. 42. 

2) Vgl. die Bekanntmachung des Oberpräsidenten vom 17. September 1844 in 
den AACN 1844, Nr. 76, S. 1. Den ersten Absatz dieser Bekanntmachung 
bildet das Kanzleischreiben; der zweite Absatz lautet: 
Vorstehende allerhöchste Resolution wird demzufolge, mit dem Beifügen, 
daß die auf desfälliges Ansuchen und beigebrachte Bescheinigungen solcher-
gestalt für ihre Person von mir concessionirten israelitischen Pfandleiher die 
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nachstehend genannten Mitglieder der hiesigen hochdeutschen Israelitenge-
meinde, als: 
1) Gabriel Benjamin Cohen, 
2) Moses Manheimer, 
3) Liepmann Bing, 
4) Samuel Meyer Cohen, in Firma Meyer Wulff, 
5) Berend Nathan Heilbut, in Firma Fürst Wittwe Nachfolger, 
6) Falck Simon, 
7) Hartwig Hirsch, in Firma Hirsch Lazarus Söhne, 
8) Salomon Joseph Hertz, 
9) Emanuel Simon Hedcscher, 

10) Simon Wolff Simon, in Firma Joseph Moses Heilbut Erben, 
11) Wolf Moses Bendix Witwe, Rechel Bendix, geb. Lazarus, 
12) Julius (richtig. Juda) Abraham Levy, 
13) Moses David Cohen, 
14) Mendel Michel Reinbach, 
15) Kaschmann Baruch, 
16) Moses Ephraim Heilbut und 
17) Liepmann Israel Renner 
sind, für alle, die es angeht, hiemittelst bekanntgemacht. 

1845 Oktober 17 	 132 

Konfirmation 
der Privilegien der portugiesisch-jüdischen Gemeinde in Altona durch 

Christian VIII.1  

Wir Christian der Achte, von Gottes Gnaden König zu Dänemark, der 
Wenden und Goten, Herzog zu Schleswig, Hollstein, Stormarn, der Dith-

marschen und zu Lauenburg, wie auch zu Oldenburg &c. &c. 
Tun kund hiemit, daß Wir die der portugiesischen Judengemeinde in 

Altona erteilten und von Unserem vielgeliebten Herrn Vetter, dem höchst-
seligen Könige Frederik dem Sechsten, glorwürdigsten Andenkens, unterm 
25sten August 1818 bestätigten Privilegien und sonstigen Gerechtsame bei 
Unserer jetzigen königlichen Erbregierung in allen Punkten und Clauseln, 
so weit dieselben durch spätere Verfügungen nicht etwa restringirt sein 
mögen, allergnädigst confirmirt und bestätigt haben; wie Wir denn diese 
Privilegien und Gerechtsame auch hiemit und kraft dieses confirmiren und 
bestätigen, auch allergnädigst wollen, daß die besagte Judengemeinde da-
bei kräftigst geschützt und gehandhabt werden solle. Zugleich wollen Wir 
es Uns jedoch allerhöchst vorbehalten haben, diese Privilegien und Ge-
rechtsame, falls es allerhöchst für nötig oder nützlich befunden2  werden 
sollte, zu verändern oder wieder aufzuheben. 
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Wornach sich männiglich alleruntertänigst zu achten. 
Gegeben auf Unserem Schlosse Sorgenfrei, den 17ten October 1845. 

Christian R 

[Siegel] 

Reventlow Criminil 

Dumreicher [?] Rathgen Liliencron vMoltke  [?]  
FWKv Prangen [?] 

0: 1. StAH. Jüdische Gemeinden 1007, S. 3 f. 
(Ausfertigung, mit Vermerk über die Ausfertigungsgebühr am Rand). 

2. LASH Abt. 65.2, Nr. 3812 (nicht foliiert). 
(Konzept). 

3. LASH a. a. 0., Pat.-Reg. 1845, Oktober Nr. 80. 
(Registereintrag). 

A: 1)Das Konfirmationsgesuch datiert vom 16. Juli 1840, die Berichtserforderung 
der Schleswig-Holstein-Lauenburgischen Kanzlei an den Oberpräsidenten 
in Altona erst vom 16. August 1844. Die Kanzlei ließ das Gesuch also vier 
Jahre lang unbearbeitet liegen. Der Grund dafür ist aus den Akten in LASH 
Abt. 65.2, Nr. 3812 und auch aus der Kanzleivorstellung in RAK TK C. 9, 
Forest. 1845, VIII, Nr. 64 nicht ersichtlich. Daß die Kanzlei sich bis zur kö-
niglichen Resolution vom 24. Juni 1842 mit dem Gesuch nicht weiter befaßte, 
dürfte darauf zurückzuführen sein, daß sie in dieser Zeit das bei Nr. 128 be-
sprochene Emanzipationsgesetz vorbereitete, das die Judenprivilegien erset-
zen sollte (vgl. außer bei Nr. 128 auch bei Nr. 133). Für die ins Auge fallende 
weitere Verzögerung gibt es vorläufig keine Erklärung. 

2) befinden 1. 

(1845 November) 	 133 

Nicht vollzogene 
Konfirmation 

der Privilegien der hochdeutschen Juden in Altona durch Christian VIII. 

Obwohl der hochdeutschen Judengemeinde in Altona bekannt ist, daß die 
Regierung in naher Zukunft ein Emanzipationsgesetz zu erlassen beabsich-
tigt', reicht sie unter Berufung auf das königliche Patent wegen der Kon-
firmationen vom 25. März 1840 im Juli desselben Jahres bei der Schleswig-
Holstein-Lauenburgischen Kanzlei ein Gesuch an den König um Be- 
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stätigung ihrer Privilegien eine. Die Kanzlei läßt das Gesuch vier Jahre 
lang unbearbeitet liegen, ehe sie am 10. August 1844 den Oberpräsiden-
ten um seine Stellungnahme ersucht3. Oberpräsidiums-Verweser Behn 
weist in seinem Promemoria vom 17. Oktober 1845 darauf hin, daß die 
Privilegien bisher auf die Israeliten in H a m b u r g und Altona laute-
ten, während die Konfirmation der faktisch eingetretenen Trennung der 
Gemeinde von ihren in Hamburg wohnenden Mitgliedern gemäß nur von 
den Altonaer Juden erbeten worden sei, so daß ihr Wortlaut offenbar ent-
sprechend abgeändert werden müsse4. Daraufhin arbeitet die Kanzlei ei-
ne Vorstellung aus, in der sie die Bestätigung der Privilegien nur für die 
Altonaer Gemeinde vorschlägt5; gleichzeitig läßt sie ein Konfirmationspa-
tent ausfertigen, um es bei Überreichung der Vorstellung dem König zur 
Unterschrift vorzulegen6. Ehe es jedoch dazu kommt, trifft ein Schreiben 
des Oberpräsidiums mit einem Gesuch der Altonaer Judenältesten in der 
Kanzlei ein, durch das diese darauf aufmerksam gemacht wird, daß die 
Konfirmation in der von ihr beabsichtigten Form die Anerkennung der 
Trennung der in Hamburg wohnenden (ehemaligen) Mitglieder der Al-
tonaer hochdeutschen Judengemeinde von dieser implizieren würde, die 
von der Regierung bisher mit Rücksicht auf die Ansprüche des königlichen 
Fiskus an die (ehemaligen) Hamburg-Altonaer beharrlich verweigert wor-
den ist7. Sie sieht sich dadurch veranlaßt, die Einreichung der Vorstellung 
beim König einstweilen zurückzustellen, das Schreiben des Oberpräsidi-
ums mit dem Gesuch der Judenältesten an die Rentekammer zur Stellung-
nahme weiterzuleiten und in ihrem Begleitschreiben zugleich darzulegen, 
daß sie die Privilegienbestätigung nur für die Altonaer Gemeinde und den 
Verzicht auf die finanziellen Ansprüche gegenüber den (ehemaligen) 
Hamburg-Altonaern befürworte, hierüber aber zuständigkeitshalber noch 
die Äußerung der Rentekammer erbitte8. In ihrer Antwort weist die Ren-
tekammer darauf hin, daß der König auf den rückständigen Schutzgeldan-
teil der Hamburg-Altonaer bereits durch die Resolution vom 10. Septem-
ber 1842 verzichtet habe, daß aber die Frage des sogenannten Don gratuit 
noch unerledigt sei; sie ist der Meinung, daß von der Altonaer Gemeinde 
die Hälfte des beim Regierungsantritt Frederiks VI. nicht entrichteten 
Don gratuit und für den Regierungsantritt Christians VIII. die volle Sum-
me von 1000 Speziesdukaten gefordert werden müßte und daß die Kon-
firmation der Privilegien bis zur Bezahlung des Gesamtbetrages ausge-
setzt werden sollte9. Die Kanzlei vertritt demgegenüber die Ansicht, bil-
ligerweise könne man in beiden Fällen nur die Entrichtung der halben 
Summe verlangen; außerdem stehe die Forderung des Don gratuit mit den 
auf die Verbesserung der Lage der Juden gerichteten Absichten des Kö-
nigs nicht im Einklang; und der unangenehme Eindruck, der dadurch und 
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durch die eventuelle Vorenthaltung der Konfirmation entstehen müsse, 
werde besser vermiedenw. Die Rentekammer beharrt auf ihrem Stand-
punkt, überläßt die Entscheidung jedoch mit Schreiben vom 30. Mai 1846 
der Kanzlei, da das Don gratuit als außerordentliche Konfirmationsge- 
bühr und daher als unter deren Zuständigkeit fallend anzusehen sein. 
Daraufhin fordert die Kanzlei, die sich offenbar scheut, ohne weitere Absi- 
cherung die Verantwortung für den Verzicht auf das Don gratuit zu über-
nehmen, das Oberpräsidium zur Stellungnahme auf 12; und erst nachdem 
Oberpräsidiums-Verweser Behn sich am 28. August 1846 wie schon früher 
gegenüber der Rentekammer gegen die Einforderung des — nach seinen Dar- 
legungen nur 250 Speziesdukaten betragenden — Anteilstder in Altona woh-
nenden Gemeindemitglieder am Don gratuit ausgesprochen hat", arbei- 
tet sie eine neue Vorstellung betr. die Bestätigung der Privilegien der hoch-
deutschen israelitischen Gemeinde in Altona und das von derselben in die-
ser Veranlassung zu entrichtende Donativ aus, in der sie nach ausfiihrli- 
cher Darlegung der Sachlage und ihres historischen Hintergrundes darauf 
anträgt, die [...] erbetene Confirmation mit Beschränkung derselben auf 
die Mitglieder der hochdeutsch-israelitischen Gemeinde in Altona unter 
der Clausel «insoweit dieselben durch spätere Verfügungen nicht etwa 
restringirt seyn möchten» und mit dem Vorbehalt «dieselben, falls solches 
allerhöchst für nötig oder nützlich erachtet werden sollte, zu verändern 
oder wieder aufzuheben», zu erteilen und auf das Don gratuit zu verzich- 
tenm. Anstatt diese Vorstellung beim König einzureichen und damit die 
Angelegenheit endlich zum Abschluß zu bringen, entschließt die Kanzlei 
sich dann aber, noch eine Stellungnahme des Departements der auswärtigen 
Angelegenheiten darüber einzuholen, ob der auf die ehemaligen Hamburg-
Altonaer entfallende Teil des Don gratuit von der Hamburger Gemeinde 
mit Aussicht auf Erfolg eingefordert werden könne15. Das Departement 
der auswärtigen Angelegenheiten leitet die Anfrage an den dänischen Ge-
schäftsträger in Hamburg weiter, der sie unter ausführlicher Darlegung 
der Gründe verneint16. Diese Antwort trifft mit einem Schreiben des De- 
partements der auswärtigen Angelegenheiten vom 3. Januar am 4. Januar 
1848 in der Kanzlei ein17. Ehe diese das Konzept ihrer Vorstellung ent- 
sprechend erweitert und ins reine geschrieben hat, wird die von den Al-
tonaer Juden vor siebeneinhalb Jahren erbetene Konfirmation ihrer Pri- 
vilegien durch den Tod Christians VIII. am 20. Januar 1848 gegenstands-
los. 

Ü: 1. LASH Abt. 65.2, Nr. 3802 (nicht foliiert). 
(Nicht vollzogene Ausfertigung). 

2. ebd. 
(Konzept). 
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A: 1) Am 31. Dezember 1839 hatte der Oberpräsident den Oberrabbiner und die 
Ältesten der Gemeinde von der Absicht des Königs unterrichtet, den Juden 
in den Herzogtümern den gleichen Status zu gewähren, wie ihn die däni-
schen Juden bereits seit 1814 besaßen; gleichzeitig hatte er ihnen die für die 
Emanzipation der dänischen Juden grundlegenden Gesetzestexte zustellen 
lassen und sie zur Stellungnahme aufgefordert, die sie in einem umfänglichen 
Bericht [...] betreffend: die Gleichstellung der Mosaiten in den Herzogtü-
mern Schleswig und Holstein mit denen im Königreich Dänemark s[amt] 
w [as] d [em] a [nhängig] niedergelegt hatten (Bericht vom 30. Januar 1840, 
LASH Abt. 65.2, Nr. 440, Vol. 1, fol. 999 ff.). 

