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Im vorliegenden Werk wird die Emanzi-
pation der Juden in Hamburg zwischen 
1830 und 1865 behandelt. Im Unter-
schied zu anderen deutschen Städten voll-
zieht sie sich in Hamburg vor dem Hinter-
grund und im Kontext der Auseinander-
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größte jüdische Gemeinde in Deutschland 
bildeten. Zugleich ist das Geschehen stadt-
geschichtlich von großem Interesse, ge-
lang doch damit in einer Zeit tiefgreifen-
der politischer und wirtschaftlicher Ver-
änderungen die rechtliche Gleichstellung 
einer religiösen und sozialen Minderheit. 
Der Kampf um die Emanzipation erhielt 
durch die Beteiligung von historisch be-
deutsamen Gestalten — u. a. Martin 
Hudtwalcker, Anton Ree, Salomon Heine 
und Gabriel Riesser — seinen besonderen 
Charakter und Wert. Das Buch Kitzt 
sich auf eine Vielzahl, von zeitgenössi-
schen Quellen, die ein lebendiges und 
farbiges Bild der damaligen Epoche 
vermitteln. 
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VORWORT 

Hamburg ist der nichtswürdigste Platz von der Welt" . in ganz Hamburg 
und Umgegend scheinen sich keine zehn Leute für die Judenfrage zu 
interessiren', schrieb der Redakteur des antijüdischen Blattes Deutsche 
Reform Ende x 88o — also zur Zeit des ersten Höhepunkts der modernen 
antisemitischen Agitation in Deutschland — enttäuscht an einen Hamburger 
Freund, den Erfinder des Begriffs Antisemitismus. Diese Bemerkung deutet 
auf die besondere Entwicklung der Beziehungen zwischen Juden und 
Nichtjuden in Hamburg hin; und wenn der Briefempfänger den «gerügten. 
Sachverhalt nicht in Abrede stellt, sondern mit dem freihändlerischen 
Charakter und der Isoliertheit der Stadt und mit ihrem Bestreben, eine 
nichtdeutsche Stadt zu sein, erklärte, so stellt sich die Frage nach dem 
Einfluß des Gegensatzes von Lokalpatriotismus und Nationalismus auf die 
erwähnte Entwicklung fast von selbst. Diese Frage ist von mehr als periphe-
rer Bedeutung. Ist sie doch mit der Geschichte Hamburgs und seiner 
jüdischen Gemeinde, die am Anfang der in diesem Buch behandelten 
Epoche die größte jüdische Gemeinde Deutschlands war, und darüber 
hinaus mit sozialen und politischen Problemen von überlokaler Bedeutung 
eng verknüpft und daher für die deutsche wie für die jüdische Geschichts-
schreibung gleichermaßen relevant. 

Das vorliegende Buch stellt eine Umarbeitung meiner von Prof. J. L. 
Talmon betreuten, Anfang 1977 von der Geisteswissenschaftlichen Fakul-
tät der Hebräischen Universität Jerusalem angenommenen, in hebräischer 
Sprache abgefaßten Dissertation dar. Während der Vorarbeiten konnte ich 
mich zwei Jahre lang in Hamburg aufhalten und das dort vorhandene 
Archivmaterial auswerten. Mein besonderer Dank gilt dem Direktor des 
Instituts für die Geschichte der deutschen Juden in Hamburg, Dr. P. 
Freimark, der mich 1972 nach Hamburg einlud, mich nach Auslaufen 
meines DAAD-Stipendiums ein Jahr lang als Mitarbeiter beschäftigte und 
mir mit gutem Rat und viel Hilfsbereitschaft vom Beginn bis zum Abschluß 
der Arbeit zur Seite gestanden hat. Mein Dank für mannigfache Hilfe gilt 
ferner Dr. H.-D. Loose, dem Direktor des Staatsarchivs Hamburg, wo ich 
den Hauptteil meines Archivmaterials fand. Von Wert waren für mich auch 

Brief von A. Pinkert an W. Marr vom 12. Dezember 188o, StAH Familienarchi-
ve. Nachlaß Marr A 180. (Der Brief ist Pinkert-Waldegg unterzeichnet; E. 
Waldegg war das Pseudonym A. Pinkerts.) 

2 W. Marr, Israel in Hamburg, in: Deutsche Wacht 1879/80, S. 279. 
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die Bestände der Central Archives for the History of the Jewish People in 
Jerusalem sowie der Bibliothek der Jüdischen Gemeinde in Hamburg. Für 
die bereitwillig erteilte Erlaubnis, sie zu benutzen, danke ich den Herren 
Archivdirektor Dr. D. Cohen (Jerusalem) und Kantor G. Singer (Ham-
burg). 

Die vorliegende Fassung des Buches ist in intensiver Zusammenarbeit 
mit den Mitarbeitern des Instituts für die Geschichte der deutschen Juden 
zustande gekommen. Dr. G. Marwedel hat den Text der Rohübersetzung 
redigiert und in einzelnen Fällen auch sachlich verbessert; Frau S. Hundt 
hat sich der mühsamen Arbeit der Kontrolle von Zitaten und bibliographi-
schen Angaben unterzogen und auch bei der Herstellung der Druckvorlage 
mitgewirkt; und Frau I. Stein hat im Laufe unserer fünfjährigen Zusam-
menarbeit durch ihre unermüdliche Hilfsbereitschaft viel zum endlichen 
Gelingen beigetragen. 

Der Aufwand an Zeit und Geld, der in diesem Buch steckt, wäre ohne die 
finanzielle Hilfe des Deutschen Akademischen Austauschdienstes 
(DAAD), des Instituts für die Geschichte der deutschen Juden und der 
Memorial Foundation for Jewish Culture undenkbar gewesen. 

Ich schließe mit einer biographischen Bemerkung: Falls jemand sich über 
die Tatsache wundert, daß ein israelischer Akademiker der jüngeren Gene-
ration sich für die hamburgische Geschichte interessiert, so liegt die Erklä-
rung — über die eingangs erwähnte anekdotische Anregung hinaus — darin, 
daß meine Eltern Hamburger waren. Von meinem seligen Vater, Karl 
Zimmermann, habe ich das Interesse für die deutsche Geschichte geerbt, 
und die folgende Studie ist seinem Andenken gewidmet. Meiner Mutter 
Johanna, geb. Heckscher und meiner Frau Irene verdanke ich viel Ermuti-
gung und Zuspruch und ungezählte Stunden der Mitarbeit und Hilfe. 

Jerusalem, im April 1978 	 Mos che Zimmermann 
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EINLEITUNG 

Voraussetzungen und Fragestellung 

Die in diesem Werk behandelte Epoche reicht von 183o bis 1865. Vom 
Standpunkt der Hamburger Juden ist dies die Zeit des Emanzipationskamp-
fes bis zum erfolgreichen Abschluß; vom Standpunkt Hamburgs ist es die 
Epoche der Reformbestrebungen bis zur Neugestaltung der Verfassung 
und der Verwaltung; vom deutschen Standpunkt ist es die Epoche des 
politischen Ringens zwischen Liberalismus und Reaktion, des pre-take 
off-Stadiums der industriellen Revolution und der Entscheidung über die 
Form der deutschen Einheit. Der Grund für die gewählte Periodisierung 
liegt in der Interdependenz der drei genannten Entwicklungslinien. Aus- 
schlaggebend ist aber der hamburgische Rahmen, und deshalb konnten 
konventionelle Periodisierungen, welche Daten wie 1789, 1815, 1848 oder 
1871 zur Epochenabgrenzung benutzen, keine Verwendung finden. 

Das Buch beginnt also mit der Zeit unmittelbar vor 1830, mit der Entste-
hung der Zollvereins-Problematik, der Revolution, der neuen Politik der 
Suppliken der jüdischen Gemeinde und der Tätigkeit Gabriel Riessers. 
über die Stationen der Jahre 5842, 1848/49, 1857, 1859 führt es bis zur 
Verfassungsreform, zur Emanzipation der Hamburger Juden und zur Um-
gestaltung der jüdischen Gemeinden Hamburgs sowie zur Konfrontation 
zwischen Emanzipation und Judenfeindschaft, also bis in die Mitte der 
sechziger Jahre. Es befaßt sich mit jüdischer Geschichte nicht im traditio-
nellen Sinn dieses Begriffs, sondern im Sinn der modernen Historiographie, 
welche die jüdische Geschichte als wichtigen, integrativen Aspekt der 
Gesamtgeschichte ansieht und behandelt, als ein Geschehen also, das mit 
allen Bereichen der Geschichte aufs engste verknüpft und von der allgemei-
nen Geschichte nicht isoliert ist. 

Soweit sich die Geschichtsschreibung der Neuzeit mit der jüdischen Geschichte 
befaßt hat, findet sich bei jüdischen wie auch bei nichtjüdischen Historikern die 
traditionelle Dichotomie zwischen jüdischer und «allgemeiner» Geschichte — oder 
eine Form der Darstellung, welche die Juden als Objekt der allgemeinen Entwick-
lung zeigt. 

In der nichtjüdischen Geschichtsschreibung hat sich seit J. Basnage (L'Histoire et 
la Religion des Juifs, 1708) in dieser Hinsicht nicht viel geändert: Leur histoire n'est 
qu'une enchaine de maux; aber, andererseits: radmiration redouble, lorsqu'on 
s'apervoit, que ce people [sici] qui devroit eire noid dans son sang depuis plusieurs 

ne laisse pas se substituer encore en beaucoup de lieux. Diese Bewunderung 
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beherrscht alle Antworten, sofern die Frage im Rahmen der «allgemeinen» Ge-
schichte für relevant genug gehalten wird, um gestellt zu werden. 

Auch die jüdischen Historiker behandeln die Geschichte der Juden als Paradoxon, 
als Rätsel, so etwa H. Graetz, S. Dubnow und B. Dinur. Graetz, der größte jüdische 
Historiker des 19. Jahrhunderts, sah sich genötigt zu beweisen, daß die Judenfrage 
eine geschichtliche Frage ist und daß die Juden eine Geschichte haben, bevor er 
erklären konnte, was diese Geschichte bedeutet. Für ihn spiegelt die jüdische Ge-
schichte eine Idee, die Idee des Judentums (Die Konstruktion der jüdischen Ge-
schichte, 1846). Die jüdische Geschichte ist eine Leidens- und Gelehrtengeschichte, 
die der «allgemeinen» Geschichte parallel läuft: Die jüdische Geschichte der sieb-
zehn Jahrhunderte stellt die Weltgeschichte im kleinen dar, wie denn auch das 
jüdische Volk ein Universalvolk geworden ist, das, weil nirgends, darum überall zu 
Hause ist (Geschichte der Juden, Bd. 4, 1853). Dubnow, Verfasser der monumenta-
len Weltgeschichte des jüdischen Volkes (1925-29), verglich die jüdische Geschichte 
mit dem Durchmesser eines Kreises, die Geschichte anderer Völker hingegen wird 
durch Sehnen dargestellt, die nur kleinere Teile des Kreises begrenzen (Die jüdische 
Geschichte, 5897). Dinur, der in Israel lebte und lehrte, vertrat im Gegensatz zu 
Graetz und Dubnow eine zionistische Geschichtsphilosophie, aber auch er betrach-
tete die «allgemeine» Geschichte nur als Rahmen der jüdischen Geschichte: Solange 
der Rahmen konstant ist, ist auch das innere jüdische Leben konstant; wenn der 
Rahmen sich einschneidend verändert, macht sich auch die nationale (jüdische) 
Dynamik bemerkbar (z. B. Z. Dinur, Toledot Jigra'el. Teil 5: Jigra'el bag-gola. Bd. 
5,5 1958). 

Eine andere Tendenz wurde von dem marxistischen Historiker R. Mahler vertre-
ten, der die sozioökonomischen Aspekte der jüdischen Geschichte in den Vorder-
grund zu rücken versuchte (A History of Modern Jewry 1780-1815, 1971). Aber 
auch bei ihm ist die Dichotomie zwischen jüdischer und nichtjüdischer Geschichte 
nicht aufgehoben. 

Erst der in den Vereinigten Staaten wirkende Historiker Salo Baron versuchte, die 
Einheit von und die Wechselbeziehung zwischen jüdischer Geschichte und Weltge-
schichte zum Gegenstand der jüdischen Historiographie zu machen (History and 
Jewish Historians, 1964). Aber obwohl dieser Ansatz hinlänglich anerkannt ist, 
findet man auch heute noch bei namhaften jüdischen Historikern Spuren der alten 
Dichotomie. So schreibt der Herausgeber B. Netanyahu in der Einleitung der Serie 
The World History of the Jewish People (London 1964) zwar, die Interdependenz 
zwischen jüdischer und nichtjüdischer Geschichte sei bisher allzuwenig beachtet 
worden, fordert aber eine stärkere Berücksichtigung der allgemeinen Geschichte als 
general external background, against which Jewish history has evolved. 

Die moderne Auffassung der jüdischen Geschichte beeinflußt die Erfor-
schung der deutsch-jüdischen Geschichte erst seit etwa fünfzehn Jahren, sie 
hat aber in dieser Zeit einige beachtliche, sozialgeschichtlich orientierte 
Arbeiten insbesondere zur deutsch-jüdischen Geschichte des 19. Jahrhun-
derts hervorgebracht Ihre Autoren stimmen über alle Unterschiede hin-
aus darin überein, daß die Modernisierung des sozialen, wirtschaftlichen 
und politischen Lebens in Europa bzw. in Deutschland auch die jüdische 

Erwähnt seien nur die Werke von J. Katz, J. Toury und R. Rürup. 
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Minderheit und ihr Verhalten bestimmt hat. Die Emanzipation der Juden 
in Deutschland ist demnach ein Teil der Emanzipation der deutschen 
Gesellschaft überhaupt. Sie war kein Zugeständnis, das die Gesellschaft den 
Juden machte; sie war unausweichlich für eine Gesellschaft, die sich als 
ganze auf dem Weg zur Emanzipation befand und nicht im Selbstwider- 
spruch steckenbleiben wollte. 

Diese allgemeinen Voraussetzungen soll die vorliegende Abhandlung auf 
ihre Gültigkeit hin prüfen, indem sie ein Spezialproblem der deutsch-jüdi- 
schen Geschichte des 19. Jahrhunderts in einem bestimmten territorialen 
und zeitlichen Rahmen untersucht. Die damit angedeutete Leitfrage dieser 
Abhandlung lautet: Wie relevant waren auf die deutsche Einigung bezoge- 
ne Erwägungen und Aktivitäten einerseits und Lokalpatriotismus oder 
örtliche Interessen andererseits für das Verhältnis zwischen Juden und 
Nichtjuden in Hamburg 2  ? 

Eine grundlegende Voraussetzung für die Fruchtbarkeit dieser Fragestel-
lung ist, daß in dem hier in Frage stehenden Zeitraum einerseits der Gegen-
satz zwischen dem national-deutschen und dem partikularistischen Ele-
ment, andererseits die Spannung zwischen Modernisierungsprozeß und 
Restauration in der hamburgischen Gesellschaft und Politik eine dynami-
sche Rolle spielten, was nicht zuletzt auch das Verhältnis zwischen Juden 
und Nichtjuden beeinflußte. 

Die zweite grundlegende Voraussetzung für die vorliegende Arbeit ist, 
daß Hamburg als politische und soziale Einheit eine Größe sui generis, eine 
Ausnahme — wenn auch nicht die einzige — unter den deutschen Staaten 
darstellte. Auch die jüdische Bevölkerung Hamburgs war, was ihre Größe, 
ihre Struktur und ihre innere Entwicklung und die Entwicklung ihrer 
Beziehungen zur christlichen Mehrheit betrifft, ein Sonderfall. Die Infor- 

2. Die Bedeutung des Gegensatzes von deutschem Nationalismus und Partikula-
rismus für die Gestaltung des Verhältnisses von Juden und Nichtjuden und für 
die Emanzipationsgeschichte der deutschen Juden ist in der Literatur zur Ge-
schichte der deutschen Juden bisher so gut wie gar nicht behandelt worden, und 
zwar offenbar deshalb nicht, weil das hier vorliegende Problem entweder als 
unwesentlich angesehen oder nicht als Problem erkannt wurde. Die erste Auf-
fassung ist charakteristisch für die moderne sozialgeschichtliche Geschichtswis-
senschaft in Deutschland, die diese Art der Fragestellung als ideengeschichtlich 
oder rein politisch-geschichtlich ansieht und vernachlässigt. Das Zweite trifft 
vor allem auf deutsch-jüdische Ideengeschichtler des Kaiserreichs (und ihre 
Schüler) zu: Sie, die sich in der Zeit des Scheiterns der Emanzipation gegen den 
Vorwurf der Treulosigkeit wehrten, projizierten ihren eigenen deutschen Na-
tionalismus auf die frühere Generation und bekamen deshalb das Problem gar 
nicht in den Blick. Beide Auffassungen gehen, wie die Ergebnisse der vorliegen-
den Arbeit zeigen, an der historischen Realität vorbei. 
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mationen, die das konkretisieren, sind im zweiten Teil der Einleitung 
enthalten. 

Verifizieren ließe sich diese Voraussetzung freilich nur im Wege interre-
gionaler Vergleiche, die den Rahmen dieser Arbeit sprengen würden. Im- 
merhin findet sie ihre vorläufige Bestätigung darin, daß bei einer Konfron-
tation der Ergebnisse dieser Untersuchung mit den traditionellen Darstel- 
lungen des Ringens um die Emanzipation der Juden in Deutschland die 
spezifisch hamburgischen Besonderheiten deutlich hervortreten. Danach 
sind die Hamburger Verhältnisse und Vorgänge kein Beispiel für den 
allgemein angenommenen Einfluß national-deutscher Ideen und Bestre-
bungen auf die Beziehungen zwischen den Juden und ihrer nichtjüdischen 
Umwelt3. Eine eigenartige Kombination sozioökonomischer — feudal-stän- 
discher und bourgeois-kapitalistischer — Normen hat vielmehr in Hamburg 
einen stärkeren Einfluß national-deutscher Ideen auf diese Beziehungen 
und auf das Ringen um die Emanzipation verhindert. Die nationale Argu-
mentation wurde zwar in der öffentlichen Diskussion zunehmend benutzt, 
aber — wie ich hoffe nachweisen zu können — meistens lediglich als Mittel 
zur Erreichung der durch lokale Traditionen und Interessen bestimmten 
Zwecke verschiedener einflußreicher Bevölkerungsgruppen, und zwar so-
wohl jüdischer wie nichtjüdischer. Mit anderen Worten: In Hamburg 
dominierte in der fraglichen Zeit das partikularistische Element, und das 
wirkte sich auch auf den Kampf um die Emanzipation und Integration der 
Juden aus und spiegelte sich in der Denkart und im politischen Verhalten 
der Juden selbst. 

Zentrale Begriffe 

Von den vier im ersten Teil der Einleitung bereits mehrfach erwähnten 
zentralen Begriffen Emanzipation, Integration, Partikularismus und Na-
tionalismus bzw. nationale Einheit haben die beiden ersten sehr viel an 
Präzision verloren, seit sie erstmals in den Kontext von jüdischer Geschich-
te eingeführt wurden. Mit genauen soziologischen oder historischen Defi- 

3 So schrieb I. Elbogen in seiner 1935 erschienenen Geschichte der Juden in 
Deutschland: Die öffentliche Meinung wurde durch die Frage der Einigung 
Deutschlands beherrscht, der die Juden mit ihrer innigsten Teilnahme dienen 
wollten 11 . .1 Innerhalb der jüdischen Gemeinde gab es wohl viele Differenz-
punkte, aber in dieser Frage herrschte Einmütigkeit (S. 262f.). Nach dem 
Zweiten Weltkrieg vertrat H. G. Adler noch immer diese Meinung. Er fand bei 
den Juden schon 1848 eine national-deutsche Begeisterung vor (Die Juden in 
Deutschland, S. 79 ff.). 
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nitionen der Begriffe wäre aber nicht viel gewonnen, da diese nicht statisch, 
sondern veränderlich sind und im 19. Jahrhundert eine andere Bedeutung 
haben als im zwanzigsten; und gerade diese Unterschiede und Nuancen 
sind für die historische Analyse außerordentlich wichtig. Auf die Juden 
angewendet, bedeutet das Wort Emanzipation nach der Französischen 
Revolution soviel wie Gleichberechtigung auf der politischen Ebene, die, 
wie allgemein angenommen wurde, mit der Integration in die Gesamtge-
sellschaft identisch war. Anton R6e, der Hamburger Politiker und Erzie-
her, erkannte jedoch bereits vor der Mitte des 19. Jahrhunderts, wie trüge-
risch diese Definition ist. Andererseits sind moderne Definitionen wie die 
von Rürup - Befreiung von den traditionellen Rechtsbeschränkungen4  -
oder von Katz - Abschaffung aller Arten von Diskriminierung gegenüber 
dem Individuum s — entweder zu formalistisch oder zu allgemein, um dieser 
Arbeit als Richtschnur dienen zu können. Um den Schwierigkeiten zu 
entgehen, die sich aus der Diskrepanz zwischen modernen soziologischen 
Definitionen und der zeitgenössischen Verwendung der Begriffe im 19. 
Jahrhundert ergeben, habe ich das Ziel der Bemühungen um die Judenfrage 
in zwei Begriffe gefaßt: Emanzipation und Integration. Der zweite ergänzt 
den ersten, wo dieser vermeintlich oder tatsächlich unzureichend ist. Ande-
re umstrittene und problembehaftete Begriffe wie Assimilation, Amalga-

mation oder Akkulturation werde ich nicht oder nur ausnahmsweise be-
nutzen. 

Auch was die Begriffe Partikularismus und Nationalismus angeht, werde 
ich mich nicht mit soziologischen und politologischen Definitionen festle-
gen, sondern lediglich versuchen, unter Berücksichtigung der besonderen 
Hamburger Gegebenheiten die konzeptuellen Konturen dieser Begriffe 
darzulegen. Dabei ist es nicht meine Absicht, den Begriff Nationalismus 
ausführlich zu erläutern - es gibt Bücher genug, die dieses Thema behan-
deln 6. Soweit semantische Probleme auftauchen, stütze ich mich auf die 
zwar vor langer Zeit erschienene, aber immer noch unübertroffene Analyse 
von Friedrich Hertz 7. Solche Probleme gibt es allerdings in der vorliegen-
den Arbeit nur an den Stellen, wo Nation nicht das deutsche Volk, sondern 
die Bevölkerung Hamburgs oder die portugiesisch-jüdische oder deutsch-
jüdische Gemeinde bezeichnet. Der Begriff Nationalismus steht, wie er- 

4 Rürup, Emanzipation und Antisemitismus, S. 15. 
5  Diese oben von mir übersetzte Definition findet sich bei Katz, Ben jehudim 

le-gojim. — Zur Geschichte des Begriffs .Emanzipation der Juden. vgl. Katz, 
Term. 