2) In einem zweiten Gesuch vom 13. Juli 1840 bitten die Judenältesten um 
Konfirmation der Konzession wegen Kontributionsfreiheit ihres Armen- und 
Krankenhauses. Dieses Gesuch wird mit Kanzleischreiben vom 1. März 1842 
zur Berichterstattung an den Altonaer Oberpräsidenten gesandt und gelangt 
mit einem Promemoria von Oberpräsidiums-Verweser Behn vom 25. No-
vember 1845 am 28. November 1845 an die Kanzlei zurück, die daraufhin 
eine Vorstellung ausarbeitet, deren Konzept sich mit den übrigen erwähn-
ten Schriftstücken in LASH Abt. 65.2, Nr. 3802 befindet. Wie aus dem Text 
der Vorstellung hervorgeht, wollte die Kanzlei zugleich mit deren Rein-
schrift die unterschriftsreife Ausfertigung des Konfirmationspatents einrei-
chen. Aber weder diese Ausfertigung noch das Konzept dazu findet sich bei 
den Akten. Daß die Vorstellung nicht eingereicht wurde, ist aus ihrem Feh-
len im Vorstellungsprotokoll zu schließen; daß die Konfirmation unterblieb, 
geht aus dem Text der Konfirmation von 1857 ( = Nr. 135 ) hervor. — Das oben 
im Text erwähnte Patent betreffend die Einsendung der Bestallungen, Privi-
legien, Lehnbriefe, Donationen und anderer Begnadigungen, für die Her-
zogtümer Schleswig und Holstein (StAA 1 II a, Nr. 1623; CS 1840, S. 73 f.) 
forderte jeden Privilegieninhaber, der im Genusse seiner bisherigen Gerecht-
same zu verbleiben wünscht, auf, bis zum 1. August 1840 die Originalur-
kunde und eine Abschrift mit einem Konfirmationsgesuch an diejenige Zen-
tralbehörde einzusenden, in welcher das betreffende Dokument ausgefertigt 
worden war. 

3) Kanzleischreiben an den Oberpräsidenten Grafen v. Blücher-Altona, LASH 
Abt. 65.2, Reskr.-Reg. 1844, August Nr. 117. — Die Gründe für die Aus-
setzung der Bearbeitung des Gesuchs bis nach der königlichen Resolution 
vom 24. Juni 1842 (vgl. bei Nr. 128) liegen auf der Hand: Es mußte un-
tunlich erscheinen, sich mit der Privilegienkonfirmation zu befassen, wäh-
rend gleichzeitig die Erlassung eines Gesetzes vorbereitet wurde, das die 
Privilegien ablösen sollte; außerdem glaubte die Kanzlei offenbar, die Re-
gierung werde den Juden gegenüber leichtere Hand haben, wenn sie sich bei 
der Aufhebung bestimmter Vergünstigungen durch dieses Gesetz oder durch 
die später statt dessen vorgeschlagenen .speziellen Anordnungen» darauf be-
rufen konnte, daß diese Vergünstigungen vom regierenden König nicht er-
neuert worden seien (vgl. LASH Abt. 65.2, Nr. 440, Vol. 1, fol. 1464r). Die 
weitere Verschleppung der Angelegenheit um nochmals zwei Jahre allerdings 
muß einstweilen unerklärt bleiben. 

4) LASH Abt. 65.2, Nr. 3802. 
5) Das Konzept dieser Vorstellung mit dem Datum den — -- November 1845 

von anderer Hand und dem Randvermerk NB Nicht eingereicht von drit-
ter Hand findet sich in LASH Abt. 65.2, Nr. 3802. 
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6) LASH am Anm. 4 a. 0. - Die folgende Darstellung stützt sich außer auf 
die angeführten Akten auf Annahmen und Folgerungen, die sich aus deren 
Chronologie und dem Fehlen der Vorstellungen in den Vorstellungsproto-
kollen ergeben. 

7) Die Judenältesten hatten um die Hilfe des Oberpräsidiums bei dem Versuch 
gebeten, bestimmte Legatengelder zu erlangen, die nach ihrer Darstellung 
der Altonaer Judengemeinde 1812 bei der durch die Trennung der Hamburg-
Altonaer von der Gemeinde veranlaßten vermögensrechtlichen Auseinander-
setzung zugefallen waren, deren Auszahlung aber von der Hamburger Ge-
meinde verweigert wurde. Oberpräsidiums-Verweser Behn hatte Bedenken 
getragen, in dieser Angelegenheit beim Hamburger Senat zu intervenieren, 
weil dies die Anerkennung der Trennung bedeuten würde, die er zwar für 
unumgänglich hielt, zu der er sich aber mit Rücksicht auf die bisherige Hal-
tung der Regierung nicht autorisiert glaubte, vgl. sein Schreiben vom 24. 
Oktober mit Präsentatum vom 27. Oktober 1845, LASH Abt. 65.2, Nr. 
3802. - Da die Anerkennung der Trennung in der Vorstellung nicht erörtert 
wird, ist anzunehmen, daß letztere vor Eintreffen des Briefes aus dem 
Oberpräsidium abgefaßt, daß aber das Konfirmationspatent und nachträg-
lich auch das Vorstellungskonzept im Hinblick auf den in Aussicht genom-
menen Termin für den Vortrag beim König auf «November 1845.. vor-
datiert wurde. 

8) Kanzleischreiben an die Rentekammer vom 29. November 1845, LASH Abt. 
65.2, Nr. 3802. 

9) Rentekammerschreiben an die Kanzlei vom 27. Dezember 1845, LASH am 
Anm. 8. a. 0. 

10) Kanzleischreiben an die Rentekammer vom 13. Jaunar 1846, LASH am 
Anm. 8. a. 0. und Reskr.-Reg. 1846, Januar Nr. 192. 

11) Rentekammerschreiben an die Kanzlei vom 30. Mai 1846, LASH am Anm. 
8. a. 0. 

12) Kanzleischreiben an das Altonaer Oberpräsidium vom 13. Juni 1846. LASH 
am Anm. 8 a. 0. und Reskr.-Reg. 1846, Juni Nr. 163. 

13) Promemoria des Oberpräsidiums-Verwesers Behn an die Kanzlei vom 28. 
August 1846 mit einer Erklärung der Judenältesten vom 17. August 1846 
und Abschrift eines Promemoria Behns an die Rentekammer vom 24. April 
1846, LASH am Anm. 8 a. 0. 

14) Diese Vorstellung, deren undatiertes Konzept sich am Anm. 8 a. 0. findet, 
ersetzt die oben und in Anm. 5 erwähnte frühere Vorstellung, deren Inhalt 
in sie eingearbeitet ist. 

15) Kanzleischreiben an das Departement der auswärtigen Angelegenheiten vom 
26. Oktober 1847, LASH am Anm. 8 a. 0. 

16) Schreiben des dänischen Geschäftsträgers in Hamburg, B. Bülow, an das De-
partement der auswärtigen Angelegenheiten vom 28. Dezember 1847 mit 
Abschrift eines Schreibens von Syndikus Dr. Amsinck an den dänischen Mi-
nisterresidenten in Hamburg, Bokelmann, vom 12. Januar 1835, LASH 
am Anm. 8 a. 0. 

17) Schreiben des Departments der auswärtigen Angelegenheiten an die Kanz-
lei vom 3. Januar 1848, LASH am Anm. 8 a. 0. 
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1856 November 4 	 134 

Konfirmation 
der Privilegien der portugiesisch-jüdischen Gemeinde in Altona durch 

Friedrich VIP. 

Wir Frederik der Siebente, von Gottes Gnaden König zu Dänemark, der 
Wenden und Goten, Herzog zu Schleswig, Holstein, Stormarn, der Dith-
marschen und zu Lauenburg, wie auch zu Oldenburg &c. &c. 

Tun kund hiemit, daß Wir die der portugiesischen Judengemeinde in 
Altona erteilten und zuletzt von Unserm vielgeliebten Herrn Vater, dem 
höchstseligen Könige Christian dem Achten, glorwürdigsten Andenkens, 
unterm 17ten October 1845 bestätigten Privilegien und sonstigen Gerecht-

same bei Unserer jetzigen königlichen Erbregierung in allen Puncten und 
Clauseln, soweit dieselben durch spätere Verfügungen nicht etwa restrin-
girt sein mögten, allergnädigst confirmirt und bestätigt haben; wie Wir 
denn diese Privilegien und Gerechtsame auch hiemit und kraft dieses con-
firmiren und bestätigen, auch allergnädigst wollen, daß die besagte Ju-
dengemeinde dabei kräftigst geschützt und gehandhabt werden solle. Zu-
gleich wollen Wir es Uns jedoch allerhöchst vorbehalten haben, diese Pri-
vilegien und Gerechtsame, falls es allerhöchst für nötig und nützlich be-
funden werden sollte, zu verändern oder wieder aufzuheben. 

Wornach sich alleruntertänigst zu achten. 
Urkundlich unter Unserem königlichen Handzeichen und vorgedruck-

ten Insiegel. 
Gegeben auf Unserem Schlosse Frederiksborg, den 4. November 1856. 

Frederik R. 

[Siegel] 

Scheele 

0: StAH. Jüdische Gemeinden 1007, S. 1 f. 
(Ausfertigung, mit Quittung über die Expeditionsgebühr am Rand). 

A: 1) Frederik VII. kam bereits 1848 zur Regierung. Daß die Ereignisse von 1848-
1851 die Konfirmation verhindern mußten, leuchtet ein. Die beträchtliche 
weitere Verzögerung bleibt auffallend und kann, da Vorakten nicht zu er-
mitteln waren, nicht erklärt werden. 
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1857 April 7 	 135 

Konfirmation 
der Konzession wegen der Kontributionsfreiheit des Armen- und 
Krankenhauses der hochdeutschen Judengemeinde in Altona durch 

Friedrich VIP. 

Wir Frederik der Siebente, von Gottes Gnaden König zu Dänemark, der 
Wenden und Goten, Herzog zu Schleswig, Holstein, Stormarn, der Dith-
marschen und zu Lauenburg, wie auch zu Oldenburg &c. &c. 

Tun kund hiemit, daß Wir die unterm 23sten July 1817 allerhöchst be-
stätigte, der Gemeinde der Bekenner der mosaischen Religion hochdeut-
scher Nation in Unserer Stadt Altona erteilte Concession über die Contri-
butionsfreiheit von ihrem Armen- und Krankenhause daselbst bei Unserer 
jetzigen königlichen Erbregierung allergnädigst confirmirt und bestätigt 
haben; gestalt Wir diese Concession, insofern selbige durch nachherige 
Verfügungen nicht etwa restringirt sein möchte, hiemit und kraft dieses 
in allen Puncten und Clauseln confirmiren und bestätigen, auch allergnä-
digst wollen, daß gedachte Gemeine dabei bis an Uns kräftigst geschützt 
und gehandhabet werden solle. Wir reserviren Uns jedoch, diese Conces-
sion, wenn Wir es nötig oder nützlich finden möchten, zu verändern oder 
wieder aufzuheben. 

Wornach sich alleruntertänigst zu achten. 
Urkundlich unter Unserem königlichen Handzeichen und vorgedruck-

ten Insiegel. 
Gegeben auf Unserem Schlosse Christiansborg, den 7ten April 1857. 

Frederik R. 

[ Siegel] 

Scheele 

0: StAH. Jüdische Gemeinden 129, S. 3 f. 
(Fotokopie der Ausfertigung, die sich jetzt im CAHJP befindet; mit Quittung 
über die Expeditionsgebühr am Rand). 

A: 1) Zum späten Datum der Konfirmation vgl. Anm. 1 zu Nr. 134. 
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1857 April 23 	 136 

Konfirmation 
der Privilegien der hochdeutschen Juden in Altona durch Friedrich VIP. 

Wir Frederik der Siebente, von Gottes Gnaden König zu Dänemark, der 
Wenden und Goten, Herzog zu Schleswig, Holstein, Stormarn, der Dith-
marschen und zu Lauenburg, wie auch zu Oldenburg &c. &c. 

Tun kund hiemit, daß Wir auf alleruntertänigstes Ansuchen der Aelte-
sten und Vorsteher der hochdeutschen israelitischen Gemeinde in Unserer 
Stadt Altona die zuletzt unterm 23sten Juli 1817 allerhöchst bestätigten 
Privilegien, Freiheiten, Concessionen, Resolutionen etc. etc. für die sämt-
lichen concessionirten Bekenner der mosaischen Religion hochdeutscher 
Nation zu Hamburg und Altona bei Unserer jetzigen königlichen Erbre-
gierung unter Beschränkung derselben auf die Mitglieder der hochdeut-
schen israelitischen Gemeinde in Altona allergnädigst confirmirt und be-
stätigt haben. Confirmiren und bestätigen demnach hiemit und kraft die-
ses die gedachten Privilegien, Freiheiten etc., insofern sie durch spätere 
Verfügungen nicht etwa restringirt sein möchten, in allen Artikeln, Punc-
ten und Clauseln, als wenn sie von Wort zu Wort hierin begriffen wären, 
wollen auch allergnädigst, daß die Mitglieder der hochdeutschen israeli-
tischen Gemeinde in Altona dabei kräftigst geschützt und gehandhabt und 
darwider auf keinerlei Weise beschweret und beeinträchtigt werden sol-
len. Zugleich wollen Wir es Uns jedoch allerhöchst vorbehalten haben, 
diese Privilegien, Freiheiten etc., falls solches allerhöchst für nötig oder 
nützlich erachtet werden sollte, zu verändern oder wieder aufzuheben. 

Wornach sich alleruntertänigst zu achten. 
Urkundlich unter Unserem königlichen Handzeichen und vorgedruck-

ten Insiegel. 
Gegeben auf Unserem Schlosse Frederiksborg, den 23. April 1857. 

Frederik R 

[Siegel] 

2 

StAH. Jüdische Gemeinden 129, S. 1 f. 
(Fotokopie der Ausfertigung, die sich jetzt im CAHJP befindet; mit Quittung 
über die Expeditionsgebühr am Rand). 

A: 1) Zum späten Datum der Konfirmation vgl. Anm. 1 zu Nr. 134. 
2) Unleserliche Unterschrift. 
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ANHANG 

Gesetz 
betreffend die Verhältnisse der Juden im Herzogtum Holstein 

vom 14. Juli 1863. 

Wir Frederik der Siebente, von Gottes Gnaden König zu Dänemark, der 
Wenden und Goten, Herzog zu Schleswig, Holstein, Stormarn, der Dith-
marschen und zu Lauenburg, wie auch zu Oldenburg &c. &c. 

verordnen mit Zustimmung Unserer getreuen Provinzialständeversamm-
lung des Herzogtums Holstein, wie folgt: 

Titel I. 
Persönliche Rechtsverhältnisse der Juden, sowie die 

Jurisdictionsverhältnisse derselben. 

§ 1.  
Niederlassung und Wahl des Aufenthaltsortes. 

Den Juden ist es in Zukunft unter den allgemeinen gesetzlichen Bedingun-
gen gestattet, sich überall im Herzogtum Holstein zeitweilig aufzuhalten, 
niederzulassen und von einem Orte zum anderen überzusiedeln, ohne daß 
besondere Abgaben und Leistungen irgend einer Art, welche unter gleichen 
Verhältnissen nicht auch den christlichen Untertanen obliegen, von ihnen 
in Anspruch genommen werden können. 

§ 2.  
Verhältniß der Juden zu den Commünen ihres Aufenthaltsortes. 

Die Juden sind Angehörige der Commünen, innerhalb deren sie wohnen, 
und haben als solche gleiche Rechte und Pflichten mit den übrigen Com-
münemitgliedern, soweit dieses Gesetz nicht ausdrücklich Ausnahmen an-
ordnet oder zuläßt. 

Insbesondere finden die gesetzlichen Bestimmungen über die Fähigkeit 
und die Verpflichtung zur Gewinnung des städtischen Bürgerrechts auch 
auf die Juden Anwendung und äußert dasselbe in Betreff ihrer dieselben 
Wirkungen, wie in Betreff der übrigen Commünemitglieder, so daß sie na-
mentlich auch durch Erwerbung des Bürgerrechts zur Stelle eines deputir- 

411 



ten Bürgers wählbar werden. Bei dem vorgeschriebenen Bürgereide, sowie 
bei der etwa in andern communalen Verhältnissen erforderlichen Beeidi-
gung auf die ordnungsmäßige Erfüllung zu übernehmender Verpflichtun-
gen fällt für die Juden das christliche Ritual bei Eidesleistungen, sowie 
die Bezugnahme auf das Evangelium in den Eidesformularen weg, und es 
tritt an die Stelle der letzteren die Versicherung: So wahr mir Gott helfe! 

Als Mitglieder oder Vertreter von Commünen sind indeß die Juden von 
der Teilnahme an allen Angelegenheiten der christlichen Kirche und Schu-
len ausgeschlossen, Recognitionen für die Befreiung von Gemeindeämtern, 
welche sie ihrer Religion wegen nicht übernehmen können, sind von ih-
nen nicht zu entrichten und fallen, wo sie zur Zeit noch erhoben werden, 
für die Zukunft weg. 

§ 3. 
Wahl des Berufs. 

Jeglicher Gewerbe- und Nahrungsbetrieb ist den Juden unter den allge-
meinen gesetzlichen Voraussetzungen gestattet und können dieselben, der 
etwa entgegenstehenden Bestimmungen einzelner Innungsartikel oder 
Zunftbeliebungen ungeachtet, wenn sie die sonstigen Bedingungen erfül-
len, in Handwerkszünfte und Krämercompagnien eintreten, ohne daß ih-
nen eine besondere Abgabe oder Leistung, welche nicht auch anderen In-
nungsgenossen obliegt, abverlangt werden darf. 

Ebenso stehen denselben alle wissenschaftlichen Erwerbszweige gleich 
anderen Staatsangehörigen offen, jedoch mit folgenden Beschränkungen: 
1. Juden dürfen nicht an christlichen Volksschulen angestellt werden; 
2. in geistlichen Gerichten und geistlichen Sachen dürfen Juden nicht als 

Richter oder Sachwalter fungiren. Wenn in weltlichen Gerichten ein 
Christ einen Eid zu leisten hat und der zur Eidesabnahme bestellte Rich-
ter ein Jude ist, so steht es dem Christen frei, zu fordern, daß für die-
sen Act ein christlicher Richter substituirt werde. 
Hinsichtlich der vor dem Antritt einer Berufstätigkeit etwa erforder- 

lichen Beeidigung ist es, es möge sich nun um einen körperlichen oder 
schriftlichen Eid handeln, nach den Bestimmungen über Beeidigungen im 
vorigen Paragraphen zu verhalten. 

§ 4. 
Erwerb und Besitz von Immobilien. 

Die Juden dürfen sowohl städtischen als auch ländlichen Grundbesitz er-
werben, besitzen und wieder veräußern, ohne in dieser Beziehung beson-
deren, nicht auch für andere Staatsangehörige geltenden Beschränkungen 
unterworfen zu sein. Etwa mit dem Grundbesitz verbundene Stimmrechte 
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in Kirchen- und Schulsachen und Kirchen- und Schul-Patronatsrechte 
dürfen jedoch von Besitzern, welche sich zur jüdischen Religion bekennen, 
nicht ausgeübt werden. Für die Verwaltung des Patronats haben dieselben 
einen geeigneten Stellvertreter evangelisch-lutherischer Religion zu bestel-
len, welcher der regierungsseitigen Bestätigung bedarf. Die Stimmrechte in 
Kirchen- und Schulsachen ruhen, solange der Grundbesitz sich in den Hän-
den eines Juden befindet. 

5 5. 
Unterordnung der Juden unter die allgemeine bürgerliche Gesetzgebung. 

Dagegen sind die Juden aber auch den im Herzogtum Holstein geltenden 
bürgerlichen Gesetzen und Rechten gleich anderen Untertanen unterwor-
fen und dürfen sich nicht auf entgegenstehende jüdische Gesetze und rab-
binische Vorschriften berufen, soweit es sich nicht etwa um Rechte han-
delt, welche bereits vor Erlassung dieses Gesetzes erworben sind. 

§ 6.  
Besondere Vorschriften in Betreff der Handelsbücher der Juden. 

Die Handelsbücher der Juden sollen in deutscher Sprache geführt und mit 
gotischen oder lateinischen Buchstaben geschrieben werden, auch die lan-
desübliche Zeitrechnung in denselben angewendet werden, widrigenfalls 
denselben die den Handelsbüchern in der Verordnung vom 14ten Mai 
17831  beigelegte Beweiskraft nicht zukommt. 

§ 7.  
Gericht und Obrigkeit. 

Die Juden stehen in allen Angelegenheiten, welche nicht ihren Ritus be-
treffen, unter demjenigen Gerichte und derjenigen Obrigkeit, welche für 
die christlichen Untertanen unter gleichen Verhältnissen zuständig sind. 
Die Gerichtsbarkeit in Ehesachen der Juden haben die weltlichen Gerichte. 

In Folge dessen werden die jüdischen Gerichte hiedurch aufgehoben, je-
doch sind die zur Zeit der Erlassung dieses Gesetzes bei denselben etwa an-
hängigen Sachen von denselben zu erledigen. 

Betrifft ein Rechtsstreit solche Rechtsverhältnisse, auf welche das Ge-
setz, weil es keine rückwirkende Kraft hat, nicht anzuwenden ist, oder 
kommen bei der Entscheidung die Religionsgrundsätze und Ritualgesetze 
der Juden in Betracht, so haben die Gerichte in Zweifelsfällen das Gutach-
ten des oberen jüdischen Geistlichen einzuziehen. 
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§ 8.  
In Betreff der Ehe. 

Für die Form der Eheschließung bleibt der jüdische Ritus nach wie vor 
maaßgebend. Außer den in den jüdischen Religionsvorschriften begrün-
deten finden auch die allgemein gesetzlichen Ehehindernisse auf die Ju-
den Anwendung. Wenn die jüdischen Geistlichen eine hiernach unzulässi-
ge Trauung vornehmen, so sind sie mit den in der Verordnung vom 28sten 
November 1800 über das Aufgebot und die Trauung2  angedrohten Stra-
fen zu belegen. 

Sowohl Ehescheidungen, als auch die Trennung der Ehegatten von Tisch 
und Bett, sind aus allgemein gesetzlichen Gründen zulässig. Auch können 
dieselbe nach den bestehenden jüdischen Religionsgrundsätzen, soweit die-
selben nicht etwas den allgemeinen Vorschriften Zuwiderlaufendes ent-
halten, vorgenommen werden. 

Titel II. 
Religions- und Gemeinde-Verfassung, Schul- und Armenwesen der Juden. 

§ 9.  
Religionsausübung. 

Den Juden ist die Ausübung ihrer Religion im Herzogtum Holstein ge-
stattet. Zur Errichtung neuer Synagogen ist eine besondere Allerhöchste 
Erlaubniß erforderlich. 

§ 10.  
Bildung jüdischer Gemeinden zum Zweck gemeinschaftlicher Religions-

übung. 
Jeder im Herzogtum Holstein wohnhafte Jude muß Mitglied einer jüdi-
schen religiösen Gemeinde sein. 

Insoweit nach dem Ermessen der Regierung das Bedürfniß dazu vor-
handen ist, sind außer den bereits bestehenden Gemeinden an den dazu ge-
eigneten Orten neue Gemeinden zu bilden, deren Mitglieder die Kosten der 
Herstellung und Unterhaltung der zur Religionsübung dienenden Einrich-
tungen gemeinschaftlich abzuhalten haben, wohingegen die Juden von per-
sönlichen Beiträgen für das christliche Kirchenwesen befreiet sind3. 

Ueber die Gemeindeangehörigkeit derjenigen Juden, an deren Wohnort 
eine jüdische Gemeinde nicht existirt, hat in Zweifelsfällen die Regierung 
zu entscheiden. 
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§ 11. 
Geistliche. 

Bei jeder Gemeinde oder, falls die Gemeinden zu klein sind, um einen ei-
genen Geistlichen zu halten, bei mehreren gemeinschaftlich soll ein Geist-
licher angestellt werden, der auf Vorschlag der Gemeinde Allerhöchst er-
nannt wird und dessen von der Gemeinde aufzubringende Einkünfte eben-
falls von Uns bestimmt werden. 

Der Oberrabbiner in Altona ist zugleich oberer Geistlicher, dem die 
übrigen jüdischen Geistlichen hinsichtlich ihrer Amtsverrichtungen und 
in Sachen, welche den Cultus und die religiösen Ceremonien angehen, un-
tergeordnet sein sollen; indessen wollen Wir es Uns vorbehalten haben, wo 
die Umstände es erforderlich erscheinen lassen, einzelne Gemeinden von 
dieser Unterordnung unter den Oberrabbiner auszunehmen. Geistliche 
Amtsverrichtungen dürfen, sobald die Regulirung der Gemeinden und die 
Anstellung der Geistlichen erfolgt sein wird, von keinem anderen, als den 
von Uns bestellten, auf die Beobachtung der allgemeinen Landesgesetze zu 
verpflichtenden, Geistlichen vorgenommen werden. 

§ 12. 
Vorsänger. 

Jede Gemeinde hat einen Vorsänger anzustellen, der zugleich Schullehrer 
sein kann (§ 18). Die Functionen des Vorsängers können sowohl allein, als 
auch in Verbindung mit dem Schullehreramte dem Geistlichen mit über-
tragen werden. 

§ 13.  
Vorsteher. 

Zur Besorgung der Gemeindeangelegenheiten soll jede Gemeinde Vorste-
her haben, welche von der Gemeinde gewählt werden, Männer von unbe-
scholtenem Rufe, sowie am Sitz der Gemeinde wohnhaft sein und das 25ste 
Lebensjahr zurückgelegt haben müssen. Außerhalb der Gemeindeorte kön-
nen auch da, wo mehrere jüdische Familien wohnen, von diesen zur Wahr-
nehmung ihrer gemeinsamen Angelegenheiten besondere Vorsteher gewählt 
werden. Ueber die Wahl der Vorsteher ist der Obrigkeit eine Anzeige zu 
beschaffen. 

§ 14.  
Amtliche Protocolle. 