6 Vgl. K. W. Deutsch, Interdisciplinary Bibliography on Nationalism. Cambridge 
(Mass.) 1956. 

7 Wesen und Werden der Nation. (Karlsruhe 1927). 
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wähnt, auch für nationale Einheit. Diesen Begriff werde ich sogar häufiger 
verwenden, weil ich es nicht mit einer abstrakten Idee, sondern mit einer 
konkreten Zielvorstellung im Rahmen politischer und sozialer Abläufe zu 
tun habe, welche von verschiedenen — jüdischen wie nichtjüdischen —
Gruppen in unterschiedlichen Perspektiven und oft unter dem Gesichts-
punkt ökonomischer Zweckmäßigkeit gesehen wurde. 

Partikularismus' (bzw. Lokalpatriotismus) und nationale Einheit sind 
die Pole der Achse, um die diese Arbeit sich dreht, und die Spannung 
zwischen beiden gibt dem Thema seine Dynamik. Auf den ersten Blick 
scheinen der jüdische Standpunkt und die jüdische Erwartung selbstver-
ständlich zu sein: Was konnten die Juden vom Establishment eines deut-
schen Teilstaates erwarten, welches das Produkt konservativer Tradition 
war, einer Tradition, die, unter sozialen und institutionellen Gesichtspunk-
ten betrachtet, mittelalterliche Züge aufwies? Dieser Staat hatte ja eine 
ständische Verfassung, die zwangsläufig einen Unterschied zwischen den 
Juden und der protestantischen Mehrheit voraussetzte und gesetzlich fest-
schrieb. Die nationale Idee von einem zentralisierten Staat dagegen, von 
einem Staat, der gemäß dem Naturrecht funktioniert, der auf einem contrat 
social, auf der Gleichberechtigung all seiner Bürger, beruht, sich auf die 
gleichberechtigten Bürger statt auf Korporationen stützt—mußte diese Idee 
nicht den Erwartungen der Juden im 19. Jahrhundert entsprechen? War es 
nicht die beste Lösung in einem Staat, der sich selbst nicht reformieren ließ? 
Wäre es tatsächlich so gewesen, wäre die vorliegende Arbeit im Ansatz 
verfehlt. Doch ist das Bild ohne die Nuancen trügerisch: Die nationale 
Ideologie schlug in den dreißiger und vierziger Jahren häufig eine romanti-
sche Richtung ein, welche eine illiberale Auffassung vom Naturrecht hatte 
und die Juden eher abschreckte als anzog. Deshalb finden wir bei Hambur-
ger Juden, die national-deutsch orientiert waren, vorsichtige Hoffnungen 
nicht auf die ungeteilte nationale Republik, sondern auf einen allmählichen, 
die Grenzen der Legitimität nicht verletzenden Prozeß der nationalen 
Einigung, der auch die Beziehungen zwischen den verschiedenen Gruppen 
der Gesellschaft neu und besser ordnen würde. Dem entspricht es, daß 
Gabriel Riesser sich 1849 nicht Hecker, Struve oder Wagner anschloß, 
sondern nach Gotha und Erfurt ging. 

Der Gegenpol, der hamburgische Partikularismus (bzw. Patriotismus), 
stand nicht zwangsläufig in ausschließendem Gegensatz zur deutschen 
Einheit9. Als Hansestadt war Hamburg ein «Vorposten» des Ersten Rei- 

8 Vgl. T. Schieder, Partikularismus und Nationalbewußtsein im Denken des 
deutschen Vormärz. In: W. Conze [Hrsg.], Staat und Gesellschaft im deutschen 
Vormärz. 

9 Vgl. Schieder (oben Anm. 8). 
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ches und hatte als solcher eine «nationale» Mission. Für Juden war aller-
dings die Zeit, in der Hamburg sich gegen diese Tradition durchsetzen 
konnte, der Anfang ihrer hamburgischen Geschichte: 1567 öffnete Ham-
burg, Lübeck zum Trotz, ausländischen Kaufleuten seine Tore, und es 
kamen Engländer, Holländer und portugiesische Juden. Von Anfang an 
war also Hamburgs partikularistische Politik eine wesentliche Vorausset-
zung für mindestens in wirtschaftlicher Hinsicht erträgliche Beziehungen 
zwischen Juden und Nichtjuden in dieser Stadt. überdies ergriffen in der 
Diskussion um die deutsche Einheit im 19. Jahrhundert sehr oft gerade 
reaktionäre Kreise, die mit der Modernisierung der deutschen Wirtschaft 
nicht Schritt halten konnten, für die nationale Einigung Partei; und diese 
Kreise — Handwerker, kleine Manufakturisten, Händler — waren oft auch 
judenfeindlich eingestellt, weil sie die Juden trotz ihres minderen Status als 
Träger der in ihren Augen gefährlichen Modernisierung ansahen. Es ist 
daher kein Wunder, daß viele Hamburger Juden ihre Hoffnung mehr auf 
den Hamburger Senat als auf die deutsche Einheit setzten, weil ersterer die 
Emanzipation und den Integrationsprozeß voranbringen konnte, während 
letztere möglicherweise diesen Prozeß und die wirtschaftliche Existenz der 
Juden auf der lokalen Ebene in Frage stellte. Bei näherer Betrachtung wird 
das Bild aber noch komplizierter. Man darf nicht außer acht lassen, daß es in 
Hamburg seit 1563 eine Gewaltenteilung zwischen der politischen und der 
wirtschaftlichen Obrigkeit, zwischen Senat und Commerzium, gab. Das 
hatte zur Folge, daß auch der Kampf um die Emanzipation und Integration 
der Juden auf zwei Ebenen geführt wurde, von denen die politische nicht 
immer die wichtigere war. Außerdem verlief die Entwicklung weder gradli-
nig noch in gleichmäßigem Tempo. Sowohl die nationale als auch die 
partikularistische «Partei» und ihr Kräfteverhältnis wandelten sich viel-
mehr im Laufe der Zeit und waren dementsprechend von größerer oder 
geringerer Anziehungskraft für die Befürworter von Emanzipation und 
Integration der jüdischen Minderheit. 

Die Entwicklung Hamburgs bis zur Restauration 

Das Fundament, auf welchem der Wohlstand der Stadt von Anfang dersel-
ben beruht, ist der HandeLl° Dieser 1847 geschriebene Satz könnte das 
immerwährende Motto Hamburgs sein; er betont nicht nur die Wichtigkeit 
des Handels für die Stadt, sondern impliziert auch das besondere Verhältnis 

io Was darf [...J, S. 7. 
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Hamburgs zum Partikularismus und zum deutschen Nationalismus, das 
durch eine bis in die Zeit der mittelalterlichen Hanse zurückreichende 
Ambivalenz gekennzeichnet ist: Wegen ihrer wirtschaftlichen Funktion 
war die Stadt einerseits ein Vorposten des Deutschen Reiches, andererseits 
aber auch ein Symbol für partikularistische Interessen. Diese hanseatische 
Tradition entwickelte sich, als die Hanse selbst niederging und die Reichs-
städte immer mächtiger wurden, mehr und mehr zum hamburgischen 
Partikularismus. Die unabhängige Stellung, die Hamburg seit dem 16. 
Jahrhundert gegenüber Lübeck einnahm, gab seinem Hanseatentum eine 
noch stärker partikularistische Färbung. Obwohl Hamburg bis zum 19. 
Jahrhundert eine wichtige wirtschaftliche Stütze des Deutschen Reiches 
war, hatte es nur eine lockere Verbindung zum Reich. Auch Hamburgs 
Kampf um die Rechte einer freien Reichsstadt (16'8) stand im Dienste des 
Strebens nach größerer Unabhängigkeit, in diesem Fall vom dänischen 
König (in seiner Eigenschaft als Herzog von Holstein). Als dieser Kampf 
endlich erfolgreich beendet war, blieben Hamburg nur noch 36 Jahre als 
Reichsstadt. Daß diese Unabhängigkeit ein Beweis für Hamburgs — wirt-
schaftliche — Machtstellung war, zeigte der Reichsdeputationshauptschluß, 
der Hamburg als eine unter sechs von 51 freien Städten bestätigte. Diese 
lange Geschichte des Ringens um eine selbständige Stellung zwischen 
Hanse, Reich und Dänemark erklärt nicht nur den geringen Einfluß des 
Reiches auf Hamburgs Entwicklung und Institutionen, sondern auch das 
spätere hartnäckige Festhalten an der Selbständigkeit und das besondere 
Interesse Hamburgs an dem nationalen Konflikt um Schleswig-Holstein 
von der napoleonischen Zeit bis 1864. 

Im Mittelpunkt dieser hamburgischen Tradition standen wirtschaftliche 
Erwägungen und Interessen, die auch Hamburgs Verfassung beeinflußten 
und damit den Charakter und den inneren Zustand des Stadtstaates mitbe-
stimmten. Davon soll jetzt kurz die Rede sein. 

Die Struktur der Stadtregierung war durch eine Trennung von politi-
scher und wirtschaftlicher Verwaltung gekennzeichnet. Die politischen 
Hauptorgane waren Bürgerschaft und Rat (membra in senatu = Senat), 
deren Aufgaben und Befugnisse im Hauptrezeß von 1712 reguliert worden 
waren. Beide Körperschaften hatten gemeinsam die Souveränität. Die Bür-
gerschaft— die Versammlung der Erbgesessenen in den fünf alten Kirchspie-
len " — war beim Rat durch das Kollegium der fünfzehn Oberalten, die 
reformfeindlichste Institution der Hansestadt, repräsentiert. Spannungen 

11 Im Jahre 1841 waren unter ca. 130000 Einwohnern der Stadt nur 6882 Erbgeses-
sene. — Zu Funktion und Geschichte der Bürgerschaft vgl. die Arbeiten von 
Seelig ( 900) und Bolland (1959). 
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zwischen Senat und Oberalten und überhaupt die Beziehungen zwischen 
den politischen Kollegien und Institutionen spielten im Kampf um die 
Gleichberechtigung der Juden eine entscheidende Rolle. Die politische 
Aktivität in Hamburg ist aber nicht verständlich ohne ein anderes zusätzli-
ches Verfassungsorgan, die Commerz-Deputation, auch Commerzium ge-
nannt. Diese Institution, die seit 1665 die Interessen der Kaufleute beim 
Senat vertrat, war die Direktion der Versammlung Eines Ehrbaren Kauf-
manns; beide Gremien nahmen, wie alle anderen Institutionen, keine Juden 
auf. Das Commerzium bestimmte die Handelspolitik, ja faktisch die ge-
samte Wirtschaftspolitik Hamburgs; seine Entscheidungen wurden fast 
automatisch vom Rat übernommen, soweit sie einer obrigkeitlichen Bestä-
tigung bedurften. Der Handel, der wichtigste Machtfaktor in Hamburg, 
hatte also ein autonomes Establishment. Diese Tatsache ist für die Ge-
schichte der Judenemanzipation in Hamburg außerordentlich wichtig, weil 
die Juden hauptsächlich in diesem Erwerbszweig tätig waren und die 
einflußreichsten Juden zu den reichen Kaufleuten oder Geldhändlern ge-
hörten. Sie waren deshalb an der Mitgliedschaft im Ehrbaren Kaufmann 
nicht weniger interessiert als am Bürgerrecht. Dieser Sachverhalt ist auf-
schlußreich für den Zusammenhang zwischen den Wirtschaftsinteressen 
Hamburgs und den Beziehungen zwischen den Juden und Nichtjuden. 

Der Hamburger Handel ist auch deshalb von besonderer Bedeutung, 
weil er in der Entwicklung der Mittelschichten eine zentrale Rolle spielte 
und auch die Lage der unteren Schichten bestimmte. Die demographischen 
Veränderungen in Hamburg am Vorabend der Napoleonischen Kriege und 
nach 1815 sind weitgehend auf die wirtschaftliche Anziehungskraft der 
Stadt, und das heißt insbesondere auf die Entwicklung des hamburgischen 
Handels, zurückzuführen. Diese demographische Revolution brachte Pro-
bleme mit sich, die durch Maßnahmen wie die Einrichtung von Armenan-
stalten oder die gesetzliche Einschränkung der Zuwanderung nicht zu lösen 
waren. Die neue soziale Lage übte einen starken Druck auf die traditionel-
len Institutionen und die veraltete politische Struktur aus und machte eine 
Reform unvermeidlich, wenn diese Tatsache auch nicht von allen anerkannt 
wurde. 

In der so veränderten Situation gewann auch die Judenfrage neue Aktua-
lität: Die Probleme der Juden tangierten nahezu alle entscheidenden sozia-
len Entwicklungen; und eine gründliche Reform ihrer rechtlichen Stellung 
mußte fast zwangsläufig als Teil — oder als Anreiz zu—einer Gesamtreform 
aufgefaßt werden. Das Verlangen nach der rechtlichen Gleichstellung der 
Juden wurde deshalb von vielen Institutionen der Stadt als Bedrohung 
empfunden. Dazu gehörten Bürgerschaft und Ehrbarer Kaufmann, aber 
auch Kirche und Krameramt und die — in Hamburg Ämter genannten — 
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Zünfte. Alle diese Institutionen verschanzten sich in ihren traditionellen 
Positionen und hielten so lange als möglich am Hergebrachten fest und 
erschwerten dadurch sowohl die Gesamtreform als auch die Judenemanzi- 
pation. 

Hamburgs Handel war, neben allem anderen, seit der napoleonischen 
Zeit auch ein Prüfstein für die nationaldeutsche oder partikularistisch- 
patriotische Ausrichtung der Stadt. Der Historiker Adolph Wohlwill —
Sohn des jüdischen Emanzipationskämpfers Immanuel Wohlwill — hat 
versucht, die napoleonische Epoche Hamburgs als Kapitel der Geschichte 
der nationalen Gesinnung in der Stadt darzustellen '2. Das scheint mir 
wenig sachgerecht oder zumindest stark übertrieben zu sein. Denn der 
antifranzösische Umschwung in Hamburg erklärt sich meines Erachtens 
vor allem aus der wirtschaftlichen und sozialen Lage in der Stadt. Letzten 
Endes waren es die wirtschaftlichen Krisen und die Austreibung Tausender 
von Einwohnern im Jahre 1813, die die Bevölkerung gegen Napoleon und 
für die gegen ihn gerichteten nationaldeutschen Aktivitäten einnahm. Der 
Kontrast zwischen zwei Volksliedern aus dieser Zeit mag das illustrieren: 

Laßt Bonapartens Siegesfahnen, 
an Englands Küsten immer wehn, 
was kümmern uns die großen Plane, 
wodurch Brittanien soll vergehn, 
was gehn uns solche Sachen an, 
drum seid vergnügt und stoßet an!' 3  

Das zweite Lied spiegelt die Stimmung nach Napoleons Niederlage: 

Doch die Schiffe gehen jetzt nach England wieder, 
es ertönen die schönsten Freiheitslieder, 
die bringen uns bald Rum und Rack, 
wie auch den schönsten Rauchtabak.4  

Obwohl die Anschauungen von Friedrich Perthes in der Literatur oft 
hervorgehoben worden sind's, scheinen mir Äußerungen von J. L. von 
Heß typischer für diese Zeit zu sein. Er schrieb bereits um doo, als die 
Diskussion in Hamburg sich auf die Frage der besten Schutzmacht —
Preußen, Dänemark oder England — konzentrierte, eine Broschüre mit dem 

12 Wohlwill, Aus drei Jahrhunderten, S. 145 ff. 
13 Ferber, S. 7. 
14 a. a. 0., S. 36. 
5 Vgl. Böttiger, S. to6. 
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programmatischen Titel Hamburgs bestes Glück nicht von Außen 16.  Darin 
setzte er sich nachdrücklich für Hamburgs Selbständigkeit und Unabhän-
gigkeit nicht nur von außerdeutschen Staaten, sondern auch von anderen 
Nationen ein, worunter nur deutsche Staaten verstanden werden können '7. 
Dreizehn Jahre später, i 814, nachdem Napoleon geschlagen war, schrieb er 
ein Buch in englischer Sprache, On the Value and Utility of the Freedom of 
the Hanse-Towns, das auf den ersten Blick den Eindruck erwecken könnte, 
der Verfasser sei zum Protagonisten des deutschen Nationalismus gewor-
den. Eine gründliche Überprüfung seiner Argumentation zeigt aber, daß er 
Hamburger Patriot und Partikularist geblieben war. Freilich waren natio- 
nale Slogans damals Mode, und so bediente er sich der nationalen Termino- 
logie als eines zeitgemäßen Mittels zum Zweck. Sein Patriotismus und 
Partikularismus richtete sich allerdings nicht gegen jede Form deutscher 
Einheit, sondern nur gegen die Form, die die Selbständigkeit und den 
Handel Hamburgs hätte gefährden können. So schlug er etwa die Wieder-
belebung des Ersten Reiches unter Beibehaltung der hamburgischen bzw. 
hanseatischen Eigenständigkeit vor ". Diese Taktik — Bewahrung der Selb-
ständigkeit Hamburgs hinter einem Schleier von hanseatischer Mission für 
Deutschland — wiederholte sich auch in der großen Diskussion um den 
preußischen Zollverein zu Anfang der dreißiger Jahre. Seit 181.5 hatte der 
Hamburger Handel sich langsam von den Schäden der napoleonischen Zeit 
erholt und enge Verbindungen zu ausländischen Märkten, hauptsächlich in 
Südamerika, angeknüpft. Hamburg war zum größten Kolonialwarenhafen 
Europas geworden. Die weitere Entwicklung des Handels schien nur bei 
Wahrung des Freihandelsprinzips gesichert. Demgemäß hielt der Senat sich 
von jeder nicht freihändlerischen Zolleinigung fern 19. Als die schwierige 
Situation des preußischen Zollvereins im Bundestag diskutiert werden 
sollte, äußerte auch Hamburg seine Meinung. In einer Denkschrift des 
Senats hieß es: Auf dem vaterländischen Standpunkt ist es vor allem zu 
beherzigen, daß von allen Verbindungen Deutschlands mit der Nordsee nur 
die das Flußgebiet der Elbe und Weser berührende als wesentlich deutsch 
betrachtet werden kann [. . .] Redet der Senat von Hamburg aus diesen 
Gründen der gänzlichen Befreiung der Landdurchfuhr von jeder Abgabe 
[. . .1 das Wort: so glaubt er einer Verdächtigung, als begünstige er fremden 
Handel auf Kosten deutschen Gewerbefleisses [. . .1 nicht erst widersprechen 

16 v. Heß trat für eine preußische Hilfe gegen Frankreich ein, wenn dies nötig sein 
sollte, vergl. a. a. 0., S. 3o. 

17 Siehe a. a. 0., S. z9. 
18 Siehe a. a. 0., S. 18. 
19 Vgl. Baasch, Hamburgs Handel, S. 41. 
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zu mäßen . 1.2° Offensichtlich versuchte man, mit einer nationalen Argu-
mentation die Verteidigung des Freihandels zu stärken. Dieses «hanseati-
sche» Argument klingt deutsch und wirkt doch partikularistisch. Die glei-
che Taktik benutzte auch der liberale Gelehrte C. F. Wurm, um Hamburg 
gegen Anschuldigungen aus Süddeutschland zu verteidigen, aber er scheute 
sich nicht, hinzuzufügen: Der Verfasser kommt immer wieder darauf 
zurück, die hamburgische Erklärung sei im hamburgischen Interesse ge-
fasst. Wir hoffen und glauben, dass der Staat nicht aufhören wird, das 
Interesse des Staates wahrzunehmen. Ob aber dieses Interesse dem allge-
meinen deutschen Interesse fremdartig, oder gar feindselig, gegenüberstehe, 
diese Frage führt vom Rechtsgebiet auf das der Handelspolitik.21  Die ham-
burgische Antwort auf diese Frage war klar: Der Freihandel liegt im 
Interesse ganz Deutschlands. Unbefangener äußerte sich Kirchenpauer, der 
später Senator wurde und eine konsequent antipreußische Politik trieb: Die 
Antwort lautete: wir ziehen den freien Verkehr mit der ganzen Welt dem 
freien Verkehr mit euch allein vor; unsere Häfen aber, euch wie allen 
Völkern der Erde geöffnet, werden allen so am meisten nützen.22  

Für die Politiker und Gelehrten, die an der Diskussion um den Zollverein 
teilnahmen, war der Konflikt zwischen Hamburger Patriotismus und deut-
schem Nationalismus offensichtlich. Aber nicht allen Hamburgern war das 
in gleicher Weise bewußt. Als der nach den Befreiungskriegen gegründete 
Hanseatische Verein den 25. Jahrestag der Befreiung Hamburgs feierte (die 
am 18. März 1813 stattgefunden hatte), sprach der Redner von dem histori-
schen Geschehen, das die Feier veranlaßt hatte, als vom Kampfe um 
Deutschlands Freiheit und Hamburgs Selbständigkeit 23. Diese Definition 
war typisch für die konservative Denkart bestimmter Kreise in Hamburg: 
Da das Hanseatentum nach der Tradition des Ersten Reiches ein deutsches 
Feigenblatt für den Hamburger Partikularismus und Patriotismus gewesen 
war, trugen «hanseatische» Äußerungen nach 1815 ein partikularistisches 
und darüber hinaus ein konservatives Gepräge. Wer die Lage in Hamburg 
ändern wollte, wer an Reformen interessiert war, mußte antihanseatisch 
und antipartikularistisch argumentieren, wenn die Organe des Staates in 
konservativer Hartnäckigkeit an veralteten und nutzlosen Traditionen fest-
hielten. Dies war das zentrale Problem der Reform in Hamburg: Konnte 
sich der selbständige Staat mit seinen besonderen Traditionen selbst refor-
mieren oder mußte er selbst beseitigt werden, um eine fortschrittliche 
Entwicklung zu ermöglichen? 