Zu den Pflichten der Vorsteher an den Orten, wo eine Synagoge ist, ge-
hört es, zwei gleichlautende Protocolle zu führen, in welchen die Gebore-
nen, Gestorbenen und Verehelichten nach Namen, Alter und Datum zu 
verzeichnen sind. An den Orten, wo keine Synagoge ist, wird ein gleiches 
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Protocoll in duplo von einem regierungsseitig damit zu beauftragenden 
Beamten geführt, welcher für jede Eintragung in die Listen eine Gebühr 
von 16 ß. R. M. zu berechnen befugt ist. 

Damit diese Protocolle vollständig und genau geführt werden können, 
sind die Geburten und Todesfälle von den Eltern, überlebenden Ehegat-
ten oder sonstigen nächsten Angehörigen, die Verehelichungen von dem 
die Trauung vollziehenden Geistlichen bei Vermeidung einer Geldbuße von 
2 bis 50 Reichstalern innerhalb 24 Stunden denen, welche die Protocolle 
führen, anzuzeigen. 

Ueber Einrichtung, Führung und Aufbewahrung der vorgedachten und 
der im § 17 erwähnten, sowie sonst etwa vorkommender amtlicher Pro-
tocolle, imgleichen über die wegen ordnungsmäßiger Führung derselben 
erforderliche Controlle hat die Regierung die näheren Vorschriften zu 
erteilen. 

§ 15.  
Gemeinde-Regulative. 

Das hinsichtlich der Organisation, Verwaltung etc. der einzelnen Gemein-
den weiter Erforderliche, insbesondere die näheren Bestimmungen über 
Gemeindewahlen, über die Anzahl der Gemeindevorsteher, deren Officien 
und die Geschäftsverteilung unter denselben, über die Grenzen der Befug-
nisse des Vorstandes gegenüber der Gemeinde, über die Geschäftsordnung 
in den Gemeinde- und Vorstands-Versammlungen, über Budget- und Rech-
nungswesen, über die Aufbringung der Gemeindeabgaben s[amt] w[as] 
d[em] a[nhängig] werden für die einzelnen Gemeinden, soweit diese An-
gelegenheiten nicht bereits in zufriedenstellender Weise geordnet sind, 
durch besondere, von der Gemeinde zu entwerfende und regierungsseitig 
zu bestätigende Regulative festgesetzt. 

§ 16.  
Aufhebung des Bannes. 

Den Vorstehern und Geistlichen steht die Inspection von Gewerben und 
Verrichtungen, soweit diese mit religiösen Vorschriften zusammenhängen, 
zu. Der Gebrauch des Bannes wird gänzlich aufgehoben4. Zwangsmittel 
sind erforderlichenfalls bei der Obrigkeit zu bewirken. 

§ 17.  
Religionsprüfung. 

Für den Unterricht in der jüdischen Religion wird ein bestimmtes Lehr-
buch in deutscher Sprache autorisirt werden und sollen sich künftig alle 
jüdischen Knaben und Mädchen einer öffentlichen Prüfung unterwerfen 
und ein Glaubensbekenntniß ablegen. 
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Diese Prüfung ist in der Synagoge von dem Geistlichen vorzunehmen. 
Um zu der Prüfung zugelassen zu werden, müssen die Knaben das 15te, die 
Mädchen das 14te Lebensjahr zurückgelegt haben, es sei denn, daß zuvor 
die regierungsseitige Erlaubniß, sich der Prüfung in früherem Alter zu un-
terziehen, beigebracht wird. 

Diejenigen Juden, welche zur Zeit der Publication dieses Gesetzes das 
15te respective das 14te Lebensjahr bereits vollendet haben oder künftig 
in das Herzogtum Holstein kommen, nachdem sie dieses Alter erreicht ha-
ben, sind von der Verpflichtung, sich der Prüfung zu unterziehen, befreiet. 
Im Uebrigen soll künftig kein Jude zur Eingehung einer Ehe oder zur Ab-
leistung eines Eides zugelassen, als Student immatrikulirt, als Geselle von 
einer Zunft ausgeschrieben werden, das Bürgerrecht gewinnen, irgend ei-
nen Nahrungserwerb selbständig betreiben oder über sein Vermögen ver-
fügen dürfen, bevor er sich der Prüfung unterworfen hat. 

Die Geistlichen haben alle, welche sich der Prüfung vor ihnen unterzo-
gen haben, in einem Prototolle zu verzeichnen. 

§ 18.  
Einrichtung jüdischer Schulen. 

Die an einem Orte wohnhaften Juden sind befugt, besondere Schulen für 
ihre Kinder einzurichten, insofern sie die Gehalte der Lehrer und die übri-
gen Bedürfnisse der Schule aufzubringen vermögen. Wenn sie auf diese 
Weise eine eigene jüdische Schulcommüne bilden, sind sie von Personal-
Schullasten für das christliche Volksschulwesen befreiet. 

Zur Aufsicht über die Schulen sollen besondere Aufsichtsbehörden be-
stellt werden, deren nähere Anordnung der Regierung vorbehalten bleibt. 

Die Wahl der Lehrer, insofern diese nicht zugleich das Amt eines Geist-
lichen bekleiden, wird den Gemeinden überlassen, jedoch bedürfen diesel-
ben der Bestätigung der Aufsichtsbehörde. 

Die jüdischen Schulen sind von der Regierung mit besonderen Regula-
tiven zu versehen, in welchen über die Bedingungen der Anstellung der 
Lehrer, Lehrplan, Schulinspection und so weiter das Nähere festgestellt 
werden wird. 

§ 19.  
Schulpflichtigkeit. 

An denjenigen Orten, wo besondere jüdische Schulen vorhanden, sind die 
Eltern und Pflegeeltern jüdischer Religion verpflichtet, ihre Kinder oder 
Pflegekinder vom vollendeten 6ten Jahre an, bis dieselben die im § 17 vor-
geschriebene Religionsprüfung bestanden haben, an dem Unterricht in die-
sen Schulen Teil nehmen zu lassen, insofern sie nicht nachweisen, daß die 
Kinder anderweitig einen von der Aufsichtsbehörde für zulänglich erach- 
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teten Unterricht durch Privatlehrer oder in einer christlichen Schule ge-
nießen. 

Wenn Eltern oder Pflegeeltern sich in Erfüllung dieser Verpflichtung 
säumig zeigen, so haben die Vorsteher, falls Ermahnungen nichts fruchten, 
solches der Aufsichtsbehörde anzuzeigen, welche die Säumigen nötigenfalls 
durch Zwangsmittel zur Erfüllung ihrer Verbindlichkeit anhält oder an-
halten läßt. 

An solchen Orten, wo keine besondere Schule für Juden besteht, sind 
dieselben nach Maaßgabe der allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen ge-
halten, ihre Kinder während der schulpflichtigen Jahre die öffentlichen 
Ortsschulen besuchen zu lassen. An dem christlichen Religionsunterricht 
nehmen die jüdischen Kinder nur dann Teil, wenn ihre Eltern oder Pflege-
eltern solches wünschen; ist dies nicht der Fall, so haben letztere anderwei-
tig für den Unterricht in der jüdischen Religion zu sorgen und nachzuwei-
sen, daß dies in einer nach dem Erachten des jüdischen Geistlichen ihrer 
Gemeinde ausreichenden Weise geschieht. 

§ 20.  
Armenwesen. 

Die Juden gehören an den Orten, wo eine besondere jüdische Armencom-
müne bisher nicht bestanden hat, gleich anderen Einwohnern zur Districts-
armencommüne und haben gleich den übrigen Mitgliedern ihre Beiträge 
zu leisten. An denjenigen Orten, wo die Juden bisher eine besondere Ar-
mencommüne gehabt haben, behält es einstweilen bei der bisherigen Ein-
richtung sein Bewenden, doch soll es der Regierung vorbehalten bleiben, 
eine Vereinigung der jüdischen mit der christlichen Armencommüne, so-
bald solches den Umständen nach tunlich erscheint, zu verfügen. 

§ 21.  
Beerdigung. 

Die Juden sind auf einem jüdischen Beerdigungsplatze zu bestatten. Im 
Uebrigen verbleibt es hinsichtlich der Beerdigung derselben bei der Ver-
fügung vom 13ten September 18045, dem Patent vom 27ten Juli 18116  
und dem Kanzleischreiben vom 2ten Januar 18137. 

§ 22.  
Aufhebung älterer Bestimmungen. 

Alle früheren mit den Vorschriften dieses Gesetzes im Widerspruch stehen-
den allgemeinen und besonderen Bestimmungen werden hiedurch aufge-
hoben. 
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Wornach sich alleruntertänigst zu achten. 
Urkundlich unter Unserm Königlichen Handzeichen und vorgedruckten 

Insiegel. 
Gegeben Skodsborg, den 14ten Juli 1863. 

Frederik R. 

L. S. 
R. 

C. Hall 

1.7/D: Gesetz- und Ministerialblatt für die Herzogthümer Holstein und Lauenburg 
vom Jahre 1863. (Kopenhagen: J. H. Schultz) 1864, S. 167-172. (Vgl. auch 
den von einer redaktionellen Vorbemerkung begleiteten Abdruck in AZJ 
27 (1863), S. 535-539.) 

L: 	Victor, S. 58-64. 
A: 1) CS 1783, S. 74-76; SS 7, 4 1. 

2) CS 1800, S. 157-167; SS 4, 55-64. 
3) Ein Gesuch der Altonaer Judenschaft, sie mit Rücksicht auf diese Bestim-

mung von Beiträgen zu dem für die Altonaer evangelisch-lutherische Ge-
meinde erhobenen Kirchengeld zu befreien, wurde durch Bescheid der Her-
zoglichen Landesregierung zu Kiel vorn 16. April 1864 mit der Begründung 
abgelehnt, es handle sich bei dem fraglichen Kirchengeld nicht um eine per-
sönliche, sondern um eine Realabgabe (s. die Akten aus den Jahren 1863-64 
in LASH Abt. 60, Nr. 118). 

4) Vgl. hierzu AZJ 27 (1863), S. 539: «§. 16. Aufhebung des Bannes dürfte im 
Auslande unverständlich sein. Der Kirchenbann (ClArem) ist bisher die erste, 
obwohl sehr kraftlose Waffe des jüdischen Gerichts in Sachen von Mein und 
Dein gewesen und hört mit demselben auf; für cultuelle [1] Vergehen ist 
er schon seit 80 Jahren abgestellt, doch besteht noch ein disciplinarisches 
Recht des Interdicts (Issur), namentlich gegen die jüdischen Fleischer, die in 
Altona eine ganz respectable Innung bilden.» 

5) CS 1804, S. 280; SS 3,438 f. 
6) CS 1811, S. 187 f.; SS 3, 439 f. 
7) CS 1813, S. 2 f.; SS 3, 441. 
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Ortsregister 

Das Register erfaßt die in Einleitung und Textteil genannten Orte und Territo-
rien und die davon abgeleiteten Adjektive, mit Ausnahme der Orts- und Landes-
namen in Bezeichnungen von Institutionen (Archiven, Behörden usw.) sowie der 
überaus häufigen Stichwörter Altona, Altonaer, altonaisch, deutsch, Portugiese(n), 
portugiesisch; in der Intitulatio der edierten Texte erscheinende Territorien sind 
nur bei ihrem ersten Auftreten und bei jeder Änderung ihrer Bezeichnung notiert. 
Die Stellenhinweise auf Orte und Territorien in Buchtiteln sind im Register kursiv 
gesetzt. Für «Anmerkung» wird in den Registern durchgehend das Kürzel A ver-
wendet. 

Amsterdam 101; 103; 179; 315 A 7, 9 
Anhalt 39 

Barmstedt, Amt 42 f. 
Berlin 323 A 1; 352 f. 
Blankenese 130 
Brandenburg-Kulmbach 45 A 72; 218 

0 4; 239; 242; 244; 252 
Braunschweig 39 
Brahe 228 
Bremen 141 A 1 
Breslau 229 A 1; 354 
Bückeburg 25; 42 f.; 49 A 85; 50 A 86; 

82 A 226; 114 ff.; 118; 120 ff.; 124; 
126 ff. 

Bützow 347 A 1 

Celle 66 A 145; 83 A 227 
Christiansburg (Christiansborg) 327; 

335; 342; 409 

Dänemark 10 A 8; 15 f.; 33 ff.; 43 
A 67; 44 A; 51; 54 f.; 57; 60 ff.; 66; 
74; 83 A 229; 88; 92 ff.; 99 ff.; 105; 
134; 136 0; 140; 144; 187; 188 A 6; 
316 A 10; 321 f.; 361; 391; 406 A 1; 
407 A 16 

Delmenhorst, Grafschaft 134; 141 A 1 
Deutschland 38; 48 A 81; 108 A 374 
Dithmarschen 134; 137 A 5; 141 A 1 

Elmshorn 46 A 73; 93 A 285; 369 A 1; 
378; 395 A 14 

Flensburg 140 

Frankfurt a. M. 89 A 261; 229 [?] ; 
298 f.; 315 A9 

Frankfurt an der Oder 229 A 1 
Frankreich 60; 65 
Fredericia 86 A 237 
Frederiksborg s. Friedrichsburg 
Friedensburg 278; 292; 302 
Friedrichsburg (Frederiksborg) 285; 

408; 410 
Friedrichstadt 86; 94 A 292; 244 f.; 

335 f.; 378; 397 A 3 
Fürth 315 A 9 

Gehmen 113; 116 A 2 
Gelting 240 
Glücksburg 136; 140; 141 A 7; 155 f.; 

162 A 8; 163 A 11 
Glückstadt 38; 40; 48 A 77; 85 f.; 93; 

101 f; 103 A 343; 154 A8; 157 A13; 
163; 166 f.; 171 A 17; 175 f.; 186; 
205 A 4; 207; 232; 241; 244 ff.; 316 
A 10; 338 D, A 1, 2; 345 ff.; 368; 
378; 397 A 3; 398 f. 

Gottorp (Gottorf) 239; 321 f.; 338 D, 
A 1, 2; 377; 399 

Hadersleben 223 
Halberstadt 141 A 1; 315 A 9 
Halle 312 
Hamburg 7; 9 A 7; 15; 17; 19; 34 ff.; 

50 A 88; 51; 52 A 91, 92; 54 A 102; 
55; 56 A 106; 60; 61 A 125; 62 
A 129; 63 ff.; 69 A 158; 72 A 172; 
75 A 186; 76 A 190; 79 f.; 82; 86; 
101 f.; 103 f.; 114; 133 f.; 136 0; 
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137 H 2; 144 f.; 146; 147 A 6; 148 205 A 4; 211 A 14; 222 A 138; 
A 10; 150 A 46; 152; 153 A 1; 154 223 ff.; 231; 257; 266; 278 A 3; 302; 
A 11; 158; 159 A 1; 160 f.; 162 A 6; 308; 314 A 4; 315 A 7; 321; 324 A 2; 
167; 169 A 2; 170 A 3; 173 A 3; 178 327; 333; 353; 357; 368; 376; 378; 
A 14; 180; 181 f.; 184 0; 185; 189; 386 
190 A 3; 191 A 12; 192 A 19; 197 
A 8; 199 f.; 202; 213 f.; 222 A 138; 
223; 	226; 	231 f.; 	234; 	235 	A 	5; 
247 ff.; 257 f.; 265; 283; 286 A 7; 

Lauenburg, Herzogtum 43 A 67; 108 
A 374; 419 0, D 

Leipzig 42 A 61 
292; 304 f.; 307 ff.; 310 A 1; 315 Lemgo 127 
A 7; 317 A 16; 322 f.; 331; 336 A 2; London 104 A 351; 315 A 7 
339; 340 A 1; 345; 347; 352; 355 f.; Lübeck 62 A 128; 317 A 16; 365 
368; 372; 375 ff.; 379; 382 ff.; 400; 
404 f.; 407 A 7, 16; 410 

Hanau 39 
Hannover 22 A 40; 39; 229; 302 A 1; 

310 A 1; 318; 379 
Harburg 37; 83 A 227 
Hatzburg (Wedel) 42 
Hessen 358; 362 A 3 
Hessen-Kassel 39; 45 A 72; (358; 362 

A 3) 
Hildesheim 128 
Hirschholm 249 
Holland 104 A 351 
Holstein, Grafschaft 39; 42 f.; 114; 

117 ff.; 120 f.; 123; 127 f.; 130 
Holstein, Herzogtum 17; 39; 43; 57 

A 109; 73; 93 A 285; 96; 106; 108 
A 374; 140; 147 A 1; 218 A 3; 322; 
336 A 2; 346; 378;391; 393;396A 2; 
406 A 1, 2; 411; 413 f.; 419 0, D 

Holstein-Gottorp, Herzogtum 43 
Holstein-Pinneberg, Grafschaft s. Hol-

stein, Grafschaft 
Holstein-Schauenburg, Grafschaft 40; 

42 f.; 51; 55 A 103; 83; 113; 115; 
117; 119; 125; 127; 129 ff. 

Mainz 315 A 9 
Mecklenburg 39; 102 A 343 
Mecklenburg-Strelitz, Herzogtum 355 
Metz 298 
Moisling(en) 86; 240; 241 0; 247 ff.; 

287 A 15; 337; 365 

Nakskov 160 A 1 
Neumühlen 370 f. 
Neustrelitz 353 ff. 
Norwegen 44 A 67; 92 ff.; 134; 139 f.; 

141 A 1; 144 

Obernkirchen 118 0 2 
Oldenburg, Grafschaft 134; 141 A 1; 

145; 255 
Oldenburg, Großherzogtum 395 
Ottensen 35; 42; 53 A 94, 95; 66 A 143, 

144; 68; 72 A 172; 83 A 229; 91; 
103; 113; 135; 143 f.; 146; 147 A 2, 
L; 152; 153 A 2, 3; 159 A 1; 170 
A 3; 370 f. 

Paris 315 A 7 
Pinneberg 42; 49; 51 A 89; 53 A 94; 

74 A 182; 115 f.; 118; 119 A 20; 
Jägersburg 272 

Kiel 106; 168; 358; 
419 A 3 

359 A 2; 398 A 3; 

124 ff.; 	130; 	132 ff.; 	139 ff.; 	141 f.; 
145 f.; 150 f.; 162 A 11; 192; 211 A 6 

Pinneberg, Amt 42; 43 A 67; 52 A 92; 
54; 55 A 104; 82 A 226; 115 f.; 118; 

Koldingen 204; 247 120 f.; 125; 127; 129 f.; 144 0; 147 
Köln 38 A 6; 153; 192; 196 A 3 
Kopenhagen 7; 17; 25; 	38 f.; 	43 ff.; Pinneberg, Herrschaft 35; 37; 39; 43; 

48 A 77; 80; 91 A 271; 94; 	103 73 A 177; 113; 115 f.; 118; 140; 218 
A 343; 136 S 3; 144; 146; 147 A 6; A 3; 245; 246 A 7; 266; 322; 346; 
150 A 46; 151 f.; 154 A 11; 157, 	366; 367 A 1 
161; 163 L; 165; 175 f.; 183 A 1; 

	
Polen 103 A 343; 227 f. 
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Prag 315 A 9 
Preußen 22 A 40; 89 A 264; 90 A 264; 

228 
Ran(t)zau, Grafschaft 35; 39; 43 A 66; 

73 A 177; 245; 246 A 7; 266; 322; 
337; 338 A 2; 346; 366; 367 A 1 

Rendsburg 45 A 72; 139 f.; 162 A 8; 
244 f.; 271; 363 A 8; 378; 397 A 3 

Ribe 94 A 292 
Rinteln 118 0 2; 125 
Rodenberg 118 ü 2 

Sachsen 39 
Schauenburg, Grafschaft 10 A 8a; 15 f.; 

35; 39; 43; 49; 50 A 86; 51 f.; 53 
A 94; 54; 55 A 103; 57; 60; 69; 
71 f.; 74; 83 A 229; 88; 89 f.; 91 
A 271; 116 f. 

Schaumburg s. Schauenburg 
Schaumburg-Lippe 37 
Schleswig 7; 17 f.; 21 A 37; 80; 250 

S 6; 346 
Schleswig, Herzogtum 39; 57 A 109; 

73 A 177; 96; 218 A 3; 322; 378; 
391; 393; 396 A 2; 406 A 1, 2 

Schleswig-Holstein 8 ff.; 17; 36 ff.; 45 

A 72; 57 A 109; 59 A 115; 85; 86 
A 242; 99 f.; 107 A 373; 108 A 374; 
134; 141 A 1; 252; 321; 337; 359; 
361; 391; 400; 406 A 1 

Schweden 139 0 
Skodsborg 419 
Sorgenfrei 403 
Stadthagen 49; 50 A 86; 82 A 226; 118 

0 2; 125 
Steinhorst 240 
Sternberg 113; 116 A 2 
Stormarn 134; 141 A 1; 145; 154; 255 

Thorn 227 
Trolleburg 228 

Varde 94 A 292 
Verden 141 A 1 

Wandsbek 7; 9 A 7; 19; 36 f.; 56 
A 106; 60 A 120, 122; 79; 82; 169 
A 2; 170 A 3; 181; 287 A 15; 337; 
352; 368; 392 f.; 394 A 8a; 395 A 14 

Westfalen 9; 39 
Wien 373 A 1 
Worms 315 A 9 
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Personenregister 

Das Register erfaßt alle in Einleitung und Textteil begegnenden Personennamen 
mit Ausnahme der Autorennamen und der in Intitulatio und Subskriptio der ab-
gedruckten Texte vorkommenden Königsnamen, aber mit Einschluß der Namen 
in Buchtiteln; die Stellenhinweise auf letztere sind im Register kursiv gesetzt. Bei 
der Einordnung ins Alphabet ist Umlaut nicht berücksichtigt, dänisch w, e, a (aa) 
sind wie deutsch ä, ö, a behandelt. Jüdische Frauen erscheinen unter ihrem Vor-
namen, jüdische Männer mit mehrgliedrigem Namen unter dem an letzter Stelle 
stehenden Namen, soweit nicht ein anderer Name als fester Familienname nach-
weisbar ist. Die Alphabetisierung portugiesisch-jüdischer Namen richtet sich gege-
benenfalls nach dem Register bei Kellenbenz, S. 547 ff. Unter Dänische Könige ist 
eine Übersicht über die dänischen Könige von 1640-1863, unter Holstein-Schauen-
burg eine Übersicht über die Grafen von Holstein-Schauenburg von 1582-1640 
in chronologischer Folge mit Angabe der Regierungszeiten eingerückt. Die in run-
de Klammern eingeschlossenen Angaben zur Person sind entweder den Quellen 
oder den Arbeiten von Kringelbach und anderen biografischen Hilfsmitteln ent-
nommen, in einzelnen Fällen gehen sie auf Auskünfte des Staatsarchivs Hamburg 
und des Reichsarchivs in Kopenhagen zurück; stehen sie in eckigen Klammern, 
wurden sie lediglich vermutungsweise aus den Quellen erschlossen. Deutsche Kanz-
lei und Rentekammer sind mit den auch sonst in diesem Buch verwendeten Sigeln 
(TK bzw. Rtk) bezeichnet. 

Abenatar Pimentel, David 328 A 1, 3 
Abenatar Pimentel, Rebekka s. Rebek-

ka 
Abensur, Jakob 102 f. A 343; 191 A 12 
Abensur, Moses 102 f. A 343 
Abraham, Bruder des Michael 113; 

114 [?] 
Abrahams113; 114 [?] 
Abraham, Isaak 295 A 2 
Abraham, Philipp 315 A 9 
Adami, Johann Wilhelm (1. Kanzlei-

sekretär bei der Holsteinischen Re-
gierungskanzlei in Glückstadt) 347 

Adler, Jakob Georg Christian (1756-
1834, Orientalist und Theologe, Ge-
neralsuperintendent für die Herzog-
tümer Schleswig und Holstein seit 
1792 bzw. 1806) 337 A 4; 347 A 1 

Adolf XII., Graf von Holstein-Schau-
enburg 53; 89; 92; 113 f. 

Adtzlew (Adtzleu), Jens (Finanzdepu-
tierter 1740-1750) 256 

Alvarez Fonseca, Rodrigo s. Fonseca 
da Costa 

Amsinck, Dr. Wilhelm (Senatssyndikus 
in Hamburg 1827-1860) 407 A 16 

Anna (Tochter des Friedrich Christian 
Cantor) 157 f.; 160 

Arens (Altonaer Bürger) 91 A 272 
Arons, Nathan 161; 169 A 3; 170 A 5 
Assur, Bendix Beer 338 A 5 
Augustin, Johann Jakob (Buchdrucker 

in Glückstadt) 347 0 

Bahlen, B. (Kämmereibürger in Alto-
na) 293 0 

Balenzuela, Abraham 104 A 351 
del Banco, Michael Levy 313 A 1 
Bardenfleth, (Otto) Fredrik v. (Depu- 

tierter in der Rtk 1774-1781) 335 
Bärens, Johann Heinrich (Kanzlist in 

der Rtk-Kanzlei 1723-1726) 227 
Bartholin, Caspar (Finanzdeputierter 

1724-1730) 227 
Baruch, Kaschmann 402 A 15 
Basballe, Michael v. (Finanzdeputierter 

1746-1762) 292 
Baur, Johann Daniel (1. Bürgermeister 
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— und 1766 f. zugleich Oberpräsidi-
ums-Verweser— in Altona 1755-1772) 
237; 238 0, A 1 ; 308 f.; 310 A 2, 3, 
5; 312; 314 A 6; 315 A 6, 8, 9; 316 
A 10, 12; 317 A 16 

Beasar (Verschreibung für Leasar = 
Eleaser, s. d.) 

Behn, Johann Joachim (Stadtsekretär 
in Altona 1737-1748) 250 S 5; 258 
03 

Behn, Karl Heinrich Kaspar ( 1. Bürger-
meister — und 1850-1853 zugleich 
Oberpräsidiums-Verweser — in Alto-
na 1838-1853) 396; 404 f.; 406 A 2; 
407 A 7, 13 

Behrens, Gumpertz 229 
Behrens, Isaac Jacob 229 f. 
Behrens, Lefman (Großvater des Isaac 

Jacob Behrens) 229 
Beifus, Hertz Bendix 313 A 1 
Belmonte, Isaac 189; 190 A 5 
Belmonte, Jacob 189; 190 A 7 
Bendix, Wolf Moses 402 A 11 
Bensa s. Lorette 
Berckentin, Christian August Graf v. 