20 Zitiert nach Wurm, Erklärung, S. 41-43. 
21 a. a. 0., S. 17. 
22 Zitiert nach Melle, S. 36. 
23 Buek, Gedenkbuch, S. 6. 
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Die Juden Hamburgs am Anfang des 19. Jahrhunderts 

War der Handel, wie im vorigen Abschnitt ausgeführt wurde, der nervus 
rerum Hamburgensium, so war er für die Juden in der Hansestadt von 
Anfang an die raison d'itre: Aus Spanien und Portugal vertriebene Juden 
(Sefardim) wurden seit dem Ende des i 6. Jahrhunderts in Hamburg gedul-
det, weil der Senat sich von ihrem Kapital und ihren internationalen Ver-
bindungen Vorteile für den Hamburger Handel versprach. Im Laufe des 17. 
Jahrhunderts kamen auch die ersten hochdeutschen, das heißt jiddisch 
sprechenden aschkenasischen Juden, die jedoch, da sie nicht wie die Sefar-
dim kapitalkräftige Großkaufleute waren, zunächst nur als deren Be-
dienstete toleriert wurden. Diese beziehungsweise ihre Nachkommen bil-
deten später die Hamburger Gemeinde hochdeutscher Juden, die sich im 
Iß. Jahrhundert mit den zu Schleswig-Holstein und damit zur dänischen 
Krone gehörenden hochdeutsch-jüdischen Gemeinden Altonas und 
Wandsbeks zur sogenannten Dreigemeinde verband, in der Altona als 
größte Gemeinde und Sitz des Oberrabbiners und des jüdischen Gerichts 
die führende Rolle spielte. Damit befanden sich die Mitglieder der Ham-
burger und mehr noch die in Hamburg wohnenden Mitglieder der Altonaer 
Gemeinde in einem ständigen, quasi institutionalisierten Loyalitätskon-
flikt: Als Einwohner Hamburgs waren sie zur Treue gegen die Stadt, als 
Mitglieder der Dreigemeinde waren sie zum Gehorsam gegenüber deren 
unter dänischer Aufsicht stehenden Leitung verpflichtet und in Familien-
und Erbschaftssachen dem jüdischen Gericht in Altona unterworfen. Die-
ser bis 1768 dem Anspruch der dänischen Könige auf die Oberhoheit über 
Hamburg entsprechende Zustand dauerte auch nach dem Verzicht der 
dänischen Krone auf diesen Anspruch fort und wurde erst mit der Beset-
zung Hamburgs durch die napoleonischen Truppen de facto und einige 
Zeit später im wesentlichen auch de jure aufgehoben, als durch die von den 
beteiligten Gemeinden ausgehandelte und am 26. April 1812 unterzeichne-
te Separationsakte die Dreigemeinde in aller Form aufgelöst wurde und 
damit auch die geistliche und jurisdiktionelle Zuständigkeit des altonai-
schen Oberrabbiners für die Hamburger Juden aufhörte und die in Ham-
burg ansässigen Mitglieder der Altonaer und der Wandsbeker Gemeinde 
sich mit den Mitgliedern der Hamburger Gemeinde zur Deutsch-Israeliti-
schen Gemeinde in Hamburg zusammenschlossen, die im Mittelpunkt der 
vorliegenden Arbeit steht. 

Bis zur Auflösung der Dreigemeinde waren die Hamburger Juden sehr 
weit von der Gleichberechtigung entfernt: das Judenreglement von 1710 
legte ihnen alle Steuern auf, welche die Bürger zu entrichten hatten, ohne 
ihnen das Bürgerrecht zu gewähren; Grundstücke und Häuser durften sie 
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nicht erwerben, und das Wohnrecht war auf bestimmte Straßen beschränkt, 
Bürgerschaft, Commerz-Deputation und Ämter (Zünfte) blieben ihnen 
verschlossen. 

Daß das neue Regime den Hamburger Juden die Gleichberechtigung mit 
den nichtjüdischen Stadtbewohnern gewährte, nahm die jüdische Bevölke-
rung begreiflicherweise für die Franzosen ein. Die Begeisterung, die sich in 
der jüdischen Gemeinde regte, war aber nichts spezifisch Jüdisches, son-
dern entsprach der Begeisterung nichtjüdischer Hamburger, für welche die 
französische Herrschaft vorteilhaft war. Wie die Haltung der Nichtjuden 
war auch die der Juden von der tatsächlichen Lage und vom Verhalten der 
Franzosen abhängig24. Eindeutig profranzösisch war sie nur, solange die 
wirtschaftliche Lage sich besserte oder zumindest nicht verschlechterte. 
Die Beeinträchtigung des Kolonialwarenhandels, die Kontinentalsperre 
und schließlich der Krieg und die Vertreibung der minderbemittelten Ein-
wohner verkehrten die Begeisterung für die Franzosen ins Gegenteil: Als 
die Franzosen im Mai 1814 endgültig aus Hamburg vertrieben wurden, 
reagierte der Gemeindevorstand mit aufrichtiger Freude 25. Das war um so 
weniger verwunderlich, als die Franzosen - wenn auch vergeblich - den 
Hamburger Juden im Dezember 1813 eine hohe Sonderkontribution ab-
verlangt und damit die Gleichberechtigung praktisch außer Kraft gesetzt 
hatten 26. 

Der Rückkehr zum Status quo der vornapoleonischen Zeit stand in 
Hamburg nichts im Wege. Denn Hamburg war - im Gegensatz beispiels-
weise zu Frankfurt - schon vor der Auflösung des Reiches und vor der 
französischen Besetzung so selbständig gewesen, daß es jetzt nur zu seiner 
alten Verfassung zurückzukehren brauchte, um im Rahmen des Deutschen 
Bundes seine von Napoleon unterbrochene Geschichte fortzusetzen. Es ist 
also kein Wunder, daß die Restauration 1814-15 schnell und fast vollstän-
dig erfolgte und die meisten Reformversuche scheiterten. Eine Ausnahme 
freilich hätte eigentlich in der Logik der Entwicklung liegen müssen, näm-
lich die Emanzipation der Juden. Rückkehr zum Status quo hätte hier ja 
Wiederherstellung der Dreigemeinde und damit einer die politischen Gren-
zen der Hansestadt übergreifenden Institution bedeutet. Das konnte nicht 
im Interesse des Hamburger Staates liegen. Es ist daher verständlich, daß 
die jüdische Gemeinde in einer Supplik an den Senat ihren hamburgischen 
Patriotismus hervorkehrte und hoffte, auf diese Weise die Beibehaltung der 

24 Vgl. Meir Isler, Erinnerungen, zweite Version (1887), S. 8 (unveröffentlicht; 
Standort: CAHJP P/23). 

25 Vgl. das Protokoll der Vorstandssitzung vom 15. Mai 1814 in StAH JG 273a 
Bd. r, S. 115, in dem von der Gottlob beendigten Belagerung die Rede ist. 

z6 Vgl. JG 273 a Bd. I, 5.82-85; Haarbleicher, S. 113-115. 
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von den Franzosen eingeführten Gleichberechtigung zu erreichen: [. . 
dennoch ist es aber Anhänglichkeit an den Staat, in welchem wir leben, reine 
Vaterlandsliebe, verbunden mit dem Wunsche, Glieder des Staates zu wer-
den, dessen Bürger [. . I so manche Beweise eines reinen Patriotismus [. . 
gegeben haben, die uns veranlaßt [. . .J.27 Erst als diese Hoffnung sich als 
trügerisch erwies, wandten die Hamburger Juden sich an den Wiener 
Kongreß und später, 182o, an den Deutschen Bund. Es half aber alles 
nichts, der Status quo mit all seinen Restriktionen für die Juden wurde 
wiederhergestellt, nur die Auflösung der Dreigemeinde wurde nicht rück-
gängig gemacht, die Hamburger Gemeinde blieb vielmehr selbständig, und 
die Aufsichtsfunktion, die vor der Franzosenzeit teilweise und indirekt von 
Beamten des dänischen Königs ausgeübt worden war, wurde jetzt aus-
schließlich von den Hamburger Behörden wahrgenommen. 

Die mangelnde Bereitschaft, den Hamburger Juden die Gleichberechti-
gung zuzugestehen, dürfte nicht nur auf den restaurativen Geist der Epoche 
zurückzuführen sein. Es sieht vielmehr so aus, als ob die Judenpolitik in 
Hamburg mehr oder weniger stark durch die streng christliche Einstellung 
der Bevölkerung und das nach wie vor von Vorurteilen bestimmte Image 
der Juden beeinflußt war. Daß die Hamburger den Juden gegenüber eine 
zwiespältige Haltung an den Tag legten, fiel auswärtigen Beobachtern noch 
um 1835 so sehr auf, daß es sich in ihren Berichten über und aus Hamburg 
niederschlug. So schrieb E. Beurmann in seinen 1836 in Hanau erschiene-
nen Skizzen aus den Hansestädten: Die Juden haben in Hamburg ein Asyl 
gefunden; man konnte sie nicht wohl ausweisen. Hamburg hatte den rei-
chen Banquier Heine und so viele andere reiche Juden, und da ist man 
gnädig gewesen, und Juden dürfen in Hamburg wohnen und handeln. Zur 
Advocatur werden sie nicht gelassen, in Zünfte und dergleichen Institute 
erhalten sie keinen Zutritt, und an eine Vereinigung Hamburgs mit Israel 
im Geiste und in der Wahrheit ist fürs Erste nicht zu denken. Ein <lud ist 
noch bis auf den heutigen Tag Schimpfwort in Hamburg [. . Diese blutige 
Toleranz aber ist eine grauenhafte Schattenseite Hamburgs. Lieber gar 
keine Juden-Duldung als eine solche, die an die Zeit der ‹Kammerknechte) 
des heil. röm. Reichs mahnt [. . .] an alle jene finsteren Gräuel des Mittelal-
ters2g ; und ein Jahr später berichtete der Hamburger Korrespondent der 
Allgemeinen Zeitung des Judenthums: Der Judenhaß, oder viel mehr die 
Judenverachtung, streift hier wirklich an's Unglaubliche, und wenn christ-
liche Familien sich auch nicht ganz von dem Verkehr mit reichen Juden 
losmachen können, so wird es doch stets den Anschein haben, als ob man sich 

27 Zitiert nach Haarbleicher, S. 
z8 Beunnann, S. 185f. 
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zu diesen herablasse [. . .1 Befragt man die Christen nach der Ursache dieses 
unnatürlichen Hasses, so erhält man zur Antwort: <Sie sind arrogant, unver-
schämt, und wucherisch, meinen es überdies mit keinem Christen ehrlich> 
[. . .1 Ja, ist der Mittelstandsmann nicht arrogant, wenn er mit Stolz die hier 
so oft vorkommende Redensart: (Ich bin Hamburger Bürger!' hören läßt, 
und sich deshalb Ungerechtigkeiten und Unterdrückungen gegen solche 
Personen erlaubt, die nicht wie er Bürger des kleinen Staates sind?29  

Die sich in dieser Einstellung auswirkenden Motive und das in den 
Zitaten nur angedeutete Image der Hamburger Juden lassen sich einem 
8 i 8 geschriebenen Buch des Hamburger Juristen und Theologen Johann 

Ludolf Holst entnehmen, das zwar den Titel trägt über das Verhältniß der 
Juden zu den Christen in den deutschen Handelsstädten, aber trotz aller 
Verallgemeinerungsversuche im wesentlichen des Verfassers Bild von den 
Hamburger Juden, von der größten jüdischen Gemeinde in Deutschland in 
der größten Handelsstadt Deutschlands, abspiegelt und deshalb im vorlie-
genden Zusammenhang einige Aufmerksamkeit verdient 3°. 

Der National-Character der Juden, so reproduziert Holst alte Vorurtei- 
le, äußere sich in ihrem merkantilischen Gemeingeist3' ; und durch die 
Grundsätze und Maximen für ihr Tun und Treibenlz unterschieden sie sich 
von den Christen in für diese nachteiliger Weise. Die christliche Gesell- 
schaft habe zwei grundlegende Fehler gemacht, nämlich die Juden zu 
tolerieren und ihnen gerade solche Erwerbszweige zu öffnen, in denen ihre 
Maximen besonders viel Schaden stifteten 33. Dadurch seien vor allem Han-
delsstädte wie Hamburg bedroht, und zwar aus drei Gründen: Wo, wie 
hier, der Handelsstand direkt an der Regierung beteiligt sei, hätten die 
Juden mehr Chancen als anderswo, im und durch den Handel aufzusteigen; 
der nicht durch Verbote unterbundene oder eingeschränkte Trödelhandel 
führe zu fortschreitender Verarmung der unteren Bevölkerungsschich-
ten34; und der jüdische Staat im Staate könne das christliche Staatswesen 
nur dort ernsthaft gefährden, wo das demographische Verhältnis minde- 
stens t : 8 und dessen Verschiebung auf : 2 oder sogar r : r möglich sei35. 

Holst rekapituliert aber nicht nur alte antijüdische Vorurteile, sondern 
entwirft auch ein Bild von der Rolle der Juden in der modernen Welt. 

29  AZJ 1837, S. 36 (20. Mai). 
3o über Holst vgl. Schröder, Lexikon, Nr. 168x. Eine zweite Schrift von Holst 

über die Juden erschien 1821 unter dem Titel Judenthum in allen dessen Theilen 
aus einem staatswissenschaftlichen Standpunkte betrachtet. 

3i Holst, Judenthum, S. 18. 
32 Holst, Verhältniß, S. 14. 
33 a.a.O., S. 89f. 
34 a. a. 0., S. 66. 
35 Holst, Judenthum, S. 22. 
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Dieses Bild ist davon bestimmt, daß er einerseits sehr klar die Modernisie-
rung wahrnimmt und beschreibt, die den Handel und mit ihm die städtische 
Wirtschaft grundlegend zu verändern im Begriff ist, daß er andererseits 
aber mit dieser Entwicklung nicht voll einverstanden sein kann und offen-
bar einen Sündenbock braucht, dem er die von ihm als negativ angesehenen 
Folgen der Modernisierung anlasten kann: Statt die Ausweitung des Han-
dels auf Kosten des traditionellen Handwerks zu kritisieren, beklagt er, daß 
die Juden das Handwerk ruinieren, und zwar zugunsten nicht des deut-
schen, sondern des englischen Handels. Die Ausschließlichkeit des ökono-
mischen Aspekts führt im Verein mit der konservativen Grundhaltung und 
der antijüdischen Einstellung Holsts zu grotesken Fehlurteilen. So ist die 
jüdische Aufklärung in seinen Augen nur ein Vorwand, ein Mittel, neue 
Handelsverbindungen zu knüpfen: In der durch Säkularisierung offener 
gewordenen christlichen Gesellschaft macht sie Mischehen möglich und 
öffnet den Juden mittels der dadurch geknüpften Familienbande neue 
Wege des wirtschaftlichen Aufstiegs 36. 

Wie sah demgegenüber die Wirklichkeit aus? 181i lebten in Hamburg 
neben 13o portugiesischen Juden 6299 deutsche Juden, die zusammen etwa 
6 % der Stadtbevölkerung ausmachten. Die Hamburger deutsch-jüdische 
Gemeinde war in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts die größte jüdische 
Gemeinde Deutschlands. Erst gegen Ende der Epoche wurde Hamburg in 
dieser Hinsicht von Berlin und Wien überholt, und auch der Anteil der 
Juden an der Gesamtbevölkerung der Stadt war gesunken: Am Vorabend 
des Kaiserreichs machten die 13 795 Hamburger Juden nur mehr 4, i % der 
Bevölkerung aus 37. 

Die Gesellschafts- und Beschäftigungsstruktur der Hamburger Juden-
schaft in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts ist von H. Krohn ausführ-
lich dargestellt worden 38. Im vorliegenden Zusammenhang muß hervorge-
hoben werden, daß die Beschäftigungsstruktur der Juden in Hamburg 
weniger auffallend von der Beschäftigungsstruktur der Gesamtbevölke-
rung abwich als - zum Beispiel - in Frankfurt. Daß diese Abweichungen auf 
die gesetzlichen Restriktionen der jüdischen Erwerbstätigkeit zurückzu-
führen waren, läßt sich leicht zeigen. Als Holst sein oben erwähntes Buch 
schrieb, waren noch 63 % der Hamburger Juden im Handel und nur 8 % im 
Handwerk tätig. Aber die Gemeinde und die 1815 mit dem Ziel, gute, 
brauchbare Dienst- und Gewerbeleute zu bilden 39, gegründete Freischule 
bemühten sich um die Zulassung der Juden zu den Zünften. Die Schule 

36 Holst, Verhältniß, S. 99 ff. 
37 Vgl. Krohn, Juden 1848-1918, S. 65. 
38 Vgl. Krohn, Juden 1800-1850, S. 9-55; 35-55. 
39 Kley, S. 7. 
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mußte zwar nach dem Scheitern der darauf gerichteten Hoffnungen 1820 
ihr Curriculum ändern, und ihre Leiter, Immanuel Wohlwill und Eduard 
Kley, äußerten in diesem Zusammenhang Zweifel am gutmütigen Charac-
ter der Nord-Deutschen und des Hamburgers insbesondere4°, empfahlen 
Auswanderung und setzten indirekt ihre Hoffnung auf die nationale Eini-
gung Deutschlands als Mittel zur Änderung des unerfreulichen Zustandes4'. 
Aber dank der Aktivität des 1823 gegründeten Vereins zur Beförderung 
nützlicher Gewerbe unter den Israeliten42  und des Hamburgischen Frauen-
vereins und durch die Zunahme des unzünftigen Handwerks war der Anteil 
der in Industrie und Handwerk Beschäftigten unter den Juden trotzdem 
schon 1839 auf 22,2 % gestiegen. Mit Recht schrieb daher der Hamburger 
Korrespondent der Allgemeinen Zeitung des Judenthums im Jahre 1837, 
daß die Juden hier durchaus kein ihnen eigenthümliches Geschäft haben, 
und der christliche Einwohner niemals in den Fall kommt, sagen zu müssen: 
Ich muß mit irgendeiner Angelegenheit zum Juden (generaliter) gehen. 
Vielmehr finden selbst die Pfandleiher, sowie die Hausierer, Kleinhändler 
und 	Trödler durchgängig ihre Colle gen unter beiderlei Glaubensge- 
nossen43. 

Angesichts dieses Sachverhalts stellt sich unausweichlich die Frage, 
warum Hamburg sich so hartnäckig einer weitergehenden Integration sei-
ner jüdischen Minderheit widersetzte, obwohl diese Minderheit sich nicht 
so stark wie in anderen deutschen Städten von der Gesamtbevölkerung 
unterschied. Die richtige Antwort auf diese Frage hat schon Gonsiorowski 
in seinem Buch über die Berufe der Juden gegeben". Die Diskriminierung 
der Juden war ein Mittel im Kampf der wirtschaftlichen Interessen. Dabei 
handelte es sich aber, wie man unbedingt hinzufügen muß, tatsächlich um 
einen Konkurrenzkampf und nicht um die traditionelle Situation des jüdi-
schen Monopols in einem bestimmten Erwerbszweig. Am meisten fürchte-
ten die konservativen Handwerker, Krämer und Kleinhändler die wirkliche 
oder mögliche jüdische Konkurrenz. Aber auch im Handel nahmen die 
Nichtjuden die trotz der bestehenden Beschränkungen beachtlichen Erfol-
ge der Juden zum Anlaß, mit alten Vorurteilen und neuen Anschuldigun-
gen gegen diese Konkurrenz vorzugehen 45. 

40  I. Wohlwill, S. 6. 
41 a. a. 0., S. 3; Kley, S. 6. 
42 Vgl. den Bericht des Hamburger Vereins zur Beförderung nützlicher Gewerbe 

unter den Israeliten. Hamburg 1833. 
43 AZJ 1837, S. 302 (26. September). 
44 Vgl. Gonsiorowski, S. 73ff. 
45 Dieser Erfolg spiegelt sich in der steigenden Zahl der Gemeindesteuerzahler, zu 

denen 181638,3 %, 1832 dagegen 65% aller erwerbstätigen Gemeindemitglieder 
gehörten, siehe Krohn, Juden 1800-1850, S. 5o. 
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Einen alten Vorwurf formulierte Holst neu, indem er die Juden als ein 
Volk bezeichnete, welches [. ..J zum möglichen Vorherrschen gespornt 
wird [. . .1 durch einen gänzlichen Mangel des Gefühls fürs Vaterland, der 
zwischen dem Wohl der Deutschen und einer jeden andern fremden Nation 
keinen Unterschied zu machen im Stande ist46, sondern nach der Maxime 
handelt: Kein Vaterland, die Welt ist unser Vaterland! Nur wo es uns 
wohlgeht, nur da ist unsere Heimath.47 Daß er das so kurz nach den 
Befreiungskriegen niederschreiben konnte, an denen auch deutsche Juden 
aus Hamburg teilgenommen hatten, stellt seinem Realitäts- und Gerechtig-
keitssinn ein denkbar schlechtes Zeugnis aus. Wie die Hamburger Juden 
wirklich dachten, zeigt die Äußerung eines von ihnen am 18. März 1838, 
dem 2 S. Jahrestag der Befreiung Hamburgs von den Franzosen: Gott weiß 
es [. . .1 wie es in uns zuckt, wenn ein Fremder Hamburg mit Worten 
verletzt, wie wir in entfernten Ländern nur Hamburger aufsuchen [. . .1 
Und wahrlich, wenn morgen wieder der Feind anrückte und bedrohte 
Hamburgs Selbständigkeit [1]: wie würden wir wieder fliegen zu den Waf-
fen [. . .1 selbst wenn wir wüßten, daß es uns eben so wieder gelohnt würde 
[. . .] 0 widersinnige Liebe! [. . .1 Warum bin ich gezwungen zu lieben, wo 
nur Verachtung und Unbilligkeit meiner warten 

Die Loyalität der Juden gehörte trotz aller Enttäuschungen der Vater-
stadt. Nur wenn die lokalen Bemühungen, als gleichberechtigte Bürger 
dieser Stadt anerkannt zu werden, allzu ausweglos zu sein schienen, wand-
ten einige Juden sich der national-deutschen Politik zu in der Hoffnung, sie 
könne und werde auch der jüdischen Sache in Hamburg aus der Sackgasse 
heraushelfen 49. 