(Mitglied des königlichen Conseils, 
Finanzdeputierter und Präses im 
Ökonomie- und Kommerzkollegium 
seit 1740, 1750-1751 zugleich Ober-
sekretär der TK) 278 

Berliner, (Noa) Chaim Hirsch Meyer 
(Oberrabbiner in Altona 1800-1802) 
250 S 2 

Berner, Alexander (Deputierter in der 
Rtk 1773-1785) 335 

Bernstorff, Andreas Peter v. (1765-
1770 Finanzdeputierter, seit 1766 
auch Mitglied der Obersteuerdirek-
tion, seit 1768 zugleich Deputierter 
in der Generalzollkammer und im 
Kommerzkollegium, 1773-1780 und 
1784-1797 Staatsminister, Außenmi-
nister und Direktor bzw. Präsident 
der TK) 306; 308 

Bernstorff, Johann Hartwig Ernst v. 
(1750-1770 Mitglied des königlichen 
Conseils, Außenminister und Präsi-
dent fObersekretärJ in der TK) 36; 
282 f.; 285; 286 A 7, 8; 287 A 10, 
11; 299 f.; 301 A 3; 303; 305 A 3; 

309; 310 A 2, 5, 6; 314 A 6; 317 
A 16; 320 A 12; 323 

Biermann (seit 1681: B. von Ehren- 
schild), Konrad (u. a. Sekretär in der 
TIC 1661 bis ca. 1680) 157 A 13; 164 

Bing, Liepmann 402 A 3 
Blaut, Victor 200 A 2 
Blücher (seit 1814: Graf Blücher-Alto-

na), Conrad Daniel v. (Oberpräsi-
dent in Altona 1808-1845) 67 A 146; 
68 A 155; 96 A 297; 371; 379 f.; 
387 A 1; 391; 393; 395 A 14; 398-
401; 406 A 3 

Bokelmann [= Geh. Legationsrat Ge-
org Wilhelm B.?] (Dänischer Mini-
sterresident in Hamburg) 407 A 16 

Bonn, Gebrüder (= Samuel Moses und 
Juda Bonn, Buchdrucker in Altona) 
373 A 1 

Brandon, Daniel 189; 191 A 11 
Brandon, David Israel (Sohn des Jona- 

than Israel Brandon) 332 A 2 
Brandon, Jonathan Israel 106; 331 f. 
Brandt, Christian v. (Administrator der 

Grafschaft Rantzau 1768-1784) 338 
Al 

Bravo, David (Sohn des Isaak Bravo) 
360; 362 A 1 

Bravo, Isaak (sen.) 106; 360 f.; 362 
Al 

Brilon, Claus (Kämmereibürger in Al-
tona) 308 0 

Bülow, B. (Dänischer Geschäftsträger 
in Hamburg) 407 A 16 

Bürgel, Heymann 304; 313 A 1 
Burmester, Gebr. (Ludolph Hinrich und 

Christian Ludewig B. erhielten nach 
dem Tode ihres Onkels C. Hülle 
(s. d.) dessen Privileg und Buchdrule-
kerei in Altona, die sie von 1742-
1788 unter eigenem Namen fortsetz-
ten) 273; 278 0 1; 285 0 1; 288 

Brugken, Matthias zur (auch latinisiert: 
Pontarius; Notar in Hamburg ca. 
1606-1625) 132; 133 A 12 

Cantor, Axel Moses 163 L 
Cantor, Friedrich Christian 157 f.; 160 
Cantor, Mindel s. Mindel 
Carl, Landgraf von Hessen-Kassel 
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(Königlich dänischer Statthalter in 
den Herzogtümern Schleswig und 
Holstein) 45 A 72; 358; 362 A 3 

Carl, Herzog von Mecklenburg-Strelitz 
355 A 2 

Carstens, Adolf Gotthart (Sekretär in 
der TK 1738-1771) 327 

Carstens, Friedrich (Fredrik) (Deut-
scher Sekretär in der Rtk-Kanzlei 
1745-1769, seit 1760 zugleich Korn-
mitierter in der Rtk) 256; 271; 292; 
306; 308 

de Casseres 206 
Christian IV. (König von Dänemark 

1588-1648) 15 A 10; 51 A 89; 54,55 
A 103; 60, 69; 71 f.; 83,88 ff.; 92 f.; 
97 A 306; 134; 136; 139; 147 A 1; 

162 A 8; 209; 211; 231; 282 
Christian V. (König von Dänemark 

1670-1699) 67; 70; 94A 292; 158 ff.; 
172; 174 f.; 178 ff.; 183; 188 A 6; 
209; 211; 223; 232 

Christian VI. (König von Dänemark 
1730-1746) 48; 57; 58 A 111; 69; 
70 A 165; 72; 85; 89; 92 f.; 95; 97; 
184 0; 222 A 138; 231; 235 A 1; 
238 f.; 244 ff.; 248; 253 A 3; 255 ff.; 
306 

Christian VII. (König von Dänemark 
1766-1808) 303; 304; 305 A 9; 
306 ff.; 311 f.; 317 f.; 321-327; 329; 
331-335; 337; 339-343; 346; 349 ff.; 
353 ff.; 357 f.; 363 f.; 372 ff. 

Christian VIII. (König von Dänemark 
1839-1848) 68; 390 f.; 402 ff.; 408 

Cohen, Gabriel Benjamin 402 A 1 
Cohen (Coen), Isaak 141 
Cohen, Joseph Gabriel 255 A 2 
Cohen, Joseph Philipp 231; 235 A 1 
Cohen, M(ayer) B(enjamin) (Ältester 

der Hochdeutschen Israeliten gemein- 
de in Altona) 234 S 

Cohen, Moses David 402 A 13 
Cohen, Raphael (Oberrabbiner in Al-

tona 1776-1799) 82 A 219; 319 0 3; 
339; 340 A 1; 345 f.; 349 ff.; 353 A 6 

Cohen, Samuel Meyer 402 A 4 
Colbiornsen (Colbjornsen), Jakob Ed-

yard (Deputierter in der Rtk 1787-
1799) 342; 357 

Collin, Jonas (Deputierter in der Rtk 
1831-1840) 386; 389 

Constantin (Philipp Ladislaus Sobie-
ski), Prinz von Polen (1680-1726) 
229 A 1 

Cranz, August Friedrich (Literat) 339; 
340 A 1 

Daniel, Lazarus 178 
Danis, Albert s. Dinis, Alvaro 
Dänische Könige und ihre Regierungs- 

zeit vorn Ende des 16. bis zur Mitte 
des 19. Jahrhunderts: 
1588-1648 Christian IV. 
1648-1670 Friedrich III. 
1670-1699 Christian V. 
1699-1730 Friedrich IV. 
1730-1746 Christian VI. 
1746-1766 Friedrich V. 
1766-1808 Christian VII. 
1808-1839 Friedrich VI. (war be-
reits seit 1784 als Regent Inhaber der 
Regierungsgewalt) 
1839-1848 Christian VIII. 
1848-1863 Friedrich VII. 

David, Israel 164 f.; 170 A 4; 172; 173 
A3 

David, Meyer Michael (Kurhannover-
scher Kammeragent und Finanzkom-
missar in Hamburg) 308 f.; 310 A 1, 
2; 318 

David, Michael 22 A 40 
Dinis, Alvaro (Albert Danis) 40; 101; 

130,131 L 
Dionijs de Casseres, Caspar 104 A 351 
Dionis, Albert s. Dinis, Alvaro 
Dirichsen, Paul 101 
Dreyer, Bernhard Simon (Buchdrucker 

in Altona, Faktor in der Druckerei 
von C. Reymers (s. d.), erlangte nach 
Heirat mit dessen Witwe auch dessen 
Privileg und setzte den Betrieb un-
ter eigenem Namen fort; nachdem er 
1725 gestorben war und die Witwe 
bis 1727 die Druckerei allein fortge-
fiihrte hatte, heiratete sie C. Hülle 
(s. d.), und das Privileg wurde auf 
diesen übertragen) 196 A 3 

Dumont, Jacques 186 A 6 
Dumreicher, Karl Otto (Deputierter - 
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seit 1842 1. Deputierter — in der TK 
1835-1848) 403 

Eberhardt, Christoph(er) (Bevollmäch-
tigter des Oberpräsidenten C. D. 
Graf Reventlow 1721 ff.) 223 

Eggers, Heinrich Friedrich v. (seit 1783 
Vizekanzler der Holsteinischen Re-
gierungskanzlei in Glückstadt) 347 

Eibenschütz, Jonathan (Oberrabbiner 
in Altona 1750-1764) 35; 70, 72; 73 
A 177; 280; 299 A 1, 2 

Eleaser (Leser, irrtümlich auch Beasar) 
70 A 167; 125; 126 A 8 

Elias, Jacob 172 
Elias, Markus 198 A 9 
Emden, Jakob 70; 72; 73 A 177 
Ephraim, Moses Salomon 303 0; 363 f. 
Ephraim, Jakob 181 A 5 
Erichsen, John (Deputierter in der Rtk 

Fonseca Daniels, Isaac 103 A 344, 345; 
185; 186 A 1, 6; 189; 191 A 12; 192 
A 19 

Först, Israel 169 A 3 
Först, Samuel 161; 164; 170 A 4 
Fortis, Dr. med. Moses (Arzt in Alto-

na) 227 f.; 229 A 1 
Franck, Isaak 181 
Frenckel, Hirsch 341 A 7 
Friedrich III. (König von Dänemark 

1648-1670) 44; 72; 83; 94 A 292; 
97 A 306; 101; 140 ff.; 147 A 1; 
150 ff.; 154; 156; 157 A 13; 158 ff.; 
188 A 6; 209; 211; 231 

Friedrich IV. (König von Dänemark 
1699-1730) 24 A 46; 67; 85; 95; 
103; 182 f.; 185 ff.; 189; 192; 199 ff.; 
206 ff.; 211 A 6; 222 A 136, 137, 
140; 223 ff.; 229; 231; 235 A 5 

Friedrich V. (König von Dänemark 
1777-1787) 335 1746-1766) 29; 36; 73 A 178; 79 A 

Ernst III., Graf von Holstein-Schauen- 209; 	148 	A 6; 257ff.; 262; 265; 
burg 40; 49 A 85; 51; 52 A 92; 53; 268 f.; 	271; 	273; 	278; 	280; 282; 
69; 	70 	A 	167; 	72; 	89; 92 f., 97 284 f.; 292 ff.; 302; 304; 306 f. 
A 	306; 	115 ff.; 	119 f.; 	122, 	125; Friedrich VI. (König von Dänemark 
127 ff. 

Esmarch, Johann Marquard (Stadtse-
kretär in Altona 1713-1736) 136 H 1, 
H 2; 204; 223; 234 H 2, J 3 

Ettler, Georg Friedrich (Polizeikom-
missar in Altona 1736-1744) 242 

Eyffler (Eiffler), Hans Christian (1. 
Bürgermeister in Altona 1680-1703) 
172; 173 A 2 

Fabricius, Anton (Kanzleiverwalter der 
TK 1744-1771) 327 

Feddersen, Peter (seit 1772 Oberge-
richtsadvokat, seit 1795 Sachverwal-
ter in Altona) 373 A 1; 375 A 1 

Felsburg, Meyer 142 f.; 145; 148 A 11; 
149 A 29 

Fidalgo, Jakob Mussaphia 328 A 1, 3 
Fidanque, Abraham 104 A 351 
Florcke, Simon (Amtmann zu Pinne-

berg) 127; 129 f. 
Floris, Jacob 191 A 12 
da Fonseca, David 106; 333 
Fonseca da Costa, Jacob (alias Rodrigo 

Alvarez Fonseca) 104 A 351 

1808-1839) 67; 87 A 248; 367ff.; 
372 ff.; 382 ff.; 402; 404 

Friedrich VII. (König von Dänemark 
1848-1863) 408 ff.; 419 

Friedrich Ernst, Markgraf zu Branden-
burg-Kulmbach (Königlich dänischer 
Statthalter in den Herzogtümern 
Schleswig und Holstein 1730-1762) 
45 A 72; 218 0 4; 239; 242; 244; 
252 

Frisch, Georg Diedrich (Stadtkämmerer 
in Altona 1709-1721) 62 A 129; 64 
A 133; 197 A 7; 206 

Fürst 402 A 5 
Fürst, Aaron 223 f. 
Fürst, Israel 183 A 1 
Fürst, Ruben 223 f. 