Unabhängig von der durch Polemik und Vorurteile entstellten öffentli-
chen Diskussion rangen Senat und jüdischer Gemeindevorstand in sachli-
cher Auseinandersetzung mit den örtlichen Gegebenheiten und Problemen 
um die Emanzipation der Juden. Dabei gingen beide Seiten davon aus, daß 
die Emanzipation Hamburg zum Vorteil gereichen würde. Der Gemeinde- 

46  Holst, Verhältniß, S. r 66f. 
47 a. a. 0., S. 232. 
48  AZJ 1838, S. 2 r4 f. (3. Mai). 
49 Als Taktik oder als unbewußte Hinwendung ist diese Reaktion nicht außerge-

wöhnlich. H. A. Winkler beschreibt (in: Böhme, Probleme, S. 236) den gleichen 
Sachverhalt bei den Liberalen des Vormärz: Je geringer die Chancen für eine 
Durchsetzung der konstitutionellen Forderungen im preußischen Partikular-
staat wurden, desto mehr erhob sich daher der nationale Gedanke zum Inbegriff 
des allgemeinen Fortschritts. So paradox es klingt: Das Denken in machtstaatli-
chen Kategorien war ein Ausdruck der innenpolitischen Ohnmacht des preußi-
schen Bürgertums, das nationale Pathos ein Reflex seiner gesellschaftlichen 
Insuffizienz. 
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vorstand, der seit 1828 mit Hilfe von Suppliken an den Senat eine Politik der 
allmählichen Reform betrieb 5°, betonte immer wieder, wie nachteilig sich 
der gegenwärtige Zustand auf die Hamburger Wirtschaft auswirken müsse. 
Der Senat sah die — durch die Berufsbeschränkungen erhöhte — Gefahr, die 
ein wachsender jüdischer Pauperismus für Hamburg bedeutete. So blieben 
die Kontrahenten in ihren Überlegungen und Argumenten durchaus auf 
Hamburg bezogen. Das gab ihren Verhandlungen ein lokalpolitisches Ge-
präge und zeigt, daß die «deutsche Sache» in diesem Zusammenhang keine 
Rolle spielte. 

Zur Quellenlage 

Die Art der Thematik ließ von vornherein eine günstige Quellenlage erwar-
ten. Tatsächlich gibt es eine Fülle von einschlägigen Archivalien und ge-
drucktem Material, zumal der Bearbeiter der hamburgischen und insbeson- 
dere der hamburgisch-jüdischen Geschichte Archive zur Verfügung hat, 
die vom letzten Weltkrieg kaum oder gar nicht in Mitleidenschaft gezogen 
wurden. Das gilt auch vom Archiv der jüdischen Gemeinde, das infolge der 
besonderen Beziehungen zwischen der Gemeinde und den verschiedenen 
Behörden der Stadt Hamburg die Zeit der braunen Herrschaft unversehrt 
überstand 51. Weiteres wertvolles Archivmaterial findet sich in den Senats-
akten und in anderen Beständen des Staatsarchivs Hamburg. Privatarchive 
habe ich — mit Ausnahme des ebenfalls im Hamburger Staatsarchiv aufbe- 
wahrten, bisher kaum benutzten umfangreichen Archivs Wilhelm Marr —
nicht benutzt 52. An unveröffentlichten Memoiren habe ich nur die der Frau 
Meir Islers gefunden, deren Inhalt jedoch für die vorliegende Arbeit nicht 
von Belang ist 53. 

Auch die Zahl der noch vorhandenen gedruckten Quellen ist trotz 
zweier Weltkriege beträchtlich. Bei der Mehrzahl von ihnen handelt es sich 
um Zeitungen und Zeitschriften, was der Bedeutung Hamburgs als Presse- 

5o Vgl. die Suppliken vom 17. Dezember 1828, 3o. April 183o, 6. April 1832, 
7. Februar 1834, [27.] Oktober 1834, 27. Januar 1836, 7. November 1836, 2. 

März 1838, 7. November 1838, 12. Februar 184o, 3o. Juli 1841 und 1o. August 
1842 in StAH SA Cl VII Lit Lb No. r 8 Vol 7 a Fasc 4 Inv 1. 

51 Vgl. Graupe, Statuten 1, S. 7f . 
52 Das wahrscheinlich wertvolle Privatarchiv Isaac Wolffsons befindet sich in 

Potsdam und war mir nicht zugänglich; nach Auskunft der zuständigen Archiv-
verwaltung macht sein derzeitiger Zustand eine Benutzung unmöglich. 

53 Doch vgl. auch oben Anm. 24. — Die erwähnten Memoiren befinden sich im 
Familienarchiv Lilien in den Central Archives for the History of the Jewish 
People in Jerusalem. 
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stadt entspricht S4. Während des in der vorliegenden Arbeit behandelten 
Zeitraums erschienen mehr als fünfzig neue Zeitungen, von denen ein Teil 
allerdings bald wieder einging. Für mein Thema am ergiebigsten sind die 
alten politischen Zeitungen, vor allem der Hamburgische Correspondent, 
die Liste der Börsen-Halle, die Hamburgische Neue Zeitung und Adress-
Comtoir Nachrichten und Wöchentliche Gemeinnützige Nachrichten von 
und für Hamburg sowie die neueren Blätter Freischütz (seit 1826), Neue 
Hamburgische Blätter (seit 1841) und Reform (seit 1848), die liberal bis 
radikal waren. Von besonderem Interesse sind ferner die Witzblätter Me-
phistopheles und Wespen. 

Zur Frage nach dem Anteil der Juden an der Presse in Hamburg ist zu 
bemerken, daß er, aufs ganze gesehen, unbedeutend war. Seit den dreißiger 
Jahren gab es zwar jüdische Korrespondenten und Redakteure, aber keine 
«jüdische Presse» im Sinne der späteren Angriffe der Judengegner. Erst 
nach 1848 läßt sich ein stärkeres «Eindringen» von Juden in die Presse 
beobachten. Der bekannteste der jüdischen Journalisten war der erst in 
seiner Berliner Zeit berühmt gewordene Julius Stettenheim, der für die 
Reform und den Mephistopheles arbeitete und die Wespen redigierte. Wich-
tig war Joseph Mendelssohn, der 1844-1848 als Redakteur bei den Wö-
chentlichen gemeinnützigen Nachrichten tätig war und später beim Frei-
schütz arbeitete. Auch die interessante Figur des Mitredakteurs beim Frei-
schütz und Gründers der Nessel Ismeyer (Isaak Salomon Meyer) ist hier zu 
nennen. Zwei bedeutende Blätter der Zeit nach 1848, Freischütz und Re-
form, hatten jüdische Redakteure: Beim Freischütz arbeiteten Dr. R. Jacob-
son und der radikale Politiker J. Piza. Letzterer ging später zur Reform, bei 
der auch Hartwig Samson Hertz beschäftigt war. 

Jüdische Zeitungen und Zeitschriften gab es in Hamburg kaum. Be-
rühmte jüdische Zeitungen wie die Allgemeine Zeitung des Judenthums 
und der Orient und andere hatten zwar Korrespondenten in Hamburg, 
erschienen aber nicht dort. In den dreißiger Jahren erschien in Hamburg 
(beziehungsweise aus technischen Gründen zunächst in Altona) die von 
Gabriel Riesser redigierte kurzlebige Zeitschrift Der Jude (1832 f. ; 5835). 
Erst in den vierziger Jahren, nach dem großen Brand, kamen auch jüdische 
Zeitungen in Hamburg heraus: Der orthodoxe Treue Zionswächter (5845 
bis 5852) und die von Eduard Cohn zur Förderung der Integration der 
Juden herausgegebenen Blätter Phönix (1847-1848) und Der Jude in 
Deutschlands Gegenwart, letzteres laut Untertitel eine Wochenschrift für 
die nicht-religiösen Angelegenheiten der Juden im deutschen Vaterlande 
(1846-1847). 

54 Zur Geschichte des Zeitungswesens in Hamburg vgl. die Arbeit von Bertheau. 
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Die zweite wichtige Gruppe der gedruckten Quellen wird von Pamphle-
ten gebildet, die sich hauptsächlich oder unter anderem mit der jüdischen 
Frage befassen. Sie stammten häufiger von Judengegnern als von Juden. 
Ihre Zahl war besonders in den vierziger Jahren recht ansehnlich, wenn sie 
auch hinter der Zahl der in anderen Teilen Deutschlands erschienenen 
Streitschriften zum gleichen Thema zurückblieb 55. 

Wegen ihrer Bedeutung für die Textanalyse muß ich abschließend noch 
kurz auf die Zensur in Hamburg eingehen 56. Die in diesem Buch behandel-
te Epoche steht zum Teil im Zeichen der Karlsbader Beschlüsse. In Ham-
burg gab es außerdem eine ältere Zensur über die privilegierten Zeitungen, 
die seit dem 17. Jahrhundert durch einen Syndikus im Namen des Senats 
ausgeübt wurde. In dem hier in Frage stehenden Zeitraum wurde die 
Hamburger Zensur im allgemeinen aber recht liberal gehandhabt 57. So 
konnten zum Beispiel Heine und Gutzkow in Hamburg veröffentlichen, 
obwohl der Deutsche Bund gegen das Junge Deutschland war. Nicht der 
Senat, sondern der Bund stand dem Prozeß der Liberalisierung im Wege 58, 
bis die Revolution von 1848 endlich die Zensur beseitigte. Zusammenfas-
send läßt sich sagen, daß innerstädtische und, soweit sie nicht einen be-
stimmten Staat betrafen, auch außerhamburgische Angelegenheiten in 
Hamburg ziemlich freimütig öffentlich diskutiert werden konnten, was für 
die vorliegende Arbeit mit ihrer Themenstellung von großer Bedeutung 
war. 

55 Siehe Eichstädts Bibliographie, die allerdings in bezug auf Hamburg nicht ganz 
vollständig ist. 

56 Vgl. die Arbeiten von Gerstenberg (1908) und Kramer (1975). 
57 Vgl. Gerstenberg, S. 15. 
58 Zu den Befürwortern der Meinungsfreiheit, die sich seit dem Anfang der 

dreißiger Jahre für die Aufhebung der Zensur einsetzten, gehörten auch Senato-
ren (einschließlich des für die Zensur zuständigen Senators Sieveking). 
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I. ZWISCHEN ZWEI KRISEN (1830-1842) 

Die Revolution von 183o 

Die Lage in Hamburg war 1830 reif für revolutionäre Aktivitäten. Die 
Spannung zwischen konservativer Gesetzgebung und Verwaltung auf der 
einen und fortgeschrittener Wirtschaft auf der anderen Seite war immer 
größer geworden. Da Reaktion, Nepotismus und auch Korruption einer 
Reform im Wege standen, war das Greifen zu unorthodoxen, ja gewaltsa- 
men Mitteln verständlich. 

Die Oberschicht der Hamburger Kaufmannschaft befand sich damals, 
nach der Krise von 1827-29, inmitten eines wirtschaftlichen Aufschwungs. 
Die übrigen Schichten des Kaufmannsstandes und das Handwerk dagegen 
hatten die Krise noch nicht überwunden. Den Zünften machten neben der 
starken Konkurrenz des unzünftigen Handwerks neue Produktionssyste- 
me (wie etwa die Konfektion), den kleinen Handelsleuten und Krämern 
neben den Trödlern die aufkommende moderne Verkaufsorganisation 
schwer zu schaffen. Es kam hinzu, daß Senat und Bürgerschaft gerade in 
dieser Zeit Maßnahmen ergriffen hatten, welche die Situation für die ge-
nannten Schichten zusätzlich verschärften. So wurde zwar der Einfuhrzoll 
von 1,5 % auf o,5 % gesenkt, doch wurde die Akzise für Weizen, Fleisch 
und Milch erhöht. Außerdem faßten die Zünfte die Einsetzung eines Aus- 
schusses zur Prüfung der Struktur der Zünfte (5829) als eine Bedrohung 
ihrer traditionellen Rechte auf. An diesen Versuch der Umstrukturierung 
der Zünfte knüpft die Supplik von 183o an. 

Die Angst der Schichten, die sich noch in der Krise befanden, vor der 
modernen Wirtschaft und einer reformierten Gesetzgebung machte sich 
Luft, indem sie Schuldige suchte und fand — die Juden x: Die reichen Juden, 
so hieß es, nutzten die günstige Gesetzgebung und die Konjunktur, um 
noch reicher zu werden, während die anderen Juden die Krameramtsartikel 
umgingen, also auf illegale Weise mit den Nichtjuden konkurrierten, und 
außerdem versuchten, die letzte Festung des Hamburger Mittelstandes, die 
Zünfte, zu zerstören. 

Die Juli-Revolution in Paris und die Unruhen in Belgien wirkten sich 
nicht sofort auf die Geschehnisse in Hamburg aus. Erst mit einer gewissen 

Daß die Entladung der gespannten Atmosphäre sich sozusagen automatisch 
gegen die Juden richtete, war nicht zuletzt Schuld der Presse, welche die Rolle 
der Juden stark übertrieben darstellte, indem sie z. B. berichtete, es gäbe in 
Hamburg 25 000-30000 Juden, während die richtige Zahl nur ein Drittel davon 
betrug, ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung also bei etwa 6% und nicht bei 
20% lag. 
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Verzögerung erschienen die Symbole der Revolution und die Agitatoren, 
die die Gemüter erregten. Judenfeindliche Rufe wurden zum erstenmal in 
der Nacht zum i. September gehört. Am Jungfernstieg sammelte sich eine 
große Menge, brach in die Kaffeehäuser ein, rief: «Juden raus! Hep! Hep! 
Nieder mit den Juden!» und schleppte Juden, die sich in den Kaffeehäusern 
befanden, hinaus 2 . Ähnliche Szenen, wie sie sich in Hamburg auch schon 
1819 abgespielt hatten, wiederholten sich jetzt und sollten sich i 835 noch- 
mals wiederholen. Sie waren der charakteristische Ausdruck einer sozialen 
Spannung in dieser Stadt. Das Sitzen in renommierten Kaffeehäusern war 
für manche ein zu ostentatives Zeichen für den Reichtum der Juden, 
wodurch sich Kollegen bzw. Konkurrenten und Handwerker provoziert 
fühlten. Ein Augenzeuge, 0. C. Gaedechens 3, der selbst einer reichen 
Kaufmannsfamilie entstammte, berichtet, wie die jungen Juden, die in den 
beiden prominentesten Pavillons am Jungfernstieg saßen, das Publikum 
provozierten: sie rauchten vor io.3 o Uhr Zigarren (was nach den geltenden 
Vorschriften unzulässig war), lasen französische Zeitungen und störten die 
anderen Gäste beim Absingen der Marseillaise 4. 

Wie immer bei inneren Unruhen konzentrierte sich auch in diesem Fall 
die Aufmerksamkeit der Stadtregierung auf die Reaktion im Ausland. Als 
Handelsstadt, die in scharfem Wettbewerb mit anderen Handelsplätzen 
stand, versuchte Hamburg, seinen Ruf als ruhige Stadt zu bewahren. Des-
halb war man während der Unruhen angelegentlich bemüht, die fremden 
Konsulate zu beruhigen und die Veröffentlichung von Einzelheiten in den 
Zeitungen zu unterbinden. Aufsätze über die Unruhen in den Londoner 
Zeitungen «Time» und «Globe» wurden als schädlicher für die Stadt be- 
trachtet als die Unruhen selbst. 

Weder diese Politik noch die Mahnungen konnten die Fortsetzung der 
Unruhen verhindern, nur die Slogans des ersten Tages machten anderen 
Platz: Am 2. September, als die Unruhen ihren Höhepunkt erreichten, 
standen die Juden längst nicht mehr im Mittelpunkt der Ereignisse. 

Wie die Polizei andeutete, handelte es sich bei den Unruhestiftern um ein 
Sammelsurium von Taugenichtsen. Die Liste der verhafteten Demonstran- 

2 Heimatblätter 1830, S. 179. Siehe auch Hamb. Nachrichten vom 1.-5. Septem-
ber 183o. 

3 Unpartheyische Darstellung der Unruhen in Hamburg im September 1830 
(Manuskript). 

4 Der letzte Punkt ist vielleicht von Bedeutung, denn er deutet darauf hin, daß 
diese jungen Juden entweder antirevolutionär oder antifranzösisch eingestellt 
waren, während diejenigen, die sich durch das Benehmen dieser Juden heraus-
gefordert fühlten, mindestens keine besondere antifranzösische oder pro-
deutsche Meinung vertraten. Das heißt, daß bei den antijüdischen Ausschrei-
tungen das deutsch-nationale Element keine Rolle spielte. 
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ten ist zwar nicht repräsentativ, deutet aber zumindest darauf hin, daß nicht 
nur die untersten Schichten, sondern auch Kaufleute und gutsituierte 
Handwerker an den Unruhen teilnahmen: unter den 95 Verhafteten befan-
den sich Arbeiter, Bürstenmacher, Tischler und Commis 5 . Daß es sich bei 
den Demonstranten nicht um eine homogene Gruppe handelte, fand seinen 
Ausdruck auch in ihren Forderungen, wie sie Karl Schöne, ein ehemaliger 
preußischer Offizier, der sich als republikanischer Patriot bezeichnete, in 
einer damals in Hamburg erschienenen Broschüre formulierte 6. Darin ist 
zunächst betont, daß der Handel den Mittelstand ruiniere und Steuer und 
Zölle beständig stiegen; ferner wird darauf hingewiesen, daß die Stadt nicht 
ausreichend für den Winter versorgt sei, daß man Promenaden und Straßen 
mit öffentlichen Mitteln ausbaue, daß man die Bürgergarde nicht verstärke, 
daß Leuten, die nicht als Bürger anerkannt würden, keine politischen 
Rechte zustünden und daß Zensur und Mystizismus bekämpft werden 
müßten7. Diesem Beschwerde-Katalog, in dem radikales und typisch mit-
telständisches Gedankengut jener Tage eine merkwürdige Verbindung ein-
gegangen ist, trat der frühere Bürgermeister Abendroth in einer anonymen 
Broschüre entgegen 8. Darin wird versucht, den Hamburger Kaufmann 
gegen die Anschuldigungen der Massen zu verteidigen mit dem Argument, 
er verdiene nichts an den niedrig kalkulierten Preisen, er leide darunter 
nicht weniger als der ganze Mittelstand, die Handwerker und Kleinhändler. 

Diese Auseinandersetzung läßt erkennen, daß die «Judensache» nicht im 
Vordergrund stand, obwohl eine antijüdische Stimmung vorhanden war 
und sich kundtat, und zwar hauptsächlich beim Handwerk, das die Juden 
im Zuge der Normalisierung aufnehmen sollte. 

Die Diskussion berührte auch eine Frage, die später zum Schibbolet 
zwischen nationaler und lokaler Orientierung in Hamburg werden sollte, 
nämlich die Frage der Zollpolitik. Unter den Slogans der Demonstranten 
hörte man auch die Rufe: Zoll wieder erhöht, Steuer abgeschafft! Weg mit 
den reichen Kaufleuten, die keinen Zoll wollen!9  Diese Parolen richteten 
sich gegen die alt-neue Aristokratie, und es waren diejenigen, die auch 
antijüdisch gestimmt waren, d. h. die Handwerker und kleinen Manufaktu- 

5 Laufenberg, Geschichte der Arbeiterbewegung in Hamburg. Bd. t, S. 63. 
6 Rechte und Forderungen der freien Hamburger (Hamburg 183o). 
7 Der Seitenhieb gegen den «Mystizismus» richtete sich gegen Wiehern und die 

«Innere Mission.. 
8 Beleuchtung der Flugschrift Rechte etc. nebst einigen kurzen Bemerkungen 

(Hamburg 183o). — Die Stoßrichtung dieser Schrift wird bereits aus der Art 
deutlich, wie der Verfasser sich unterzeichnet — «ein Hamburger.; das heißt: der 
Patriot zieht gegen einen «Jacobiner. und «Fremdling. zu Felde. 

9 Gaedechens am Anm. 3 a. 0., S. 8. 
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risten, die dahinterstanden: bei ihnen war die Angst vor dem Wettbewerb 
mit ausländischen Waren und Preisen besonders groß. Eben diese Kreise 
werden in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts argumentieren, das 
Manchestertum, das «Unglück Deutschlands», sei ein Werkzeug in den 
Händen der Juden - ein Argument, das zur Zeit, von der hier die Rede ist, in 
Hamburg weniger als in anderen Teilen Deutschlands verbreitet war. 

Die Berichte des jüdischen Gemeindevorstandes zeigen, daß man aus den 
Hep!-Hep!-Unruhen von 1819 gelernt hatte '°: die Gemeinde reagierte 
sofort auf die beunruhigenden Zeichen der judenfeindlichen Stimmung und 
wandte sich an die Polizei. Es wurde Anklage erhoben, und Senator Dam-
mert mußte sich einschalten. Nach seiner Ansicht erforderten die juden-
feindlichen Ausschreitungen sofortige Gegenmaßnahmen, nicht bloß, um 
die Juden zu schützen, sondern um Ordnung und Sicherheit in der ganzen 
Stadt aufrechterhalten bzw. wiederherstellen zu können. In diesem Zusam-
menhang hielt der Senator es für nötig, daß die jungen Juden den Straßen 
und öffentlichen Etablissements fernblieben. Der Senat wußte wahrschein-
lich, wer die Unruhestifter waren, und war sich darüber im klaren, daß die 
Juden von den durch die sozioökonomische Entwicklung gefährdeten 
Schichten als Symbol dieser Entwicklung angegriffen wurden; und da man 
mit der Ausbreitung der Unruhen rechnete, versuchte man, angeblich 
provozierende Elemente - wie etwa die jungen Juden - aus dem Blickfeld 
der Öffentlichkeit zu entfernen. Der jüdische Gemeindevorstand akzep-
tierte Dammerts Vorschlag, um der «üblichen Meinung» keine Nahrung zu 
geben und um die Gemeinde selbst zu schonen ". Diese Entscheidung 
wurde am 2. September getroffen, an dem Tag also, an dem, wie bereits 
erwähnt, die Unruhen ihren Höhepunkt erreichten. Die nächste Sitzung 
des Vorstandes fand erst eine Woche später statt, und das Protokoll dieser 
Sitzung beweist, daß auch die Juden die Judenkrawalle als Teil eines 
größeren Zusammenhanges auffaßten: Der Vorstand äußerte sich dahin, 
daß die gegen Israeliten verübten Frevel nur als Hebel und Veranlagung zu 
verbrecherischen Unternehmungen gegen Staat und allgemeine Sicherheit 
anzusehen seien 12, hielt das Ganze also für etwas anderes als eine allgemeine 
Judenverfolgung. Das entsprach insofern der Sachlage, als die Zahl der 
betroffenen Christen größer war als die der Juden - und als das zugrunde 
liegende Problem sozioökonomischer Natur war und auch die judenfeind-
lichen «Frevel» ganz bestimmte wirtschaftliche Motive hatten. Das zeigt 
z. B. die große Zahl der Beschwerden bei der Polizei über den Lärm der 

io JG 273 a Bd. 5, S. 77ff. (Protokoll der Vorstandssitzung vom 2. 9. 183o). 
ix a.a.O., S. 78. 
12 a. a. 0., S. 8o-8.2 (9. 9. 1830). 

34 



jüdischen Trödler: Diese Beschwerden waren keine Folge der Lärmemp-
findlichkeit der hamburgischen Bevölkerung, sondern ein Mittel im Kampf 
gegen den jüdischen Wettbewerb. Der Gemeindevorstand gab auch hier 
nach und akzeptierte — immerhin nur vorübergehend — die Bekanntma-
chung eines polizeilichen Verbots des Trödelhandels /3. Die Politik des 
Vorstands der jüdischen Gemeinde richtete sich also nach der Politik des 
Hamburger Senats, die darauf gerichtet war, die wirtschaftlichen Interessen 
der bourgeois-kapitalistischen Schicht zu schützen und im Rahmen der 
politischen Verfassung den Radikalismus — der seinen Ursprung in sozial 
schwach gewordenen Schichten und bei intellektuellen und quasi-proleta-
rischen Kreisen hatte — zu bekämpfen. 

Die Erforschung des national-deutschen und des lokalpatriotischen Ele-
ments in der Revolution von 183o und ihres jüdischen Aspekts zeigt, daß 
die jüdische Frage lediglich als Vorwand oder Symptom eine Rolle spielte: 
Die Juden repräsentierten einerseits die in der Stadt dominierende Wirt-
schaftstendenz, die überwiegend spezifisch hamburgisch war, andererseits 
eine — später zu erläuternde — Ideologie, die ein starkes allgemein-deutsches 
Element enthielt. Die Unruhestifter und Gegner der Juden dagegen reprä-
sentierten eine wirtschaftlich niedergehende Schicht, deren Interessen mit 
der Idee der deutschen wirtschaftlichen Einheit gekoppelt waren, ohne daß 
diese national-deutsche Vorstellungen im allgemeinen implizierte. Anders 
formuliert: Die Juden waren im ideologischen Bereich «national» und im 
wirtschaftlichen Bereich partikularistisch orientiert, während es bei den 
Judengegnern gerade umgekehrt war. 

Die Problematik hatte sich also nicht geändert: Ende 1830 hatte die 
Judenemanzipation keine größere Chance als vor der Revolution. Nach 
wie vor standen ihr die konservative Verfassung und die radikal-reaktionä-
re Meinung der wirtschaftlich Schwachen als unüberwindbare Hürden im 
Wege, obwohl der Gemeindevorstand sich der Politik des Senats ange-
schlossen hatte. Um diesen Bannkreis zu durchbrechen, eröffnete bald 
darauf Riesser seinen Kampf, dessen Strategie es war, mit Hilfe der natio-
nal-deutschen Idee die Regierungsreform und die Schwächung des reaktio-
nären Elements in der Wirtschaft in Hamburg voranzutreiben, um so die 
Judenemanzipation zu erreichen. 

13 a.a.O., S. 81-82. 
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Eine neue Strategie: Gabriel Riesser 

Die Idee, die Strategie des Kampfes für die Gleichberechtigung der Juden 
in Hamburg grundsätzlich zu ändern, wurde schon zur Zeit der Revolu-
tion von 183o geboren: Gabriel Riesser, ihr Urheber, hatte in diesem Jahr 
begonnen, an seiner ersten Schrift zur Frage der Judenemanzipation zu 
arbeiten, die 1831 unter dem Titel über die Stellung der Bekenner des 
Mosaischen Glaubens in Deutschland an die Deutschen aller Confessionen 
in Altona erschien. Sie wurde sogleich als ein Wendepunkt in der Ge-
schichte des Kampfes um die politische Emanzipation aufgefaßt und dem-
entsprechend auch später von Historikern, Politikern und Journalisten 
ausschließlich im deutsch-jüdischen Kontext gesehen und analysiert, d. h. 
als Antwort auf allgemein-deutsche Gegebenheiten. Ein wichtiges Mo-
ment, nämlich das spezifisch Hamburgische an Riessers Werk und Moti-
vation, wurde dabei freilich fast völlig übersehen. Es ist keineswegs meine 
Absicht, die Bedeutung Riessers als Kämpfer für die bürgerliche Gleich-
stellung der Juden in Deutschland in Frage zu stellen. Das verbietet sich 
von selbst angesichts des Umfangs seiner Aktivität, wie seine Schriften 
und Aufsätze über die Lage der Juden in verschiedenen Teilen Deutsch-
lands — von Baden bis Preußen — zur Genüge dokumentieren '4. Wenn 
man seine Ziele und seine Strategie verstehen will, darf man jedoch seine 
persönliche Motivation und unmittelbare Umgebung nicht außer acht las-
sen. Berücksichtigt man beide Aspekte, den partikularistischen und den 
national-deutschen, und betrachtet man die erwähnte Publikation von 
183 i nicht isoliert, sondern zusammen mit der Denkschrift von 1834 (s. S. 
43ff.), dann wird man in Riesser einen Kronzeugen für die Grundthese der 
vorliegenden Arbeit erkennen. 

Die Biographie Riessers ist bekannt und soll hier nicht in extenso wieder-
holt werden '5. Doch sind einige Bemerkungen zu seinem Lebenslauf an 
dieser Stelle erforderlich. Gabriel Riesser wurde 1806 als Sohn Lazarus 
Riessers, eines der ersten reformierten Juden Hamburgs, geboren und war 
der Enkel Raphael Cohens, des berühmten Oberrabbiners der Drei-
Gemeinde Altona—Hamburg—Wandsbek. 1813 kam er in Lübeck zur Schu-
le, später wurde er in die Hamburger Gelehrtenschule, das Johanneum, 
aufgenommen, zu der seit 1802 dank der Politik des Schulleiters Gurlitt 
mehrere jüdische Kinder zugelassen wurden. Die gleichsam natürliche 
Fortsetzung dieses Bildungsganges war das Universitätsstudium, zumal 
Riesser durch die Angst vor einem uninteressanten Beruf zusätzlich dazu 

14 Vgl. Riesser, Gesammelte Schriften, Band a und 3. 
15 Siehe Isler, Riesser's Leben. 
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motiviert war, wie man aus den Briefen Lazarus Riessers an seinen Sohn 
ersehen kann: der typische Lebenslauf der Gemeindemitglieder war für 
diesen ein abschreckendes Beispiel, dessen Wirkung auch in seinen späteren 
Vorschlägen für die Verbesserung der wirtschaftlichen Lage der Juden 
noch erkennbar ist. Die Quellen deuten auch darauf hin, daß Riesser die 
Schwierigkeiten unterschätzte, welche seine Religionszugehörigkeit bei 
den damaligen Verhältnissen zwangsläufig mit sich bringen mußte z6, und 
gerade für eine akademische Karriere waren diese Schwierigkeiten von 
großer Bedeutung. Riesser studierte Jura und machte sich zunächst Hoff-
nungen auf eine juristische Karriere in Schleswig-Holstein '7, später sogar 
auf eine akademische Karriere als Professor für Rechtswissenschaft. Im 
Gegensatz zu diesen hochfliegenden Plänen war Lazarus Riesser der An-
sicht, daß die Zukunft seines Sohnes weitgehend durch seine jüdische 
Herkunft bestimmt sei, und versuchte — auch aus familiären Rücksichten —
bereits 1827, seinen Sohn für die einzige Stelle zu interessieren, die bei den 
gegebenen Verhältnissen einem jüdischen Juristen offenstand, nämlich die 
Stelle als Justitiar der jüdischen Gemeinde, die er ihm kraft seines Einflusses 
im Gemeindevorstand verschaffen zu können hoffte '8. Gabriel Riesser 
lehnte diesen Vorschlag jedoch ab '9. Er wollte weder von der Gemein-
de abhängig sein noch den Horizont seiner Erwartungen freiwillig so 
drastisch einengen. Die von ihm verkannte Realität machte ihm freilich 
wenig später schmerzhaft deutlich, daß seine Hoffnungen utopisch wa-
ren: Nachdem er sich in Heidelberg und Jena vergeblich um eine Pro-
fessur beworben hatte, versuchte er, in Hamburg als Advokat zugelas-
sen zu werden, aber ein entsprechendes Gesuch wurde vom Senat abge-
lehnt. Als Arbeitsloser fuhr er Anfang 1830 nach Paris, wo die politi-
sche Stimmung und sein durch die eigenen bitteren Erfahrungen ge-
wecktes jüdisches Bewußtsein ihn anregten, ein Buch zu schreiben, 
eben jene oben bereits erwähnte Schrift über die Stellung der Bekenner 
des Mosaischen Glaubens in Deutschland2°. Damit war deutlich gewor-
den, daß Riessers Charakter, überzeugung und Familie ihn einen ande- 

16 Isler, a. a. 0., S. 56-60 (Briefe des Vaters vom 7. Januar und 54. September 1827)- 
17 a. a. 0., S. 12. Zumindest hoffte er, in Altona als Rechtsanwalt am jüdischen 

Gericht arbeiten zu können. 
18 Siehe den Brief vom 14. September 1827 a. a. 0., S. 48 ff. Die Mutter spielte in 

Riessers Leben eine große Rolle. Riesser äußerte sich oft bekümmert über sie 
und versuchte, so weit als möglich in ihrer Nähe zu bleiben. Vielleicht liegt hier 
auch die Erklärung dafür, daß Riesser sich nicht taufen lassen wollte. 

19 a. a.0., S. 52 f. (Brief vom 30. September 1827). 
20 Seinem Freunde Isler teile Riesser bereits Ende 1829 seine Absicht mit, ein Buch 

über dieses Thema zu schreiben, siehe a. a. 0., S. 69. 
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ren Weg führten als seine getauften Freunde aus dem «Juristenkreis», 
Ferdinand Haller und L. Oppenheimer 21. 

Für Riesser war der skizzierte biographische Hintergrund im Zusam- 
menhang mit der Revolution von 183o und der nach 183o in Deutschland 
herrschenden Atmosphäre der Anlaß, neue Wege zu suchen im Kampf der 
Juden um die Verbesserung ihrer politischen und sozialen Lage. Dabei 
wurde die Grundidee des Liberalismus — eine freie und offene Gesellschaft 
gleichberechtigter Bürger — zwangsläufig auch Riessers Grundidee im 
Kampf um die Gleichberechtigung der Juden. Die Erfolglosigkeit der an 
den Senat gerichteten Suppliken des jüdischen Gemeindevorstandes von 
1828 und i83o und vor allem die Judenkrawalle von 183o brachten Riesser 
zu der Schlußfolgerung — die auch verständlich macht, warum Riessers 
Hamburger Hintergrund in der bisherigen Literatur so wenig Beachtung 
fand —, daß der Kampf auf breiter überörtlicher Ebene geführt werden 
müsse. Ihn auf Hamburg zu beschränken, schien ihm chancenlos und 
taktisch falsch zu sein. Das erklärt Riessers Aufgehen in einer supralokalen 
Aktivität und seine national-deutsche Orientierung. Wie die national- 
deutsche Lösung für viele Liberale ein Mittel zur Beseitigung der damals 
bestehenden Regierungen und Regierungssysteme war', so war sie auch 
ein Ansatzpunkt für die Bemühungen um die Judenemanzipation. Man 
konnte damit rechnen, daß die Aussichten auf öffentliche Unterstützung 
des Kampfes um die Gleichberechtigung sich verbesserten und seine Er-
folgschancen stiegen, wenn man ihn mit dem Kampf um die Erreichung des 
nationalen Ziels verband. Der Anschluß an die politischen Tendenzen des 
Liberalismus und des deutschen Nationalismus waren also das Mittel, um 
das Problem der Hamburger Juden und der Juden in Deutschland über- 
haupt und damit auch Riessers eigenes persönliches Problem zu lösen. Das 
wird indirekt durch den berühmten Satz bewiesen, mit dem Riesser seine 
Rede zur Verteidigung der jüdischen Sache im Frankfurter Parlament 
einleitete: Ich nehme das Recht in Anspruch, vor Ihnen aufzutreten im 
Namen einer seit Jahrtausenden unterdrückten Classe, der ich angehöre 
durch Geburt, und der ich [. . .] ferner angehöre durch das Princip der Ehre, 
das es mich hat verschmähen lassen, durch einen Religionswechsel schnöde 
versagte Rechte zu erwerben.23 

Riessers eigene Äußerungen erlauben es, über die Qualität seines natio- 
nal-deutschen Bewußtseins in den ersten fünf Jahren seiner politischen 
Tätigkeit, in denen er sich besonders intensiv mit dem Problem der Eman- 

ze a. a. 0., S. 167 (Brief von Riesser an die Geschwister Hoffmeister vom 17. 
Dezember 5830). 

22 Vgl. Winkler, S. 236. 
23 Riesser, Gesammelte Schriften 4, S. 403. 
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zipation der Juden in ganz Deutschland befaßte, ein begründetes Urteil 
abzugeben, obwohl Riessers Sinn für Taktik, von ihm selbst wiederholt 
erwähnt 24, auf den Beobachter verwirrend wirken kann und tatsächlich 
gewirkt hat. In der Tat mußte damals der indirekte Weg über den liberalen 
Kampf in ganz Deutschland als der kürzeste und sicherste zur Erreichung 
der Judenemanzipation erscheinen. Daß auch Riesser es so sah, läßt sich 
durch folgendes Zitat aus Riessers Zeitschrift Der Jude belegen: Bietet mir 
mit der einen Hand die Emancipation, auf die alle meine innigsten Wünsche 
gerichtet sind, mit der anderen die Verwirklichung des schönen Traumes 
von der politischen Einheit Deutschlands mit seiner politischen Fre ih eit 
verknüpft, ich würde ohne Bedenken die letztere wählen: denn ich habe die 
feste, tiefste Überzeugung, daß in ihr auch jene enthalten ist.25  In diesem 
Satz ist das Wort denn von entscheidender Bedeutung: Es stellt, auf dem 
Hintergrund anderer Äußerungen Riessers interpretiert, den Kampf um die 
politische Einheit und Freiheit nicht unbedingt als Ziel, sondern als Mittel 
dar, um die Emanzipation der Juden zu erreichen. Freilich könnte man den 
zitierten Satz auch anders interpretieren: Deutsche nationale Einheit und 
Emanzipation waren für Riesser gleichrangige Ziele; da aber die Erreichung 
des allgemeinen die Erreichung des speziellen Ziels einschloß, schien es ihm 
zweckmäßiger zu sein, den Kampf um die Emanzipation im Rahmen des 
Kampfes um die nationale Einheit zu führen. 

Aus zwei Gründen scheint mir die zuerst vorgetragene Interpretation 
aber den Vorzug zu verdienen. Für sie spricht zunächst der situative 
Kontext, in dem der Satz gesprochen wurde: Er war Teil einer Antwort auf 
die Frage des Abgeordneten Sander im Laufe der Debatte über die Juden-
frage in der Badischen Ständeversammlung: Wenn wir einstens die Idee 
einer deutschen Nationaleinheit hier berathen müßten, welche Stimme wird 
dabei der Jude abgeben?26  Riesser tappte nicht in die Falle, sondern fand die 
richtige Antwort, die sich etwa so zusammenfassen läßt: Wir, die Juden, 
sind ohnehin an der Einigung Deutschlands interessiert, weil wir unter der 
Herrschaft der Kleinstaaten am meisten leiden. Außerhalb des Kontexts der 
Judenfrage wird nirgends in Riessers Ausführungen die Wichtigkeit der 
nationalen Einheit Deutschlands betont. Und wenn er mit dem bekannten 
Satz schließt: Laßt uns die Sache vor einer Versammlung verfechten, welche 
3o Millionen Deutsche vertritt: und ich wollte mein Leben zum Pfande 

24 Vgl. die bei Isler, Riesser's Leben, S. 148 zitierte Briefstelle: Ich wechsele leicht 
und gern die Mittel und Wege, aber in der Verfolgung des Zwecks werde ich 
hoffentlich um so beharrlicher sein. 

25 Der Jude 183 5, 1, S. 100; wieder abgedruckt in: Riesser, Gesammelte Schriften 2, 
S. 672. 

26 Zitiert bei Riesser, Gesammelte Schriften 2, S. 672. 

39 



setzen, daß wir sie gewinnen wiirden!27, so kam hier nicht nur ein Wunsch-
traum zu Wort, der sich 1848 erfüllen sollte; vielmehr lag darin auch eine 
Drohung: Wenn Baden uns die Emanzipation versagt, wird das geeinte 
Deutschland sie uns gewähren. Das entsprach Riessers Grundkonzeption 
seit 1830, als er den Kampf um die Emanzipation in Hamburg auf national-
deutscher Ebene fortsetzte. Die Richtigkeit meiner Interpretation wird 
zudem durch einen Passus in Riessers bereits mehrfach erwähntem Buch 
Über die Stellung der Bekenner des Mosaischen Glaubens in Deutschland 
an die Deutschen aller Confessionen bestätigt, in dem er den um ihre 
Gleichberechtigung kämpfenden Juden empfiehlt, mit anderen, die für 
größere Freiheit und Rechte kämpfen, gemeinsame Sache zu machen, da 
diese Freiheitskämpfer dann auch für die Sache der Juden eintreten wür-
den 28. Was Zweck und was Mittel ist, wird an dieser Stelle ganz deutlich. 

Für meine Auffassung des Satzes spricht aber zweitens auch Riessers 
Verhalten und Politik nach 848/49: Seine Teilnahme am Erfurter Parla-
ment, sein nach der Emanzipation der Juden in Hamburg deutlich nachlas-
sendes Interesse an der «deutschen Frage», seine — von der Rede zur 
Schillerfeier abgesehen — geringe Begeisterung für die «deutsche Sache» im 
Jahre 1859 stimmen eher zu meiner als zu der anderen oben referierten 
Interpretation 29. 

Es bleibt die Frage, warum Riesser selbst nicht nach dem Programm 
handelte, das er — mindestens in den dreißiger Jahren — propagierte. Warum 
beteiligte er sich nicht an liberal-nationalen Aktivitäten? Dafür gibt es zwei 
Gründe. Zunächst bot Hamburg keine Arena für eine derartige Aktivität, 
und Riesser wirkte nur dort, wo — wie etwa im Juristenverein — die Liberali-
sierung der politischen Verfassung angestrebt wurde; zweitens aber spiel-
ten offenbar Erwägungen ganz anderer Art für Riesser eine Rolle: hätte ich 
mit dem Eifer, mit welchem ich für eine mißhandelte Glaubenspartei das 
Wort geführt, mit vielen achtbaren Männern für die verkannten Rechte des 
gesammten deutschen Volkes gekämpft, wer weiß auf welcher Festung ich 
jetzt meine freien Worte büßen müßte.3° Das mag erklären, weshalb Riesser 
den in seinen frühen programmatischen Äußerungen vorgezeichneten Weg 
selbst erst betrat, als die politische Tätigkeit ihm keine Gefahr bringen 
konnte. 

27 Am Anmerkung 25 a. 0., S. 102 bzw. 2, S. 674. 
28 Siehe Isler, Riesser's Leben, S. 75. 
29 Unzureichend scheint mir die bei Toury, Orientierungen, S. 38 gegebene Inter-

pretation. 
3o Isler, Riesser's Leben, S. 172 (Brief vom 1. November 1833 an E. und S. 

Hoffmeister). 
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Noch aus einem anderen Grunde waren Liberalismus und Nationalis-
mus für Riesser von Bedeutung. Er empfand sie als Stimulanzien für das 
Streben der Juden, sich selbst zu reformieren; ohne diese Strömungen 
schien der orthodoxe Konservatismus unüberwindbar. 

Auf den ersten Blick konnte man Riessers Beurteilung der Lage als für die 
deutschen Juden in jener Zeit typisch ansehen. Dahinter stand jedoch die 
Realität, mit der er unmittelbar konfrontiert war, die Politik Hamburgs. 
Die oben zitierte Zeitschrift wurde 1835 veröffentlicht, als Riesser zwi-
schen der lokalen und der nationalen Alternative wählen mußte, um das 
Problem der Juden Hamburgs und damit sein eigenes Problem zu lösen. Zu 
diesem Zeitpunkt war es ihm bereits klargeworden, daß die nationale 
Lösung vorzuziehen sei, da der lokalen allzu viele Hindernisse im Wege 
standen. 

Die vertretene Hypothese berechtigt allerdings nicht zu der Schlußfolge-
rung, daß die Emanzipation der Juden in Deutschland Riesser nicht als Ziel 
vorschwebte. Es scheint aber deutlich zu sein, daß zumindest der Anstoß 
zu der darauf gerichteten Aktivität von der ihn selbst betreffenden Stellung 
der Juden in Hamburg ausging. Diese Priorität der lokalen Erwägungen 
und Bedürfnisse wird indirekt bestätigt durch Riessers Haltung nach 1849, 
also nach dem Rückschlag, den die national-deutsche Bewegung erlitten 
hatte: als die Hamburger Juden ihre Gleichberechtigung erlangt hatten 
und die vom Senat vorgeschlagene und am 21. Februar 1849 von der Bür-
gerschaft beschlossene Provisorische Verordnung Behufs Ausführung 
des § 16 der Grundrechte des deutschen Volks in Bezug auf die Israeli-
ten nicht wie andere Verordnungen der Revolutionszeit rückgängig ge-
macht wurde, ließ Riessers Engagement für die «deutsche Sache» erheb-
lich nach. Das gleiche gilt aber von seinem Interesse für die deutsch-
jüdische Sache. Die Erklärung, daß in der Zeit der Reaktion auf die-
sem Felde die Möglichkeiten zu erfolgversprechender Aktivität stark ein-
geschränkt waren, reicht nicht aus, um meine Interpretation zu widerle-
gen. 