Gabriel, Magnus 174; 178 
Gähler, Sigismund Wilhelm v. (Ober-

präsident in Altona 1766-1788) 58 A 
113; 71 A 168; 76 A 190; 82 A 219; 
206 0, A; 255 0, A 3; 311 f.; 317 A 
16; 318; 319 	4, A 2, 6; 320 A 12; 
321 f.; 324 A 1, 2; 325; 328 A 4, 7; 

426 



329; 330 A 1; 332 f.; 337; 338 A 1, 
3; 339; 341 A 1 

Gatzahl, Hieronymus Ludolph (Notar 
in Altona ca. 1743-1775) 218 Ü 4; 
234 J 4; 237 A 33; 240 C7 1, 4 

Gewaldt, B. (Kämmereibürger in Alto-
na) 293 0 

Glückel von Hameln 15; 36 f.; 49 A 85 
Goldschmidt, Aaron Bendix 223 ff. 
Goldschmidt, Abraham 83 A 226 
Goldschmidt, Jobst 82 A 226 
Goldschmidt, Jonas 136 S 4 
Goldschmidt, Meyer 183 A 1 
Gomez, Gabriel 102; 142 
Gomperz, Aaron Emmerich 322 f. 
Gomperz, Proba s. Proba 
Göring, Detlev (Stadtkämmerer in Al-

tona 1721-1738) 255 
Gotting, Moses Isaac 255 A 2 
Götting, Meyer Aron 330 A 1 
Gottschau, Dieterich (Kämmereibürger 

in Altona) 256 0 
Goßmann, Johannes (Amtmann zu Pin-

neberg) 115 f.; 125; 126 A 1 
Grothusen, Gerhard (Sekretär in der 

deutschen Kammerkanzlei der Rtk 
1837-1846, seit 1841 zugleich Korn-
mittierter in der Rtk) 389; 391 

Güldencronc (Gyldencrone), Christian 
v. (Finanzdeputierter 1719-1730) 
227 

Gumpertz, Gottschalk Jakob 265; 268 
A 1 

Hagen, Franz v. (jun.) (1722-1725 
kommissarischer Leiter, 1725-1735 
Obersekretär der TK) 136 S 3; 151 

1; 168 Ü 3; 173 U 3; 182 Ü 2; 
210 A 5, 6; 211 A 6; 218 	1; 223; 
224 A 3 

Hall, Carl Christian (1860-1863 kgl. 
dän. Staatsminister, seit März 1861 
zugleich Minister für Holstein) 419 

Halle, Hartig Abraham von 329; 330 
A 1 

Hammerich [= Henrik Kristian H., 
Deputierter in der TK 1813-1833U 
374 f. 

Haller (Mendel Joseph) 75 A 185 
Hanna (Frau des Magnus Gabriel) 174 

Hansen (Justizrat) 181 A 5 
Hansen, Wilhelm August (Deputierter 

in der Rtk 1784-1796) 342 
Heckscher, Emanuel Simon 402 A 9 
Heckscher, Markus Samuel 240 0 3; 

241 A 1; 250 S 7 
Heckscher, Samuel 29 A 59 
Heilbut, Abraham Jacob 379 f.; 381 A 

6 
Heilbut, Abraham Joseph 95 A 296; 

96 A 299 
Heilbut, Berend Nathan 402 A 5 
Heilbut, Joseph Moses 402 A 10 
Heilbut, Moses Ephraim 402 A 16 
Heine, Salomon 37 
Heinemann 118 0 2 
Heinzelmann, Johann Christian Fried-

rich (Deutscher Sekretär in der Rtk-
Kanzlei 1795-1804) 357 

Henricus, Marcus (= Meyer Mortier 
H.) s. Henriques, Meyer Mortje 

Henriques, Meyer Mortje 68 A 155; 
362 A 1 

Henriques, Michael (alias Michel Hin-
richs) 102 A 343 

Herz, Jakob 315 A 9 
Hertz (Hiertz), Jeremias 164; 170 A 4 
Hertz, Salomon Joseph 402 A 8 
Heskel (Hesckel) s. Katzenellenbogen 
Heymann, Baruch 330 A 1 
Heymann (Cohen), Moses 335 f. 
Hildesheim, Esaias Lion 95 A 296 
Hinrichs, Michel s. Henriques, Michael 
Hirsch, Daniel 159 A 1 
Hirsch, Hartwig 402 A 7 
Hoe, Josias (Deputierter — seit 1796 1. 

Deputierter — in der Rtk 1784-1810) 
342; 357 

Hollander, Elias 255 A 2 
Hollander (Holländer), Israel Moses 

379 f.; 381 A 6 
Holm, Christoffer (Kämmereibürger in 

Altona) 256 0 
Holstein-Schauenburg: die Grafen von 

H.-S. (10 A 8a; 15) und ihre Regie-
rungszeit vom Ende des 16. bis zur 
Mitte des 17. Jahrhunderts: 
1582-1601 Adolf XII. 
1601-1622 Ernst III. (seit 16.9.1619 
Fürst, s. bei der Wieden, S. 56) 
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1622-1635 Jobst Hermann 
1635-1640 Otto VI. 

Höpffner, Johan Jörgen (Buchdrucker 
in Kopenhagen) 278 A 3 

Hülle, Heinrich Christian (Buchdrucker 
in Altona, erlangte nach der Heirat 
mit der Witwe B. S. Dreyers (s. d.) 
1729 dessen Privileg und betrieb die 
Druckerei unter seinem eigenem Na-
men bis zu seinem Tode 1742; s. a. 
unter Burmester) 196 A 3 

Isaac, Joseph 293 
Isaac, Nathan 204 
Isaac, Seligmann 204 
Isaak, Wolf 315 A 9 
Israel 119; 120 0 1 
Israel, David 204 

Jacob, Daniel 201 
Jacob, Isaak 57 A 110 
Jacob, Joseph 296 A 3 
Jacob, Philip 204 
Jakob, Abraham 315 A 9 
Jakob S. 118 0 2 
Jakob 119; 120 0 1 
Jakob (Schwager des Levi Moses) 128 
Janssen, Arend (Verwalter des Gutes 

Moisling bei Lübeck) 241 0; 248; 
251 A 9 

Jensen, Johan Fredrik (Chef des 1. Se-
kretariats der SH(L)K 1815-1820, 
Deputierter in der SHLK 1820-1831) 
374 f.; 378 

Jessen (Kammersekretär, Mitglied der 
kgl. Kommission zur Untersuchung 
der Vergehen der «wieder Ihro Kö-
niglichen Majestät sich vergriffene 
Juden» 1679) 169 A 3 

Jessen, Matthias (sen.) (Präsident in Al-
tona 1680-1712) 94; 178; 181 A 5; 
183; 191 A 12; 198 A 9 

Jessen, Thomas Balthasar v. (Oberse- 
kretär der TK 1688-1700) 183 A 1 

Jessurun, Jacob Samuel 189; 191 A 10 
Jessurun, Moses 103 A 343 
Jessurun, Simon 103 A 343 
Jessurun Alvers, Raphael 102 A 343 
Jobst 118 0 2 
Jobst Hermann, Graf zu Holstein- 

Sdiauenburg 51; 54; 55 A 103; 89; 
93; 131 f. 

Johannsen (Johannesen), Christian 
Matthias Jakob (Sekretär in der 
deutschen Rtk-Kanzlei 1782-1795) 
342 

Jonas 127 
Joseph, Arend (sen.) 204 
Joseph, Arend (jun.) 204 
Joseph, Jacob 169 A 2 
Juda, Samuel ben 49 A 85 
Judith (Tochter des Friedrich Christian 

Cantor) 157 f.; 160 

Karl s. unter Carl 
Katzenellenbogen, Ezechiel ben Abra-

ham (Oberrabbiner in Altona) 17131 
1714-1719) 240; 241 

Katzenstein, Hess 397 A 3 
Kindt, Nicolaus Samuel (Stadtkämme-

rer in Altona 1739-1754) 67 A 146, 
148, 149; 255; 256 A 5; 260 A 2 

Klüver, Wilhelm (Stadtsekretär in Al-
tona 1684-1713) 190 0 3 

Kongslew (Kongsleu, Kongslev) Troels 
(1. Deputierter in der Rtk 1831 bis 
1840) 386; 389 

Kragh, Niels (Finanzdeputierter 1710 
bis 1713) 203 

Kröger, Gregorius (Amtmann zu Pin-
neberg) 50 A 88; 142 ff.; 147 A 2, 
4, 6; 161 

Labatt (Labatto, La Batto, irrtümlich 
auch: Sabatt), Guideon (jun.) 189; 
190 A 6 

La Batto, Samuel (Schwiegersohn des 
Guideon Labatt jun.) 190 A 6 

Lambertus Medicus 120 ff.; 125 f. 
Langheim, Kaspar Matthias Benedic- 

tus (Deputierter in der TK 1822 bis 
1833) 378 

Lazarus, Berend s. Schoyer, Beer 
Lazarus, Herschel 136 S 4; 255 A 2; 

313 A 1 
Lazarus, Hirsch 402 A 7 
Lazarus, Melcher Jacob 240 
Leffmann, Ephraim 204 
Lehmann, Behrend (Schwiegervater des 

Gumpertz Behrends) 230 

428 



Leo, Ferdinand Benjamin 382; 383 
Leutzow, Christoph (Deutscher Sekre- 

tär in der Rtk-Kanzlei 1766-1778) 
335 

Levi, Abraham 83 A 226 
Levi, Levin Gottschalck 313 A 1 
Levi, Philipp 296 A 3 
Levi, Salomon 76 A 190 
Levin (Lewien), Moses 165 
Levy, Julius (Juda) Abraham 402 A 12 
Levy, Dr. med. Kallmann 398 A 3 
Lewin, R. Hirsdiel (Oberrabbiner in 

Berlin) 352 L 
Liebmann, Isaak 22 A 40 
Liliencron, Friedrich Nikolaus Adam 

Ludwig v. (Deputierter in der SHLK 
1839-1846) 403 

Lincker (Sekretär, Mitglied der Kgl. 
Kommission zur Untersuchung der 
Vergehen der «wieder Ihro Königli-
chen Majestät sich vergriffene Juden» 
1679) 169 A 3 

Linde (Kassierer der Kgl. dänischen 
Particulier-Kasse) 260 A 2 

Lindmeyer 91 A 272 
Lion, Abraham Arend 68 A 155 
Löb, Moses bar 183 A 1 
Lorette, verw. Bensa, geb. Behrens 382; 

383 
Löw(e) Johann (Stadtsekretär in Alto-

na vor 1684) 162 0 3 
Lund [Deputierter oder Kommitierter 

in der Rtk? 1841] 391 
Lund (Lunt), Peder Mikaelsen (Depu-

tierter in der Rtk 1762-1766) 308 

Magnus, Hein 169 A 3; 170 A 5 
Manheimer, Moses 402 A 2 
Markus (Marcus), Samuel (jun.) 319 0 

3; 339; 340 A 1 
Marwedel, Friedrich 373 A 1 
Marx, Meyer (Hoffaktor) 175; 177 
Marx, Meyer («vulgo Schielmeyer», 

Synagogendiener) 169 A 2, 3; 171 
A 19 

Matioro, Jacob 189 
de Mattos, Gasparos 104 A 351 
de Mattos, Manuel 104 A 351 
Meatob, Michael 189; 190 A 4  

Meatob Midiaelsen, Abraham 104 A 
351 

Mendel, Alexander 256 A 5; 260 A 2 
Mendelssohn, Moses 35; 340 A 1; 352 L; 

353 
Mendes da Costas, Jakob 328 A 3 
Meyer (Etatsrat) 181 A 5 
Meyer (Kriegsrat, Mitglied der Kgl. 

Kommission zur Untersuchung der 
Vergehen der «wieder Ihro Königli-
chen Majestät sich vergriffene Jiiden» 
1679) 169 A 3 

Meyer, Dr. med. Abraham 302; 303; 
309; 310 A 2; 318 

Meyer, Jacob 260; 261; 264 A 13 
Meyer, Johan Henrik (Rtk- und Fi- 

nanzdeputierter 1827-1839) 386 
Meyer, J. N. L. 395 
Meyer, Levin Jacob 136 S 4 
Meyer, Moses 164 
Meyer, Nathan 353; 354; 355 L, A 2 
Michael 113 f. 
Michael, Joseph (Schwiegersohn des 

Friedrich Christian Cantor) 160 
Michel, Israel 240; 248 
Michel, Joseph (= Michael, Joseph?) 

180; 181 A 5 
Michel, Joseph 248 
Mindel (Frau des Lazarus Daniel) 178 
Moltke, Joakim Godske ([1.?] Depu- 

tierter in Rtk und Finanzkollegium 
1773-1781) 335 

Moltke, Carl (Deputierter — seit 1840 
I. Deputierter — in der Rtk 1834 
[1833?]-1846) 386; 389; 391 

Moltke, Adolf Bernhard Wilhelm Erd-
mann (Deputierter in der SHLK 
1845-1848) 403 

Mosdie 125 
Moses (Moyses), Axel 163 
Moses, Elkana (Bruder des Levin Mo-

ses) 198 A 9 
Moses, Ephraim (Moyses, Effer; Schwie-

gersohn des Friedrich Christian Can-
tor) 160 

Moses, Isaak 265; 268 A 1 
Moses (Moeses), Lefman (Lofman, Lief-

man, Lipman) 142 f.; 145; 148 A 11; 
149 A 28 

Moses (Musdie), Levi 127 f.; 129 0 
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Moses, Levin (Bruder des Elkana Mo- 
ses) 198 A 9 

Moses, Philip 205 A 3 
Moses, Salomon 379; 381 A 4 
Musche s. Moses, Levi 
Mussaphia, Abraham 189 
Mussaphia, Benjamin 189 
Mussaphia, Isaac 189 
Mussaphia, Jacob 189 

Napoleon 60; 375 
Nathan [= Nathan Moses Spanier?] 