Als Riesser Anfang der dreißiger Jahre, wie oben dargestellt, die 
«deutsche Taktik» für die Lösung des Problems der Hamburger Juden 
inaugurierte, vernachlässigte er deshalb keineswegs die lokalen Bestrebun-
gen, die ja für ihn im Mittelpunkt standen. Zwar versprach er sich nicht viel 
von diesen Bestrebungen, doch schienen sie nicht so aussichtslos, wie sie es 
nach Ausweis der Ereignisse des Jahres 183 5 wohl von vornherein waren. 
Sie konzentrierten sich auf die Supplik, die Ende 1834 beim Senat einge-
reicht wurde. Diese Supplik und die dazugehörige Denkschrift wurden 
zum größten Teil von Riesser verfaßt, der bei der Formulierung allerdings 
nicht frei war. Dementsprechend unterscheiden sich diese Schriften grund- 
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sätzlich von Riessers «national-deutschen» Schriften, obwohl sie — wie 
dieses Kapitel zu beweisen versuchte — nicht im Widerspruch zu ihnen 
stehen. 

Reform der Gesetzgebung? 

Suppliken und Denkschrift 1834 
Die Intensivierung der Aktivitäten der jüdischen Gemeinde im Jahr 1834 
äußerte sich unter anderem darin, daß die Hamburger Juden in diesem Jahr 
zwei Suppliken beim Senat einreichten 3 '. Die neue Argumentation, in der 
sie abgefaßt sind, verdient unsere Aufmerksamkeit. Die erste Supplik, vom 
7. Februar 1834, bezog sich bereits auf den ersten Erfolg der Gemeinde seit 
1815, nämlich auf das Gesetz über die Kosten des Bürgerrechts vom 2. Mai 
1833, das den Juden das Recht auf ein eigenes Bankfolium gab und sie von 
einigen Durchgangszöllen befreite. Das war zwar ein wichtiger Erfolg für 
die Gemeindeleitung und die Oberschicht der Hamburger Juden, löste aber 
keineswegs die Probleme der großen Mehrheit der Gemeindemitglieder. 
Deshalb beklagte die Supplik, daß die Versprechungen von 1830 unerfüllt 
geblieben waren und daß die Frage der Zünfte, die 1832 wieder aufgetaucht 
war, die Judenemanzipation eher hemmte als förderte. Die Gemeinde 
forderte die bürgerliche Gleichstellung der hiesigen Bekenner des mosai-
schen Glaubens mit den christlichen Confessionsverwandten unserer 
Stadt3'. Charakteristisch für die Supplik war aber nicht diese prinzipielle 
Forderung, sondern der durchweg apologetische Ton: Sie wandte sich 
gegen die Anschuldigung, die Kriminalität unter den Juden sei prozentual 
größer als bei der Gesamtbevölkerung, sie räumte ein, daß die Moralität 
und Kultur der Juden nicht so hochentwickelt seien wie bei den Christen, 
und sie versuchte, das Vorurteil vom Konflikt zwischen jüdischer Religion 
und Staatsinteressen zu widerlegen 33 . Gerade hier lag der Schwerpunkt der 
Supplik: Die Emanzipation liege nicht nur im Interesse der Juden, sondern 
entspreche einem Bedürfnis des Staates. Deshalb wagten die Verfasser der 
Supplik auch, eine bereits 1832 ausgesprochene Warnung zu wiederholen: 
Die diskriminierten Hamburger Juden könnten dem Hamburger Handel 
schaden! Alles in allem zeigt die Supplik, daß man sich weniger auf die 
Prinzipien verließ als auf die Wirksamkeit konkreter Argumente. 

Die zweite Supplik des Jahres 1834 versuchte, diese Diskrepanz zwi- 

3 i StAH SA C1 VII Lit Lb No. 18 Vol 7 a Fasc 4 Inv 1 (7. Februar und 27. Oktober 
1834). 

32 Supplik vom 7. Februar 1834 (wie Anm. 31), 131. S. 
33 Ebd., Bl. 12, 19, 21. 
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schen hehren Prinzipien und praktischer, ja apologetischer Argumentation 
zu vermeiden. Hinter dieser Supplik stand eine andere Gruppe, das 1833 
von 23 prominenten Hamburger Juden gegründete Comitg für die Verbes-
serung der bürgerlichen Verhältnisse der Hamburger Israeliten 34, dessen 
neunköpfiger Vörstand eine neue Strategie für die jüdische Emanzipations-
politik entworfen hatte. Zu den neun gehörten neben G. Riesser Repräsen-
tanten der jüdischen Oberschicht wie S. Heine, M. Robinow, L. Gumpel 
und G. Cohn. Das Comite hatte sich gründlich vorbereitet, vor allem, was 
die Gesetzgebung, die Satzungen und die für die Judenangelegenheiten 
relevanten Präzedenzien betraf ". Diese Vorbereitungen für die neue Sup-
plik hatten bereits einen Monat nach Einreichung der ersten Supplik begon-
nen, als klar wurde, daß mit der alten Taktik keine Verbesserung der Lage 
der Hamburger Juden zu erreichen war. Die von Riesser verfaßte neue 
Supplik legte, wie die früheren, das Hauptgewicht auf die lokalen Verhält-
nisse, war aber kürzer formuliert und als Vorläufer der — weiter unten zu be-
sprechenden — längeren, detaillierteren Denkschrift konzipiert. Die Supplik 
hob legale und psychologische Aspekte hervor. Die Supplikanten erklär-
ten, warum sie den Versuch, mit Hilfe von Bittschriften zum Ziel zu 
kommen, noch nicht aufgegeben hätten: Die Geschichte lehrt uns, daß 
Bestrebungen dieser Art, von der Weisheit geleitet, mit Beharrlichkeit fort-
gesetzt, ihr Ziel nie verfehlen.36  Das war nicht die Ausdrucksweise welt-
fremder Moralisten, sondern ein Versuch, die öffentliche Meinung in den 
Kampf hineinzuziehen, und darin lag das Originelle der Supplik: so jeden-
falls urteilte Riesser selbst acht Jahre später in den Neuen Hamburger 
Blättern37. Dem Verfasser der Supplik war es klar, daß, obwohl die Gesin-
nung der Bürger dieser Stadt hinsichtlich der Juden aufgeklärter war als 
früher, der Druck einiger von Vorurteilen motivierter Gruppen auf die 
öffentliche Meinung nach wie vor das Haupthindernis auf dem Weg zur 
Emanzipation war. Diese in der Denkschrift über die bürgerlichen Verhält-
nisse der Hamburgischen Israeliten (1834) getroffene Feststellung fand 
Widerhall bei jüdischen und nichtjüdischen Beobachtern der Szene. So 
äußerte ein christlicher Hamburger Schriftsteller, die Denkschrift bringe 
das Recht wieder ans Licht, und deshalb sei ganz Hamburg dem Verfasser 
Dank schuldig. Die Judenfrage wurde, wie es scheint, in Hamburg mehr als 
je diskutiert, und zwar auf neue Art und Weise 38. 

34 Vgl. dazu StAH JG 26of. 
35 Vgl. den Brief Riessers an G. G. Cohen vom 29. März 1834, StAH SA Cl VII Lit 

Lb No. 18 Vol 7a Fasc 4 Inv i, Fol. io9f. 
36 Supplik vom 27. Oktober 1834 (wie Anm. 3i), S. 1. 
37 Jg•  5842, S. 467f. 
38 Vgl. die Supplik vom 27. Oktober 1834 (wie Anm. 31), S. r6. 
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Dieser bewußt gewählte neue Stil veranlaßte Riesser, im Gegensatz zu 
den Verfassern früherer Suppliken auf den Versuch zu verzichten, An-
schuldigungen gegen die Juden zu widerlegen. Er bezeichnete diese An- 
schuldigungen als Vorurteile und schrieb, gegen Vorurteile könnten nur die 
Wahrheit und die Gesetzgebung etwas ausrichten. Die Regierung Ham-
burgs wurde also aufgefordert, durch entsprechende Gesetze die Vorurteile 
zu bekämpfen, statt ihnen Vorschub zu leisten 39. Riesser und die Emanzi-
pationisten seiner Richtung waren überzeugt, daß die rechtliche Gleichstel- 
lung der Juden nicht nur ihre rechtliche und politische Lage, nicht nur die 
jüdische Gesellschaft und ihre Struktur, sondern auch die nichtjüdische 
Umwelt verändern und verbessern würde. Diese Annahme fand ihren 
Ausdruck in der bereits erwähnten Denkschrift, die auch an die Mitglieder 
der verschiedenen Kollegien und an leitende Vertreter der wichtigsten 
Behörden verteilt wurde: Wir sind der festen Überzeugung, dass die bis auf 
einen gewissen Grad ungünstige Stimmung, welche bei der bevorrechteten 
Mehrzahl gegen uns, die zurückgesetzte Minderzahl, als Gesammtheit 
betrachtet, auf eine für uns sehr schmerzliche Weise obwaltet, weniger in 
den wirklichen und wahrhaften Verhältnissen, in den lebendigen Beziehun- 
gen des Menschen zum Menschen ihren Grund hat, als in den sondernden 
Gesetzen. Sie sind es [. 	welche eine wenig wohlwollende Gesinnung 
erzeugen und nähren.4° Als Haupthindernis für die Emanzipation wurde 
also nicht mehr der Gegensatz zwischen Regierung und Juden angesehen, 
sondern die Kluft zwischen einer Minderheit und dem Vorurteil der Mehr- 
heit über diese Minderheit. Dieses Hindernis aber, so glaubten die Kreise, 
die hinter der Denkschrift standen, könne die Regierung aus dem Wege 
räumen; denn das durch eine entsprechende Gesetzgebung auf eine neue 
Grundlage gestellte Miteinander der beiden Gruppen werde Entfremdung 
und Feindschaft zwischen Mehrheit und Minderheit aufheben4i, und so 
werde der Begriff Jude seinen negativen Klang verlieren42. Diese Überzeu-
gung beruhte auf der Annahme, daß die Gesellschaft und ihre Normen den 
Oberbau der politischen und verfassungsrechtlichen Gegebenheiten dar-
stellen und nicht umgekehrt. Die entscheidende Frage für die Anhänger 
dieser Richtung war demnach, welche politisch-konstitutionelle Lösung 
den gesellschaftlichen Überbau in dem gewünschten Sinn zu verändern in 
der Lage war; und die Antwort auf diese Frage hing davon ab, wie jeder von 
ihnen die Chancen der verschiedenen sich anbietenden Lösungsmöglich-
keiten beurteilte. Ob er sich für den Kampf um die Emanzipation auf 

39 Ebd., S. 5 f.; Denkschrift, S. 7. 
40 Denkschrift, S. io8. 
41 Ebd. 
42 a.a.O., S. 115. 
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lokaler oder auf nationaler Ebene entschied, war also lediglich ein takti-
sches Problem. 

Daß die Denkschrift und die zweite Supplik von 1834 das Ziel auf der 
lokalen Ebene erreichen wollten, ist deutlich. Die Alternative wurde sogar 
— vielleicht zum letzten Mal — nicht einmal als Druckmittel erwähnt. Die 
Bitten waren also im Geiste des nichtnationalen Liberalismus formuliert, 
wobei hervorgehoben wurde, daß es im Interesse der Stadt liege, die wirt-
schaftliche Diskriminierung der Juden zu beseitigen. Auch die Staatsange-
hörigkeit wurde nach liberalen, nicht nach nationalen Gesichtspunkten 
definiert: Wir verlangen [. . .1 nichts mehr, als daß der Staat gegen uns, die 
Eingebornen, die ihm durch Geburt und Geschick auf's engste Verbunde-
nen, nach denselben Grundsätzen verfahre, nach welchen er Fremde, die 
der herrschenden Kirche angehören, aufnimmt.43 Die lokale, stadtstaatliche 
Orientierung ging so weit, daß auch die — historische — Zugehörigkeit zum 
Judentum keine Rolle mehr spielte. Die primäre Bezugsgruppe der Suppli-
kanten war die Bevölkerung Hamburgs — fremd war nicht nur der fremde 
Nichtjude, sondern auch, ja mehr noch der nichthamburgische Jude. Nur 
so läßt sich der folgende Satz verstehen, wenn auch seine formelle Begrün-
dung ökonomischer Natur war: Das einzige, was die Gemeinde in An-
spruch nehmen kann und muß, ist das Recht des Widerspruchs gegen die 
Aufnahme unbemittelter Glaubensgenossen.44 

Wie stellt sich nun die Zielsetzung und die Argumentation der Denk-
schrift im einzelnen dar? Was zunächst auffällt, ist, daß in ihr ein Endziel 
und konkrete Nahziele nebeneinander stehen. Das Endziel war natürlich, 
wie in den früheren Suppliken, die volle Gleichberechtigung der Juden, 
welche, wie die Emanzipationisten annahmen, die Integration der jüdi-
schen Minderheit in die Gesellschaft zur Folge haben würde. Die Denk-
schrift betonte deswegen die liberalen Prinzipien, deren konsequente An-
wendung zu diesem Ziel führen müsse. Jedoch konnte man im operativen 
Bereich nicht über beschränkte, konkrete Ziele hinausgelangen, gerade weil 
man die öffentliche Meinung und die Behörden zu gut kannte. Man ver-
suchte also, zunächst die Zulassung zu den Handwerken und zur Advoka-
tur zu erreichen 45. Nun hatten die beschränkte Zielsetzung und die prag-
matische Argumentation einen Vorteil: Beides bewies, daß die jüdischen 
Forderungen nicht die Folge einer Wende in der philosophischen oder 
politischen Anschauung oder etwa gegen die herrschende Ordnung gerich-
tet, sondern mehr die Folge einer für die jüdische Minderheit ungünstigen 

43 a. a. O., S. 78. 
44 a.a.0., S. 88. 
43 a. a. O., S. 133. 
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Verschiebung im ökonomischen und legalen Status quo infolge der Um-
wälzungen einer bewegten Zeit waren46. Aber die praktische Darstellung 
der Ziele und der Forderungen ist möglicherweise nicht nur dadurch zu 
erklären, daß man vorsichtig zu Werke gehen wollte. Diese Art der Argu- 
mentation war vielmehr typisch für die gesamte zeitgenössische Hambur-
ger Gesellschaft, die nicht bereit war, Revolutionen oder Verfassungsrefor-
men aufgrund einer bloß theoretischen Basis zu akzeptieren, auch wenn 
diese liberal und nicht radikal war. 

Wie argumentierte also die Denkschrift? Sie erwähnte mehrmals, daß 
ohne die seit 17 to faktisch eingetretenen Änderungen des legalen und 
realen Zustandes die neuen Forderungen unberechtigt wären. Aber das war 
die Folge einer willenlos geschehenen Umwälzung47, und die aus der Zeit 
des Umsturzes und einer Reaktion resultierende mangelnde Stabilität 
machten eine Reform unentbehrlich: Nachdem die napoleonische Revolu- 
tion zu einer weitgehenden Änderung in der ökonomischen und legalen 
Struktur Hamburgs beigetragen und nachdem die Revolution von 183o den 
Ideen der gesetzlichen Freiheit und der rechtlichen Gleichheit [. 	einen 
mächtigen Anstoß gegeben habe 48, sei eine ähnliche Änderung auch hin- 
sichtlich des Status der Juden zu erwarten. Eine solche Änderung liege 
nicht nur im Interesse der Juden, sondern sei im Hinblick auf das — in der 
Denkschrift liberal, ja utilitaristisch im Sinne von J. Bentham definierte — 
Gemeinwohl erforderlich: Da das Gemeinwohl gleich dem maximalen 
Wohl der Mehrheit der Einwohner sei, schade die Abdrängung von Hun- 
derten von Juden in Klein- und Trödelhandel und Bettelei dem Gemein-
wohl. Auch Maßnahmen zum Schutz privilegierter Handwerker gegen den 
ohnehin nur schwachen Wettbewerbsdruck verstießen gegen die liberalen 
Grundsätze und seien dem Gemeinwohl abträglich. Diesem übelstand 
könne durch uneingeschränkte Zulassung der vier- bis fünfhundert zur 
jüdischen Gemeinde zählenden armen Familienväter zu den Handwerken 
abgeholfen werden. Damit würde diese Gruppe vom Mittelstand absor- 
biert, welcher der Kern des Wohlstandes der heutigen Staaten sei". 

Klare Aussagen zu überörtlichen Problemen — wie zum Beispiel zur 
damals sehr aktuellen Frage des Zollvereins — fehlten in der Denkschrift. 
Immerhin ist festzustellen, daß sie faktisch auf der Seite der Gegner des 
Zollvereins stand. Denn diese kämpften mit den gleichen liberalen Grund-
sätzen gegen den Protektionismus im Handel, mit dem die Denkschrift 

46 a. a. 0., S. 9. 
47 a.a.O., S. 38. 
48 a.a.O., S. 43. 
49 a.a.O., S. 54, 63. 
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gegen den Protektionismus im Handwerk focht; und beide Gruppen traten 
für das vaterstädtische Gemeinwohl ein 5  °, während eine an überörtlichen 
Interessen und Zusammenhängen orientierte Argumentation für die Ge- 
genseite typisch war. 

Der vaterstädtische Patriotismus prägte denn auch den Stil der Denk-
schrift: Hamburg wurde darin als unsere Vaterstadtbezeichnet, die Franzo-
sen übten einen fremden Einfluß, selbst die von ihnen eingeführte Gleich-
berechtigung der Juden konnte für diese die Unterjochung des Vaterlandes 
nicht aufwiegen, unter den Ereignissen von 1814 wurde die glücklich wie-
dererrungene Selbständigkeit unserer Stadt hervorgehoben. Begriffe wie 
Nation oder Vaterland scheinen manchmal mehr auf Hamburg als auf 
Deutschland bezogen zu sein s'. Die Juden identifizierten sich so sehr mit 
dem Hamburger Stadtstaat, daß für sie eine Rückkehr zum Zustand der 
Dreigemeinde, wie sie bis 18 t 1 bestanden hatte, nicht mehr wünschenswert 
war, und zwar nicht, weil sie sich der deutschen Nation oder der Idee der 
nationalen Einheit verpflichtet fühlten, sondern weil ihnen der hamburgi-
sche Patriotismus mit einer Abhängigkeit vom Altonaer Oberrabiner und 
damit indirekt von der dänischen Krone unvereinbar zu sein schien. Diese 
extrem lokalpolitisch, ja lokalpatriotisch orientierte Einstellung der Juden 
und eine entsprechende Formulierung von Suppliken und Denkschriften 
schien damals geeignet, die erhoffte Gesetzesreform zu fördern. Tatsäch- 
lich hätte sie erfolgreich sein können, wenn die konservativen Kräfte in den 
Schichten, die sich durch diese Reform und die geplante Reorganisation des 
Zunftwesens bedroht fühlten, nicht mit allen ihnen zu Gebote stehenden 
Mitteln versucht hätten, beides zu verhindern. 

Die Unruhen von 1835 
Im Gemeindevorstand hatte es schwere Bedenken wegen der zweiten 
Supplik von 1834 gegeben; ohne den Druck, den Riesser mit Hilfe des 
Conzias für die Verbesserung der bürgerlichen Verhältnisse der Hamburger 
Israeliten ausübte, wäre die Supplik wahrscheinlich nicht in dieser Form 
eingereicht worden, und auch die Denkschrift hätte einen anderen Charak- 

5o Die Denkschrift erwähnt zwar die Möglichkeit der Arbeit in einem unzünftigen 
Handwerk, betont jedoch (S. 89f.), daß die Handwerke, welche den Hauptbe-
dürfnissen des Lebens [. . .1 entsprechen, zünftig seien. Dieses Argument verlor, 
wie der Kampf gegen das Zunftwesen überhaupt, nach 1834 immer mehr an 
Bedeutung. 

51 Vgl. Denkschrift, S. 38: Die Heere, die in unseren Tagen das Vaterland zu seiner 
Vertheidigung beruft, sind keine Söldnerheere mehr; sie sind aus dem Innern der 
Nation hervorgegangen, sie sind gebildet durch die nationale Verpflichtung 
eines jeden Bürgers zur Vertheidigung des Vaterlandes. 

47 



ter gehabt. Jetzt stand Riessers Politik auf dem Prüfstand, und das darauf-
folgende Jahr sollte über ihren Wert entscheiden. 

Als der Senat am 7. Dezember 1834 bekanntgab, daß er zwar die Forde-
rung nach völliger Gleichberechtigung als verfrüht betrachte, aber doch 
eine Commission zur Erörterung der Verhältnisse der hiesigen Israeliten 
einsetzen werde, war das ein eindeutiger Erfolg der Riesserschen Taktik. 
Aber die Gegner der Judenemanzipation fanden diese sachliche Entschei-
dung so bedrohlich, daß die Unruhen von 1835 beinahe unvermeidlich 
waren. Diese Unruhen zeigten, daß die lokale Politik der Juden gegen den 
Widerstand der örtlichen Emanzipationsgegner nichts ausrichten konnte. 
Riesser selbst war einer der ersten, die die Bedeutung dieses Widerstandes 
begriffen. 

Die Ereignisse von 1835 waren weitgehend Wiederholungen dessen, was 
sich schon früher in Hamburg abgespielt hatte: Die Krawalle begannen 
auch diesmal am Jungfernstieg, und zwar wiederum in den Kaffeehäusern. 
Auch diesmal, wie 183o, war die um den Ruf Hamburgs besorgte Stadtre-
gierung über die in ausländischen Zeitungen erscheinenden Berichte beun-
ruhigt und bemühte sich, von der örtlichen Presse unterstützt, die Bedeu-
tung des Geschehens herunterzuspielen. Die offiziöse Presse betonte, die 
Ursache der Unruhen könne nicht als Unwillen gegen eine Behörde oder 
sonst mit dem beliebten Ausdruck als politische oder revolutionäre Tendenz 
bezeichnet werden 52; und die offizielle Erklärung lautete, es handle sich um 
provocirte Äußerungen der zwar alten, aber gewiß nicht zu rechtfertigen-
den Feindseligkeiten zwischen Christen und Juden53. Diese Erklärung ver-
einfachte und verfälschte den tatsächlichen Sachverhalt; indem sie ihn auf 
den Religionsgegensatz zurückführte, ging sie einer Aufklärung der wah-
ren Hintergründe aus dem Weg. Daß diese in sozialen Spannungen zu 
suchen waren, konnte und wollte man nicht öffentlich zugeben; dadurch 
hätte ja der Eindruck entstehen können, in Hamburg herrsche eine revolu-
tionäre Situation, welche die Kreditwürdigkeit der Stadt und die Sicherheit 
des Handels gefährde. 

Die Unruhen begannen damit, daß zwei Kaffeehausbesitzer am Jung-
fernstieg versuchten, jüdische Kunden von ihren Etablissements fernzuhal-
ten. Zuerst wurden den Juden stark überhöhte Preise abverlangt. Aber das 
hatte nicht den gewünschten Erfolg, denn die jungen Juden waren bereit, 
das Statussymbol des Kaffeehausbesuchs teuer zu erkaufen. So kam es am 

. August 1835 schließlich zu dem Versuch, die Juden mit Gewalt aus den 

52 Neue Zeitung und Hamburger Adreß Comptoir Nachrichten vom 3. August 
1835. 

53 Ebd. 
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Kaffeehäusern zu entfernen. Am darauffolgenden Tag kamen die Juden 
wieder, und auch diesmal gab es eine Schlägerei. Noch einen Tag später 
sammelten sich am Jungfernstieg etliche Leute zu einer antijüdischen De-
monstration, in deren Verlauf Fensterscheiben jüdischer Häuser einge-
schlagen wurden. 

Der Senat versuchte, die Bedeutung der Unruhen herunterzuspielen, 
aber die Maßnahmen, welche die Polizei ergriff, bewiesen, wie ernst die 
Situation war 54. Es läßt sich auch belegen, daß judenfeindliche Kräfte die 
Unruhen für sich auszunützen versuchten. So beschuldigte ein Anonymus, 
der mit Ein ruhiger Bürger unterzeichnete, in einem Brief an Senator 
Hudtwalcker die Juden, sie hätten die Unruhen selbst angezettelt und 
beabsichtigten, neue Unruhen herbeyzuführen; wenn dies gelinge, hätten 
sich fünfundzwanzig von ihnen verabredet, beim preußischen Minister von 
Haenlein die Fenster einzuwerfen und dadurch für sich preußischen Schutz 
herbeizuführen". Der Briefschreiber versuchte also, die Juden als Feinde 
der Hamburger Selbständigkeit hinzustellen, die durch eine Provokation 
Preußens Hilfe zu erlangen suchten. Die antijüdische Beschwerde beruhte 
auf dem bekannten Lokalpatriotismus der Hamburger. Ihre Argumenta-
tion paßte in die Auseinandersetzung über den Zollverein hinein — jene 
Auseinandersetzung, in der die Stadtregierung sich dem Anspruch Preu-
ßens auf die Führerrolle in Norddeutschland zu entziehen versuchte. Wir 
haben also einen klaren Beweis dafür, daß die Unruhen als Mittel benutzt 
wurden, um den Senat zu beeinflussen. Da Hamburg als Handelsstadt 
Unruhen um jeden Preis vermeiden mußte und da bekannt war, daß der 
Senat strenge Maßnahmen gegen Unruhen ergreifen würde, wurden die 
Juden der Unruhestiftung beschuldigt, dadurch als hamburgfeindliche Ele-
mente hingestellt und so die Emanzipationspolitik des Senats zu hintertrei- 
ben versucht. Wieder einmal wurde also die Furcht vor Unruhen als Hebel 
judenfeindlicher Politik benutzt 56. Wie effektiv diese Taktik war, zeigt das 

54 Vgl. folgenden Passus aus dem Schreiben von Bürgermeister Bartels an den 
ältesten Polizeiherrn (Polizeipräsidenten) Senator Hudtwalcker vom 8. August 
1835: Ich habe [. .1 mit der Bürgermilitair Commission die Verabredung 
getroffen, daß von Morgen an, ein Bataillon zur Disposition bereit ist. Sobald 
wie daher ein Bataillon nöthig ist, bitte ich nur um eine Nachricht. Dann wird 
sofort in diesem Bataillon f...]appel geschlagen werden. Mit Rücksicht darauf, 
daß vom Alarm bis zum Einsatz leicht eine Stunde vergehen konnte, hielt 
Bartels es außerdem für nötig, auch die Wachverstärkung [der Polizeikräfte] 
fortdauern zu laßen. (StAH SA CI VII Lit Lb No. 18 Vol 8 Fasc 2 a, Fol. 22 r). 

55 a.a.O., Fol. 17. 
56 Daß diese Taktik auch sonst mit Erfolg angewandt wurde, zeigt folgendes 

Beispiel, das Riesser in der in Anm. 68 angeführten Supplik (S. 14-16) vorbringt: 
Einige Jahre vorher hatte ein Hamburger Christ einen Juden vom Balkon 
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Verhalten von Senator Hudtwalcker: Schon am 6. August wandte er sich an 
die jüdische Gemeinde mit der Bitte, die Juden sollten den Kaffeehäusern 
fernbleiben 57; und während er noch in der Senatssitzung vom 7. August 
den Antrag gestellt hatte, den Wirthen Josty und Sprecher das Nehmen 
höherer Preise von Juden bei Strafe der Schließung der Locale zu verbie-
ten58, äußerte er am 12. August Zweifel, ob es tunlich sei, sich einzumi-
schen, wenn Herr Josty in seinem Lokal keine Juden haben wolle. In 
diesem Zusammenhang bedauerte er, daß in unseren sich hoch erleuchtet 
dünkenden Zeiten f. ..J Trennungen u[nd] Absonderungen der Religion 
oder vielmehr der Nationalität halber stattfinden 59, versuchte aber nicht, 
die sozialen Ursachen der Unruhen aufzuklären. Gerade die Juden in den 
Kaffeehäusern waren nämlich nicht die natürlichen Gegner jener Bevölke-
rungsschicht von Handwerkern, Krämern und Arbeitern, die hinter den 
Unruhen stand. Bezeichnend ist die Unterscheidung Hudtwalckers zwi-
schen religiösen und nationalen Ursachen des Judenhasses. In diesem Fall 
war ja klar zu erkennen, daß die Juden, die angegriffen worden waren, nicht 
die jüdische Religion repräsentierten, so daß er den Grund für die Aus-
schreitungen, da er ihn nicht im sozialen Bereich suchen wollte, nur im 
nationalen Bereich finden konnte 6°. 

Die jüdische Gemeinde ihrerseits bediente sich der gleichen Taktik wie 
die Judengegner, wenn auch mit entgegengesetzter Zielrichtung: Sie wand-
te sich zwar an den Senat, suchte die Erklärung für die Ereignisse aber 
ausgerechnet in der militärischen Richtung der damaligen Jugend, versuch-
te also, gegen Riessers Absichten, die eigentlichen Ursachen aus der Dis-
kussion auszuklammern. Dazu kam, als Gegenmittel gegen die Drohungen 
der Gegenseite, die bekannte Drohung, die Riesser in seiner Supplik mit 
Absicht nicht erwähnt hatte: Vor allem aber bitten wir ferner Ew. Magnifi-
zenz, es berücksichtigen zu wollen, dass wir in einer Ha ndelss ta d t leben, 

geworfen, und nur die Tatsache, daß der Jude in einem Baum hängenblieb, hatte 
ihm das Leben gerettet. Trotzdem wurde der Christ nicht vor Gericht gestellt; 
und das Gerücht wollte wissen, das sei unterblieben aus Besorgnis, es möchte ein 
gegen einen Hamburger Bürger wegen der Mißhandlung eines Juden eingeleite-
tes Verfahren den Pöbel gegen die Juden aufregen. 

S7 StAH JG 273 a Bd. 6, S. 293. 
58 Nichtsigniertes Konzept des von Hudtwalcker am 7. August 1835 in der Senats-

sitzung vorgetragenen Berichts, StAH SA Cl VII Lit Lb No. 18 Vol 8 Fasc 2 a, 
Fol. 15f.; hier Fol. 55 v. 

59 Nicht signiertes Konzept mit Vermerk Rel. d. 12. August 1835, StAH SA (wie 
Anm. 58), Fol. 3 5 f.; hier Fol. 31 v. 

6o Riesser führt in der in Anm. 56 und 68 erwähnten Supplik als Beispiel für 
judenfeindliche übergriffe an, daß ein Hamburger auf der Straße geschlagen 
wurde, weil er einen schwarzen Bart trug. In AZJ 5837, S. 28 (19. September) 
wird der Überfall auf einen jüdischen Bürgergardisten in Hamburg erwähnt. 
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und daß die hiesigen Israeliten fast ausschließlich dem Kaufmannsstande 
angehören, unsere Geschäfte und auswärtige Verbindungen ziehen eine 
große Zahl fremder Geschäftsleute, christliche und jüdische, hierher, die 
tausende von Israelitischen Kaufleuten des Auslandes, welche im Laufe des 
Jahres zum Einkaufen nach Hamburg kommen, werden, sobald sie hier 
Kränkungen ausgesetzt sind, wie sie dergleichen in keinem Orte der Welt zu 
befürchten haben, die Stadt gänzlich oder soviel wie möglich meiden, und 
wir, und überhaupt die hiesige Kaufmannschaft, würden den Nachteil und 
Schaden davon zu tragen haben» 

Der Senat sah sich also von beiden Seiten Pressionen ausgesetzt und 
mußte sich entscheiden, ob er die von seiten der Handwerker und Arbeiter 
oder die von seiten der jüdischen Handelsleute in Aussicht gestellten Fol-
gen für schwerwiegender hielt. Er entschied sich nicht eindeutig für die eine 
oder die andere Seite, zu Gesetzesänderungen oder vergleichbaren staatli-
chen Maßnahmen kam es nicht; und doch zeigte es sich in der Folge, daß die 
Drohung der Juden ihre Wirkung nicht verfehlt hatte. Tatsächlich hätte 
ihre Realisierung die Bestrebungen, eine für die Stadt und ihre Wirtschaft 
nachteilige Reaktion des Auslands zu verhindern, zunichte gemacht. Es ist 
daher kein Wunder, daß in einer Kundgebung anläßlich der Wiedereröff-
nung der infolge der Unruhen geschlossenen Alsterhalle im Namen der 
Vernunft und des wirtschaftlichen Nutzens dazu aufgerufen wurde, die 
Unruhen zu beenden. Der Redner sagte, man solle die Juden, die er als eine 
Classe [1] Mitbürger62  bezeichnete, nicht verletzen, da es weder klug noch 
politisch richtig seyn würde, einer solchen Idee Raum zu geben, zumal da 
die Israeliten wegen ihrer ausgedehnten Geld- und Handlungsgeschäfte 
hier und in allen größern Handelsplätzen so eng mit uns verzweigt und 
verbunden sind, daß von deren Daseyn und Existenz oft unsere eigene 
abhängig ist63. Als guter Protestant fügte er hinzu, die Juden seien erfolg-
reich wegen ihrer Thätigkeit und Industrie, ihrer Klugheit und Ausdauer. 
Die Wirkung der oben dargestellten jüdischen Taktik beschränkte sich aber 
nicht auf schöne Worte, man ging auch gegen Unruhestifter vor. So wurde 
ein Hamburger namens Kappelhoff, der an den einem Juden zugefügten 
Beleidigungen thätigen Antheil genommen hatte, zu roo Taler Strafe oder 
vier Wochen Gefängnis verurteilt 64. 

61 Schreiben des Gemeindevorstandes vom 11. September 1835, abschriftlich 
überliefert in StAH SA (wie Anm. 58), Fol. 34-41; Hier Fol. 37 v-38 r. 

62 Patow, S. 6. 
63 a. a. 0., S. 5. 
64 Extractus Protocolli Senatus Hamburgensis vom 31. August 1835 in StAH SA Cl 

VII Lit Lb No. 18 Vol 8 Fasc 2 b Quadr 18. Wie aus der von Kappelhoff zu seiner 
Verteidigung eingereichten Supplik vom gleichen Tage hervorgeht, hatte er sich 
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Im ganzen aber hob sich der Einfluß der beiderseitigen pressure groups 
nahezu auf: Die Unruhen wuchsen sich nicht zu Pogromen aus, aber 
andererseits kam es nicht zu einer Änderung des legalen Status der Juden. 
Und da die judenfeindlichen Gruppen schon vorher ein die Macht der 
Zünfte bestätigendes Gesetz hatten durchsetzen können, konnten sie sich 
als eigentliche Sieger fühlen 65. 

Doch auch Stadtregierung und Gemeindevorstand waren keineswegs 
unzufrieden, im Gegenteil, im Grunde waren sie froh, daß der Status quo 
im großen und ganzen erhalten blieb und größerer Schaden im inneren 
Gefüge und in den Außenbeziehungen der Stadt verhütet werden konnte. 

Für Riesser freilich bedeutete dieser Ausgang der Sache eine Katastro-
phe. Die Tatsache, daß die Kaffeehausbesitzer gegen ihre jüdischen Kunden 
vorgingen, war für ihn der Beweis, daß gerade liberale Juden — nur solche 
besuchten die Kaffeehäuser — Gegenstand des Judenhasses waren, ungeach-
tet — oder wegen? — ihrer Bemühungen um Fortschritt und Anpassung 66. 
Dieses Problem konnte nach Riessers Ansicht nur durch eine Gesetzge-
bungsreform und eine damit verbundene Aufklärung der Öffentlichkeit 
gelöst werden, nicht durch Erziehung oder Neugestaltung der jüdischen 
Gesellschaft. Die Tatsache, daß nicht «gemeine Juden» — also die Mehrzahl 
der Hamburger Juden — Anlaß und Ziel der Ausschreitungen waren, 
scheint in der historischen Retrospektive Riessers Auffassung zu rechtferti-
gen. Neben traditionellen religiösen Vorurteilen spielten auch ethnische 
Spannungen eine Rolle, entscheidend aber waren die Veränderungen und 
Probleme, welche die mehr und mehr von modernen kapitalistischen Me-
thoden geprägte wirtschaftliche Entwicklung mit sich brachte. Doch fällt es 
andererseits schwer zu glauben, daß eine Gesetzgebungsreform das Pro-
blem wirklich aus der Welt geschafft hätte. Immerhin gab es damals, bei 
dem Mangel an Erfahrungen mit einem solchen Lösungsversuch, keinen 
stichhaltigen Grund, ihn abzulehnen. 

keines besonders schweren Vergehens schuldig gemacht: Er hatte, wie er 
schreibt, den beschwerdeführenden Juden keineswegs [...Jvertreiben oder in 
übelwollender Absicht fortweisen wollen (StAH a. a. 0., Quadr zo, S. 5), son-
dern ihn nur deshalb gebeten, sich zu entfernen, weil er einem Tumult vorbeu-
gen wollte. 

65 Eine grundsätzliche Änderung des Ämterreglements war bereits am 28. Juni 
1832 von der Bürgerschaft abgelehnt worden, und das 1835 veröffentlichte neue 
Reglement von 1834 ließ im wesentlichen alles beim alten. 

66 Die Rechnung der Kaffeehausbesitzer ging letzten Endes nicht auf. Zwei Jahre 
nach den Unruhen, am 1. September 1837, wurde der von den antijüdischen 
Kaffeehausbesitzern Josty und Perini gegründete Privatverein an der Alster 
geschlossen. Der Rädelsführer des Kravals wurde der Wirtschaftskriminalität 
überführt und aus der Stadt gewiesen, siehe AZJ 1837, S. 285 (19. September). 
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Riesser, der persönlich an den Vorgängen in den Kaffeehäusern beteiligt 
war 67, richtete in einer Supplik zur Verteidigung eines verhafteten jungen 
Juden seine Kritik direkt gegen die Stadtregierung und indirekt gegen die 
jüdische Gemeinde". Hauptpunkt dieser Kritik war, daß die Polizei, wie 
andere Beteiligte, nicht gerecht, sondern nach Gesichtspunkten der Zweck-
mäßigkeit handelte69. Im Gegensatz zu den Suppliken des Gemeindevor-
standes ist der Ton Riessers, der weiß, daß die Juden nichts mehr zu 
verlieren haben, scharf und hemmungslos: Die Polizei habe den Anspruch, 
die Mißhandlung von Juden sei eines der vielen bürgerlichen Privilegien, 
zwar nicht geradezu anerkannt, sei ihm aber auch nicht allzubestimmt 
entgegengetreten 7°; und sie scheine eher da zu sein, um den Frevel zu 
sanctioniren, als um ihn zu verhüten". Auch die Presse, und hier vor allem 
die zur Unterhaltung des Pöbels bestimmten Blätter, wurden von Riesser 
scharf kritisiert, weil sie Anschuldigungen gegen die Juden veröffentlichten 
und die Unterschichten, in denen die Gegner der Judenemanzipation willi-
ge Bundesgenossen sahen, negativ beeinflußten7>. Riesser selbst äußerte 
sich mit der Verachtung des Bourgeois über diesen Pöbel; und er hätte 
sicher nichts gegen ihn unternommen, wenn solche Abstinenz nicht einer 
Art «Gewohnheitsrecht» der Diskriminierung der jüdischen Minderheit 
Vorschub geleistet hätte: Er meinte, es sei 183o ein Fehler gewesen, um des 
Friedens willen den Kaffeehäusern fernzubleiben; denn aus diesem Verhal-
ten hätten viele den falschen Schluß gezogen, daß Juden das Betreten von 
Kaffeehäusern verboten sei73. 

Nur an einer weiteren Aktion des Gemeindevorstandes war Riesser noch 
beteiligt: Vier Monate nach den Unruhen reichte der Vorstand eine neue 
Supplik ein, und Riesser unterschrieb auch diesmal. Der Tenor dieser 
Supplik war der gleiche wie in der Supplik vom Oktober 1834: Keine 
Demut, keine Unterwürfigkeit, keine Drohung mit für die Wirtschaft der 
Stadt negativen Folgen im Fall abermaliger Verweigerung der Gleichbe-
rechtigung. Statt dessen wurde wiederum auf die Probleme der Juden und 
auf die Notwendigkeit hingewiesen, eine Lösung zu finden. Die Unruhen 
von 183 5 wurden nicht erwähnt, aber der in ihnen sich auswirkende Wider- 

67 Vgl. Isler, Riesser's Leben, S. 157. 
68 Supplik vom 16. Oktober 1835 in StAH SA CI VII Lit Lb No. 18 Vol 8 Fasc 2 b 

Quadr 22. Riesser wurde in diesem Fall als bevollmächtigter Rechtsbeistand 
akzeptiert, weil sein Mandant, Bernhard Schiff, aus Altona stammte, also Frem-
der war. 

69 a. a. O., S. 44• 
7o a.a.0., S. 4.1f. 
71 a. a.0., S. 59. 
72 a. a.0., S. iof., 25. 
73 a. a. O., S. 33-36. 
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stand gegen die Emanzipation in die Argumentation einbezogen: Je mäch-
tiger die Vorurtheile sind, die sich der Verbesserung unserer Lage in den 
Weg stellen, desto dringender erforderlich ist es, daß eine höhere, aus 
reinerer Quelle geschöpfte Einsicht gegen die Macht des Vorurtheils in die 
Waagschaale gelegt werde.74  Die Supplik suchte den Erwartungen und 
Forderungen der Juden nicht zuletzt durch den Hinweis Nachdruck zu 
verleihen, daß eine Anzahl höchst achtbarer Bürger dieser Stadt sich für die 
Nothwendigkeit der Verbesserung unseres Zustandes, so wie für das 
Wünschenswerthe einer baldmöglichsten Wiederaufnahme dieser Angele-
genheit gegen uns ausgesprochen, und uns ihre Unterstützung zu diesem 
Ende verheißen hat7 5. Indessen, die Hoffnung auf die von seiten der 
Kaufmannschaft zugesagte Hilfe war zwar berechtigt, aber gegen die ge-
setzgebenden Körperschaften konnte diese nichts ausrichten. Ohne Zu-
stimmung der Bürgerschaft war der Senat, ganz wie im Fall des Zunftwe-
sens, machtlos; und da zum damaligen Zeitpunkt von dieser Seite keine 
Kooperationswilligkeit zu erwarten war, trat genau das ein, was die Supplik 
mit dem beschwörenden Satz Nur ein absoluter Stillstand darf nicht eintre-
ten hatte abwenden wollen: Alles, was bei dieser Aktion herauskam, war 
das Versprechen, die Angelegenheit zu einem geeigneteren Zeitpunkt wie-
der aufzugreifen. 