49 A 85; 70 A 167; 115 f.; 129 
Nathan, Isaak 316 A 14 
Nathan, Kalman 179 
Nathan, Levi 133 
Nathan, Moses 169 A 3 
Nathan, Moses Juda 91 A 272 
Nathan, Nathan 293; 294 A 1 
Nathan, Simon 272 A 1 
Neustadel (Neustaedl, Neustaedtl), Ja-

kob Simon 345 
Neustadel, Philipp Simon 345 
Nottelmann, Anton (Beamter bei der 

Statthalterschafl der Herzogtamer 
[?], spiiter am Obergericht in Got-
torf) 239; 241 A 1 

Odcsen (Ochsen), Henrik (Finanzdepu-
tierter 1712-1716) 203 

Olde, Peter (Stadtkammerer in Altona 
1809-1829) 377 0 2 

Orobrio de Probles, David 104 A 351 
Osten, Wilhelm August v. d. (Direktor 

der Rtk 1743-1746) 256 
Otto VI., Graf von Holstein-Schauen-

burg (1635-1640) 43; 51; 133 

Fredrik Kristian Ferdinand v. 
(tiberzahliger Deputierter in der 
SHLK 1823-1825) 378 

Philipp 113 
Pimentel s. Abenatar Pimentel 
Popert, Hartig Samson 240 0 3; 241 A 

1; 250 S 7; 256 A 5; 260; 261; 264 
A 13 

Popert, Israel Samson 317; 318; 319 0 
2, 4, 6, 11; 320 A 11; 323; 331 

Popert, Wolff Levin 313 A 1 
Poppert, Samuel 87 A 249 

Prangen, Friedrich Wilhelm Karl v. 
(Chef des Expeditions- und Archiv-
kontors der SHLK 1824-1841) 403 

Proba Gomperz, geb. Getting (Witwe 
des Dr. Aaron Emmerich Gomperz) 
322; 323; 324 A 2 

Qualen, Henning v. (Oberpriisident in 
Altona 1751-1766) 72; 95 A 295; 
255 A 3; 271; 272 A 1; 273; 278 
0 2; A 1, 2, 3; 280; 282; 283; 285 
A 3, 5; 286 A 6, 7, 8; 291; 293; 294; 
296 A 4; 297; 299; 300; 301 A 3; 
310 A 3; 315 A 8; 316 A 9, 11 

Rasdi, (Claus) (Polizeimeister in Ko-
penhagen) 94 A 292 

Rantzau, Christian (Reichsgraf 1650, 
Kiiniglich cliinischer Statthalter in 
den Herzogtamern Schleswig und 
Holstein 1648-1661) 43 A 66 

Rantzau von Ascheberg, Hans Graf 
(Oberpriisident in Altona 1746 bis 
1749) 255 A 3; 257; 258 A 4; 259; 
265; 266; 268 A 4, 6, 8; 269; 270; 
271 A 4; 282; 283; 320; 321 

Rathgen, Johann Bernhard Hederidi 
(Deputierter in der SHLK 1839 bis 
1848) 403 

Rebekka Abenatar Pimentel 106; 333 
Rebekka, Ephraim Rubens Witwe 296 

A2 
Rachel (Rechel), Frau des Wolf Moses 

Bendix, geb. Lazarus 402 A 11 
Reinbach, Mendel Michel 402 A 14 
Renner, Jakob Samuel 345 
Renner, Liepmann Israel 402 A 16 
Renner, Samuel Jakob 265; 268 A 1 
Reventlou (Reventlow), Ditlev (Ober-

priisident in Altona 1749-1751, Ge-
heimer Rat im Kgl. Conseil 1763 bis 
1770, zugleich 1764[-1768ij 1. De-
putierter fiir die kgl. Finanzen) 307; 
308 

Reventlow (Reventlau), Christian Det-
lef Graf zu (Oberpriisident in Alto-
na 1713-1732) 46 A 72; 57; 63 A 
130; 69; 70 A 165; 85; 88; 92; 97; 
98 A 315; 104; 136 S 3; 151 0 1; 
157 0 3; 168 0 3; 173 0 3; 182 0.  2; 
198 A 9; 203 0 3; 205; 206; 207; 
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208; 210 0 3, A 3, 4, 6; 211; 212; 
217; 218; 219 A 4; 222 A 136 f.; 
140; 223; 224 A 2, 6; 225; 226 A 1; 
228; 230; 231; 235 A 2; 237; 239; 
240 ü 1;294 A 1; 317 A 16 

Reventlow (Reventlov), Kristian Dit-
lev Fredrik (1784-1789 1. Deputier-
ter, 1789-1798 Präsident der Rtk) 
342; 357 

Reventlow-Criminil, Heinrich Anna 
(Geheimer Staatsminister und Chef 
des Auslands-Departements 1842 bis 
1848) 403 

Reyersbach, Abraham alias August Leo-
pold 395 

Reymers, Christian (Buchdrucker in Al-
tona, erlangte 1687 das Privileg des 
Ole Likv, betrieb dessen Buchdruk-
kerei unter eigenem Namen bis zu 
seinem Tode 1713; s. a. Dreyer, B. S.) 
196 A3 

Roland, Rudolph (Präsident in Altona 
1664-1680) 50 A 88; 149 A 29; 153; 
161; 162 A 1, 4; 169 A 2; 170 A 4; 
171 A 19 

Rosenberg Friedrich (Maleramtsmei-
ster in Altona) 360 

Rothe, Andreas Björn (Deputierter — 
seit 1820 I. Deputierter — in der 
SHILJK 1809-1833) 374; 375; 378 

Rothe, Isaias 313 A 1 
Rothschild, Abraham (Ältester der 

hochdeutschen Judengemeinde in Al-
tona) 136 0; 203 T7 2 

Rothschild, Levin 169 A 3 
Ruhen, Abraham 204 
Ruhen, Ephraim 98; 205 A 4; 206; 207 

A 2; 252; 253 A 2; 295 ff. 
Ruhen, Israel 204 
Ruhen, Salomon Ephraim 98 A 312; 

295; 296; 297; 303; 363; 364 
Ruyz, Caspar 101 A 336 

Sabatt (Verschreibung für Labatt, s. d.) 
Salomon, Berent 169 A 3 
Salomon, Hein 46 A 73; 93 A 285 
Salomon, Philipp 345 
Salomonsen, Salomon 172 
Samuel, Abraham (Bruder der folgen-

den) 201 

Samuel(s), Susanna (Schwester des vo-
rigen) s. Susanna Samuels 

Scheel(e), Ludvig Nicolaus (Minister 
für die Herzogtümer Holstein und 
Lauenburg 1854-1857) 408; 409 

Schiff, Isaak Bendix 338 A 4 
Schiff, Levin Ben[dix] 255 A 2 
Schlesinger, Jakob Moses (Ältester der 

hochdeutschen Judengemeinde in Al-
tona) 304; 313 A 1 

Schnabel, Abraham 341 A 7 
Schomburg, Bernhard Leopold Volk-

mar v. (Präsident in Altona 1736 bis 
1746) 79; 218 	8; 242; 243 A 1; 
247; 251 A 4, 5, 7; 253; 254; 269; 
315 A 8; 320; 321 

Schönche (Frau des Jacob Sostmann) 
160 A 1 

Schönheyder, Johann Franziskus Gott-
lieb (Rtk-Direktor und Finanzdepu-
tierter 1831-1845) 389; 391 

Schoyer, Beer (alias Berend Lazarus) 
349 

Schroeder, K. (Kämmereibürger in Al-
tona) 206 

Schulin, Johann Sigismund v. (Oberse-
kretär der TK 1735-1750) 218 t7 8; 
244 A 7; 245 0 1; 247 f.; 249 0; 
250 f.; 259 ff.; 264 A 10, 12; 266; 
268 

Schultz, Jens (Niels Nicolai) Hostrup 
(Buchdrucker in Kopenhagen) 378 
1; 419 WD 

Schweich, Emanuel 250 S 6 
Sehested, Kristian v. (Obersekretär der 

TK 1708-1721) 210 A 4 
Seligmann, Arend 204 
da Silva (de Silva), Jonathan 104 A 

351; 189; 190 A 3 
da Silva (de Silva), Joseph 104 A 351; 

189; 190 A 3, 8 
Simon, Falck 402 A 6 
Simon, Jacob 83 A 226 
Simon, Simon Wolff 402 A 10 
Sostmann (Soßmann, Sossmann, Sorst- 

mann), Jacob 152; 153 A 5; 158 f. 
Spanier, Nathan (Moses) 49; 50 A 86; 

53 A 94; 70 A 167; 115 f.?; 118 0 2; 
129? 

Spies (Spiess), Joakim Ove Fredrik 

431 



(Deputierter in der SHLK 1813 bis 
1821) 374 

Stapel, Franz (Amtmann zu Pinneberg) 
43 A 67 

Steding, Johann (Drost der Grafschaft 
Holstein[-Pinnebergl) 115 f.; 125; 
126 A 1 

Stemann, Christian Ludwig v. (Ober-
präsident in Altona 1789-1808) 63 
A 311; 75 A 185; 342; 343; 344 A 4; 
349; 350 f.; 353; 355; 356 A 4; 357 
A 2; 359; 360; 361; 364 A 1, 4; 
365; 366 

Stemann [Rtk-Beamter) 386 
Storjohann, Christian Heinrich (Stadt-

kämmerer in Altona 1830-1843) 386 
A 3; 394 A 12 

Susanna Samuel(s) 201 
Susmann, Magnus 265; 268 A 1 
Susmann, Moses 265; 268 A 1 

Tanck(e), Peter Berend (Kämmereibür-
ger in Altona) 308 

Testman, Christian Detlev (Sekretär 
in der TK 1659-1667) 147 A 6; 151 

Texeira, Manuel 103 
Texeira (Texera), Diego 141 
Thombsen (Thomsen), Michael Fried-

rich (Assessor und deutscher Sekre-
tär in der Rtk 1702-1722) 203 

Thott, Otto (1. Finanzdeputierter 1746 
bis 1759) 271; 292 

Uhlich (Ulich), Jodocus Hermann (Se- 
kretär in der TK 1660-1665) 151 

Ultzen, Hubert Martin 272 A 1 
Unsgaard, Iver Johan (Deputierter und 

Chef der 1. Sektion in der Rtk 1841 
bis 1848) 391 

Vof3, Christian Friedrich (Buchhändler 
und Verleger — u. a. Lessings und der 
Vossischen Zeitung — in Berlin) 352 L 

Walde, Markus (Marquard) vom (Drost 
der Grafschaft Hostein[-Pinnebergp 
127; 129 f. 

Wallich, Daniel Salomon 313 A 1 
Warburg, M. (Ältester der Hochdeut- 

schen Israelitengemeinde in Altona) 
59 A 116; 234 S 3 

Wedderkopp, Gottfried v. (Hochfürst-
lich Braunschweigisch-Lüneburgischer 
Geheimrat, Besitzer der Güter Gel-
ting, Moisling und Steinhorst) 240 

Wedel, Friedrich Wilhelm (Finanzde-
putierter 1755-1759) 292 

Wedemann, Christian (Kämmereibür-
ger in Altona) 206 

Wedemeyer, Anton Hinrich (Auktio-
nator in Altona 1746-1782) 301 A 9; 
329; 330 A 1 

Weyer, J. N. (Ältester der Hochdeut-
schen Israelitengemeinde in Altona) 
59 A 116 

Wessely, Berend 296 
Wessely, Moses Joseph 56 A 106 
Winckler, Jakob Daniel (Glaseramts-

meister in Altona) 362 A 1 
Windmühl, Joel Philipp 295 A 2 
Witzendorff, Friedrich August Wilhelm 

(Regierungsrat bei der Holsteini-
schen Regierungskanzlei in Glück-
stadt 1762-1795, danach Vizekanz-
ler ebenda) 347 

Wolff, Friedrich (Fredrik) (Sekretär und 
Archivar in der TK 1660-1676) 151 

Worm, Johann (Finanzdeputierter 1706 
bis 1717) 203 

Wormskjold, Peder (Deputierter — seit 
1810 1. Deputierter — in der Rtk 
1796-1824, seit 1816 zugleich Fi-
nanzdeputierter) 357 

Wulff, Meyer 402 A 4 

Zurbrugken s. Brugken, Matthias zur 
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Über ihre zentrale Bedeutung für die 

Erhellung der Geschichte Altonas und der 

Altonaer Juden hinaus ist die Ausgabe 

auch für die Geschichte der Juden in 

Schleswig-Holstein und für die deutsche 

Judenrechtsgeschichte von Belang. Nicht 

zuletzt bietet sie wichtiges Material für 

eine vergleichende historische Minderhei-

tenforschung. 

Band III 

Heinz Mosche Graupe (Hrsg.) 

Die Statuten der drei Gemeinden 

Altona, Hamburg und Wandsbek 

Quellen zur jüdischen Gemeinde- 
organisation im 17. und 18. Jahrhundert 

in 2 Bänden: 
Teil 1: Einleitung und Übersetzungen, 

344 Seiten, Ln. 
Teil 2: Texte (hebräisch), 298 Seiten, Ln., 

beide Bände zusammen DM 76,— 

Band IV 

Helga Krohn 

Die Juden in Hamburg 1848-1918 

Die politische, soziale und kulturelle 
Entwicklung einer jüdischen Großstadt- 

gemeinde nach der Emanzipation. 
248 Seiten, Ln. DM 34,— 
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