Da Riesser daran nicht glaubte, bedeutete dies das Ende seiner Versuche, 
die Judenfrage auf lokaler Ebene zu lösen. Die von ihm statt der bis dahin 
üblichen Drohungen mit negativen Folgen für Hamburgs Wirtschaft gel-
tend gemachten liberalen Argumente waren unwirksam geblieben. Die 
Auseinandersetzung mit der öffentlichen Meinung hatte diese nicht ändern 
können, im Gegenteil, in den Unruhen von 1835 hatte die traditionell 
judenfeindliche öffentliche Meinung einen Sieg über die Vorkämpfer und 
Befürworter der Judenemanzipation errungen. Für den Gemeindevorstand 
war diese Niederlage keine Katastrophe, der Weg zur Emanzipation durch 
Einflußnahme auf Commerzium und Senat war zwar im Augenblick nicht 
gangbar, aber nicht grundsätzlich blockiert. Für Riesser jedoch war der 
Mißerfolg gleichbedeutend mit dem Scheitern seiner Taktik. Er zog daraus 
die Konsequenzen und verließ Hamburg, um an einem anderen Ort 
Gleichberechtigung zu finden und die Möglichkeit, seinen Beruf auszu-
üben. In einer ihm zu Ehren gehaltenen Abschiedsrede wurde dieser Schritt 
pathetisch so umschrieben: Gehet hin, dort in die Ferne, dort bei den freien 
Brüdern ist er angekommen, dort heilt Licht und Freiheit schnell die pein- 

74 Supplik vom 27. Januar 1836, StAH SA Cl VII Lit Lb No. t 8 Vol 7 a Fasc 4 Inv 
1, S. 7. 

75 a. a. 0., S. 9 f. 
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liche Wunde.76  Die «freie Ferne» war eine Illusion, vier Jahre später kehrte 
Riesser nach Hamburg zurück. Aber die erwähnte Rede zeigt auch, daß der 
Kampf auf der lokalen Ebene, mit den Mitteln der lokalen Politik, mehr 
und mehr an Anziehungskraft verlor, weil eine Einstellung immer populä-
rer wurde, die das ganze Deutschland im Blick hatte: Wir sind nicht mehr 
fremd, wir haben ein Vaterland, [. . .1 da wo das Vaterland frei ist und sich 
selber kennt, wo wir seine Sprache reden, wo wir seine Waffen tragen und 
unser Blut für dasselbe vergossen haben [. . .1 Sie, verehrter Freund, [. . .1 
Sie zuerst haben in Deutschland die Wünsche, die Hoffnungen in die 
Forderungen der Zeit auch für uns in Anspruch genommen [. . .1 und auch 
da, wo Sie mit notwendiger Resignation viel enger begränzte Rechte in 
Anspruch nahmen, haben Sie unwidersprechlich dargethan, dass wir, hier 
wie dort, nichts begehren, als was dem Wohle unseres Vaterlandes, unserer 
Vaterstadt selbst heilsam und erspriesslich ist.» 

Gemeindepolitik 

Ein Vergleich der vor und nach 1836 an den Senat gerichteten jüdischen 
Suppliken und Denkschriften ist sehr aufschlußreich, weil dabei das Ringen 
um die zweckmäßigste Strategie und Taktik zur Verbesserung der Stellung 
der Juden deutlich wird. Wir haben gesehen, daß die Juden in den Jahren 
1828-1834 versuchten, durch Ausnutzung der auf Reformen gerichteten 
Tendenzen und ökonomische — auf die örtlichen Verhältnisse abstellende —
Argumente den Senat und die ihn tragende Gesellschaftsschicht von der 
Notwendigkeit einer Änderung des Status der Juden zu überzeugen. Wir 
haben ferner darauf aufmerksam gemacht, daß unter Riessers Einfluß die 
lokale Orientierung der jüdischen Politik zwar beibehalten wurde, aber 
jetzt Teil einer geänderten Strategie war, welche durch Änderung der 
geltenden Gesetze die Haltung der Gesellschaft gegenüber den Juden be-
einflussen wollte und nicht die wirtschaftliche Macht der Juden als Druck-
mittel benutzte, sondern durch liberale Argumente alte Vorurteile abzu-
bauen und die öffentliche Meinung zu gewinnen suchte. Als Riessers 
Experiment gescheitert war, sah sich der Vorstand der jüdischen Gemeinde 
vor die Wahl gestellt, auf die alte Politik zurückzugreifen oder sich um eine 
neue zu bemühen. Wie zu erwarten war, blieb es bei der früheren Taktik der 
Ausnutzung lokaler ökonomischer Interessen. 

Das Scheitern der Bemühungen um die Veränderung des Status der 

76 Worte gerichtet an Dr. Gabriel Riesser bei Überreichung der ihm zu Ehren 
geprägten Denkmünze (Hamburg, 27. April 5836), S. 8. 

77 a. a. 0., S. 6. 
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Juden hatte paradoxerweise für den Gemeindevorstand keine negativen 
Folgen. Die Vorsteher der Gemeinde, die genausowenig gleichberechtigt 
waren wie die übrigen Gemeindemitglieder, erhielten vielmehr durch ein 
neues Gesetz (vom to. Juli 1837) die Befugnis, ohne vorherige Konsulta-
tion der Behörden über die Aufnahme oder Ablehnung jüdischer Zuwan- 
derer in Hamburg zu entscheiden; dieses Gesetz bestimmte nämlich: Das 
Heimatrecht, d. h. das Recht als dem Staate und dessen einzelnen Districten 
angehörig behandelt zu werden, wird erworben [. . ] bei Israeliten durch 
die definitive Aufnahme in eine hiesige Gemeinde.78  Diese Bestimmung 
blieb ungeachtet aller späteren Änderungen im legalen Status der Juden bis 
1864 in Kraft und stärkte die Stellung des Gemeindevorstandes nach innen 
und außen. 

Die Supplik vom März 1838 läßt diese neue Autorität und die Rückkehr 
zur bekannten Argumentation deutlich erkennen". Sie vergleicht zwar 
hinsichtlich der Stellung der Juden die Stagnation der Entwicklung in 
Hamburg mit dem Fortschritt in anderen deutschen Staaten, betont aber 
die Besonderheiten der hamburgischen Geschichte und Wirtschaft: [. . 
die Stellung dieses Staates und seine Tendenz ist ja eine ganz besondere und 
es kann nicht auffallen, daß Hamburg auch in dieser Hinsicht seine eigen-
thümliche Selbständigkeit zeigen wird.8° Dieser Eigentümlichkeit Ham-
burgs entsprechend legte die Supplik mehr Gewicht auf den Vergleich der 
Stadt mit dem handelsklugen Holland als auf den Vergleich mit anderen 
deutschen Staaten. 

Die Supplik spiegelt nicht nur Hamburgs Eigenart als Handelsstadt, 
sondern auch die neue Lage, in der die Wirtschaft der Stadt sich damals 
befand. Die jüdische Gemeinde registrierte besonders aufmerksam die 
politischen und wirtschaftlichen Veränderungen, die aus der Gründung des 
Deutschen Zollvereins und den Anfangsstadien der industriellen Revolu- 
tion resultierten: Wenn aber hier im Handel sich alles bewegt, wenn die 
eigennützige Politik dieses Staats nur die sein kann, sich zu dies er höchsten 
Stufe zu erheben, so glaub en wir, daß es rathsam scheinen könnte, sich 
dazu auch unserer betriebsamsten Mitwirkung und unserer Kräfte und 
unserer Thätigkeit in ihrem ganzen Umfange zu bedienen, und dies zumal 
in einer Periode wo dem Welthandel sowohl als dem der einzelnen Staaten 
unter sich wohl Veränderungen bevorstehen könnten, solche Umgestaltun-
gen, welche neue und immer grössere Anstrengungen hervorrufen könnten, 
wenn vielleicht nicht Hamburg's glückliche Lage allein mehr und der 

78 Levy, Entwicklung, S. 32f. 
79 Supplik vom 2. März 1838, StAH SA Cl VII Lit Lb No. 18 Vol 7a Fasc 4 Inv 1, 

Fol. 159-176. 
8o a.a.O., Fol. 161 v. 
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diesem gesegneten Staat bisher zugewandte günstige Zug des Handels 
ausreichen würde." Noch deutlicher hieß es in der Supplik von 1840: 
Gewiß ist Hamburg in Seinem Handel und Seine Handelskraft groß. Man 
wird aber dennoch auch auf die Zeichen der Zeit achten müssen, und wenn 
alle Länder und Nationen [I] jetzt mehr als je Handel und Handels v er -
bindungen zum Gegenstand ihrer Politik erhoben haben, so wird man 
auch hier, wo sich sonst überall ein neues Leben entwickelt, nicht auf dem 
bloßen Punkt der einmal errungenen Höhe stehenbleiben dürfen, denn 
stille stehen ist in dieser Zeit schon rückwärts schreiten. Wie wir auch das 
schon oftmals bemerkt haben, - nicht daß wir eitel und anmaßend glauben 
könnten, daß wir es wären, - die dem Handel Hamburg's einen neuen 
Schwung zu geben vermögten, nein, wir bieten nur das zum gemeinschaftli-
chen Wirken mit an, - was noch bisher todt und unbenutzt bei uns liegen 
mußte, dieses Capital auch unserer Kräfte und unserer Mittel, welches noch 
einer ganz anderen Verwendung als der bisherigen fähig ist [. . 

Die Repräsentanten der jüdischen Gemeinde stellten die Gleichberechti-
gung der Hamburger Juden also als eine Art «Geheimwaffe» dar, die für 
Hamburg als Handelsstadt in der Auseinandersetzung mit der neuen Epo- 
che und dem modernen kapitalistischen Wirtschaftssystem nützlich sein 
könnte: Die Juden würden verständlicherweise viel mehr Initiative entwik- 
keln und Mühe aufwenden, wenn sie sich als Teil des Staates und der 
Gesellschaft fühlen könnten und nicht mehr nur geduldete Untertanen 
wären 83. Dabei suchten die Verfasser der Suppliken von 1838 und 184o den 
Eindruck eines Komplotts zu vermeiden. Sie erwähnten zwar ein von 
Hamburger Juden oft verwendetes Argument - daß die gleichberechtigten 
Juden der Modernisierung der städtischen Wirtschaft entscheidende An-
stöße geben würden -, betonten aber, die Initiative der Juden werde keine 
Hilfsaktion sein, sondern ein Beispiel des Zusammenwirkens mit anderen 
Staatsbürgern zugunsten der Gesamtheit, wie wenn in Zeiten der Gefahr 
eine Macht oder eine höhere Gewalt von aussen herandringt und alles, was 
sich sonst entfernter stand, sich enger noch an einander schließt84. 

Der Zollverein und die bedrohliche Wirtschaftslage wurden also als 
Faktoren hingestellt, welche die Hamburger unterschiedlicher Religion 
zusammenführen müßten: Die preußische Politik verletzte die Interessen 
des unabhängigen Stadtstaates Hamburg und damit die gemeinsamen Inter-
essen der Hamburger Juden und Nichtjuden, und die Anerkennung dieser 

8i a.a.O., Fol. 162. 
8z Supplik vom 12. Februar 184o, StAH SA (wie Anm. 79), Fol. 181-188; hier Fol. 

185v-186v. 
83 Vgl. in der ersten Supplik von 1838 am Anm. 79 a. 0., Fol. 163. 
84 Ebd. 
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faktisch bestehenden Interessengemeinschaft müßte zur Aufhebung der 
traditionellen Diskriminierung der Juden führen. Interessant ist auch, daß 
die Supplik von 183 8 mit der Existenz einer hamburgischen Nation rechne-
te und die Hamburger Juden als selbstverständlich dieser Nation zugehörig 
ansah. Das sollte freilich nicht überbewertet werden, da die Supplik auf den 
Inhalt des Begriffs Nation nicht näher einging, sondern sich im wesentli-
chen im Rahmen der Wirtschaftspolitik hielt und von daher argumentierte. 
Ein gutes Beispiel dafür ist der Rekurs auf das Prinzip des freien Wettbe- 
werbs. Dieses Prinzip, ein Grundpfeiler der hamburgischen Wirtschaft, 
sollte, so die Supplik, von Rechts wegen nicht nur den Handel, sondern 
auch die Beziehungen zwischen den Angehörigen der verschiedenen Reli-
gionsgemeinschaften bestimmen. Das würde aber die Gleichheit aller vor 
dem Gesetz voraussetzen. Die — unausgesprochene, aber aus dem Zusam-
menhang zu erschließende — Prämisse dieser Argumentation war, daß eine 
Stadt, die nach außen hin für Handelsfreiheit eintrat, um konsequent zu 
bleiben, den gleichen freiheitlichen Prinzipien auch in ihrem Innern Gel- 
tung verschaffen müßte. 

Die Supplik zeigt, wie sehr sich der Vorstand der jüdischen Gemeinde 
der Veränderungen bewußt war, die in der Wirtschaft Europas und der 
Welt eingetreten oder im Gange waren. Dieses Bewußtsein beruhte auf 
Erfahrung, nicht auf einer abstrakten Theorie, und war ausgeprägter als bei 
der nichtjüdischen Führungsschicht Hamburgs. In einem historischen Au- 
genblick, in dem alles in raschem Wandel begriffen war 81, verstanden die 
Juden, die Situation auszunutzen und in neuen Bereichen des Welthandels 
zu investieren". Diese Fähigkeit, sich auf die neue Situation einzustellen, 
bewies auch die Supplik. Allerdings war das in diesem Fall kaum ein 
Vorteil. Denn diejenigen, welche die Zeichen der Zeit noch nicht wahrge-
nommen hatten, sahen sich nicht veranlaßt, die Emanzipationsbemühun- 
gen zu unterstützen; und diejenigen, die sie wahrnahmen, standen dem 
Neuen mit Furcht und Skepsis gegenüber und vereitelten jeden Fortschritt. 

Die Supplik von 183 8 versuchte auch die stärkste Bastion der Emanzipa-
tionsgegner, die Zünfte, durch ihre Argumente sturmreif zu machen. Die 

85 Wie schnell die wirtschaftliche Situation sich ändern konnte, zeigte zum Bei-
spiel der gerade damals, 1839, zwischen Holland und dem Zollverein abge-
schlossene Vertrag, der ein harter Schlag für Hamburgs Zuckerindustrie war. 

86 Die nichtjüdische Kaufmannschaft konnte sich nicht so schnell umstellen und 
war sehr viel zurückhaltender. So gab es in den dreißiger Jahren kaum Dampf-
schiffe, deren Eigner Hamburger waren, obwohl Hamburg damals der größte 
Kolonialwarenhafen Europas war und die Zahl der Dampfschiffs-Abfahrten 
sich in diesem Zeitraum mehr als verzehnfachte; und bis 1840 gab es von seiten 
der Kaufmannschaft eine heftige Opposition gegen den Bau von Eisenbahnli-
nien nach Altona, Bergedorf und Berlin. 
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Opposition der Zünfte gegen die Gleichberechtigung der Juden war in der 
Tat ein ernstes Hindernis, insbesondere nach Erlaß des bereits erwähnten 
Gesetzes von 183587. Aber der Senat hielt dieses Hindernis nicht mehr für 
unüberwindlich und legte dem Gemeindevorstand schon 1839 nahe, erneut 
in dieser Angelegenheit vorstellig zu werden. Der unmittelbare Anlaß für 
diese Initiative des Senats war eine Note des preußischen Gesandten in 
Hamburg, in der unter Berufung auf das Prinzip der Reciprocität die 
Beschäftigung von jüdischen Gesellen durch Hamburger Handwerksmei-
ster gefordert wurde. Die Reciprocität bestand darin, daß Handwerksgesel-
len aus Ländern, die preußische Gesellen akzeptierten, in Preußen arbeiten 
durften. Nur die Hamburger Juden kamen nicht in den Genuß dieser 
Regelung, da jüdische Gesellen von außerhalb bei Hamburger Zunftmei-
stern ebensowenig beschäftigt wurden wie einheimische Juden. Die darauf-
hin eingereichte Bittschrift des Gemeindevorstandes zielte allerdings nicht 
darauf ab, die Einwanderung von Juden nach Hamburg zu fördern. Ihre 
Absicht war vielmehr, die Gegner der jüdischen Gleichberechtigung im 
Erwerbsleben in die Enge zu treiben. Demgemäß erwähnte sie, daß der 
Senat der Politik der Zünfte ablehnend gegenüberstehe und daß 25 Jahre 
lang alle Bitten und Vorschläge, den bestehenden Zustand zu ändern, 
erfolglos geblieben seien. Das aus diesem Zustand resultierende Dilemma 
wurde in aller Deutlichkeit vor Augen gestellt: Juden, die in Hamburg ein 
Handwerk erlernt hätten, könnten die vorgeschriebenen Wanderjahre 
nicht absolvieren und außerhalb Hamburgs keine Arbeit finden, weil sie 
nach dem Grundsatz der Reciprocität im Ausland ebensowenig eingestellt 
würden wie fremde jüdische Handwerker in Hamburg. Sie seien daher in 
der Regel gezwungen, in Erwerbszweigen tätig zu werden, für die es ihnen 
an Eignung und Ausbildung fehle, und fielen am Ende der Gemeinde zur 
Last. Dadurch würden aber die Bemühungen um die Hebung des sozialen 
Niveaus und die Änderung der Berufsstruktur der Juden zunichte. Aber 
ausgerechnet die Zünfte, die weitgehend an diesem Dilemma schuld seien, 
beklagten sich über jüdischen Schacher. Auf diese Weise stellte die Eingabe 
die bestehende Regelung und ihre Fürsprecher als inkonsequent und unlo-
gisch und als Gefahr für den Wohlstand der Stadt dar. Das Absurde des 
herrschenden Zustandes wurde noch zusätzlich durch den Hinweis unter-
strichen, daß andere deutsche Staaten die handwerkliche Ausbildung von 
Juden tatkräftig unterstützten und daß in Hamburg selbst der Hamburgi-
sche Verein zur Beförderung nützlicher Gewerbe unter den Israeliten seit 
r 823 über 5o 000 Mark für die gewerbliche Ausbildung von Juden ausgege- 

87 Siehe oben S. 52 und Anm. 65. 
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ben habe und Juden in 231 verschiedenen unzünftigen Gewerben tätig 
seien". 

Der Ton der Bittschrift war offenbar deshalb so scharf und offen, weil die 
Zünfte sich 1839 bereits in der Defensive befanden. Diese Fluchtburg der 
konservativen Sozialordnung und Politik hielt dem Andrang der modernen 
Wirtschaft kaum noch stand, so daß die Gemeinde sich eine Attacke 
erlauben konnte. Ihre Taktik beruhte auf der Annahme, daß Gesetzesände-
rungen, welche den Bereich der Wirtschaft und des Erwerbslebens betra-
fen, am ehesten durchsetzbar seien, da dieser Bereich sich der Modernisie-
rung ohnehin am wenigsten verschließen konnte. Trotzdem sollten bis zur 
Aufhebung der Zünfte noch mehr als zwanzig Jahre vergehen, in deren 
Verlauf allerdings, wie später zu zeigen sein wird, das Problem der Beteili-
gung der Juden am zünftigen Handwerk allmählich aufhörte, ein echtes 
Problem zu sein. 

Eine nicht unwichtige Änderung trat bereits dadurch ein, daß das 1840 
erlassene neue Ämterreglement im § 37 bestimmte, die Annahme eines 
Lehrlings dürfe nicht von dessen Religion abhängig gemacht werden. Zwar 
sollten solche Religionsverwandte, welche das Bürgerrecht nicht erlangen 
können, bis zu einer entsprechenden Änderung der Hamburger Verfassung 
von den Zünften ausgeschlossen bleiben. Aber damit war die Entscheidung 
den Zünften genommen und lag bei den Kollegien, was bei der stark 
konservativen Haltung der Zünfte ein wesentlicher Fortschritt war. Frei-
lich war es auch nicht leicht, die Opposition der Bürgerschaft zu überwin-
den, zumal die jüdische Führungsschicht deren Widerstand und seine 
Hintergründe falsch einschätzte. Ihre Taktik war geprägt einerseits von 
hamburgischem Patriotismus, andererseits vom klaren Bewußtsein der im 
Gang befindlichen ökonomischen Revolution. Daß die verbreiteten Vorur-
teile durch die Dynamik der Modernisierung nicht abgebaut, sondern 
verstärkt wurden, sah sie nicht. Sie war von kommerziellem, rationalem 
Denken bestimmt und daher unfähig vorauszusehen, daß der im Irrationa-
len wurzelnde Widerstand gegen jede wirtschaftliche Logik, aber nicht 
ohne Erfolg aufrechterhalten werden würde. Die Gefahr, die hier drohte, 
wurde nur von Riesser erkannt, weil er einer anderen Schicht angehörte und 
als Intellektueller im Lauf der Zeit andere Erfahrungen gemacht hatte. 

88 Eingabe des Gemeindevorstands an den Senat vom 20. März 1839, StAH SA Cl 
VII Lit Lb No. 18 Vol. 7a Fasc 6. (Dort auch ein Verzeichnis der damals in 
Hamburg vorhandenen freien Gewerbe, wozu zum Beispiel Arbeitsleute, Bau-
meister, Bildhauer, Drahtzieher, Klavierstimmer, Messingschläger, Tanzlehrer 
und Tapezierer gehörten). 
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Die öffentliche Diskussion der Judenfrage 

Nachdem wir die Entwicklung der hamburgischen Wirtschaft und Politik 
und die einzelnen Bestrebungen zur Verbesserung der rechtlichen und 
wirtschaftlichen Lage der Juden während des Dezenniums nach der Revo-
lution von 183o kurz skizziert haben, werden wir uns im folgenden Ab- 
schnitt mit der öffentlichen Diskussion der Judenfrage während des glei-
chen Zeitraums befassen. Man muß kein Anhänger der marxistischen Un-
terscheidung von Basis und Überbau sein, um einzusehen, daß die Diskus-
sion der Judenfrage in Hamburg nur vor dem Hintergrund der sozioökonomi-
schen und der dadurch bedingten politischen Verhältnisse in ihrer historischen 
Bedeutung erfaßt werden kann89. Diese Selbstverständlichkeit zu betonen, 
scheint mir keineswegs überflüssig angesichts der Tatsache, daß diese Frage oft 
abstrakt, losgelöst von Realität, Struktur und Wandel der Gesellschaft behan- 
delt wird oder zumindest früher behandelt worden ist. 

Auch in diesem Abschnitt werden wir den Zeitraum zwischen 183o und 
1842 in zwei Abschnitte unterteilen, von denen der erste die Zeit zwischen 
der Revolution von i83o und den Unruhen des Jahres 1835, der zweite die 
Zeit um i 84o umfaßt, die im Zeichen des Kontrastes zwischen Hamburg 
und dem benachbarten, zu Dänemark gehörenden Altona stand. Wir wer-
den die verschiedenen Argumentationsreihen in ihrer Entwicklung aufzu- 
zeigen und sie abschließend historisch einzuordnen versuchen. 

Riesser contra Meyer 
Bei der Behandlung unseres Themas stoßen wir immer wieder auf die 
zentrale Figur Riessers. Unsere Aufmerksamkeit gilt dabei weniger den 
nach 183o entstandenen berühmten Büchern als vielmehr den Schriften, 
welche die hamburgischen Verhältnisse unmittelbar spiegeln (und deren 
Zahl und Bedeutung weit größer ist, als die bekannten Riesser-Biographien 
erkennen lassen). 

5831/32 erschienen in Altona einige von zwei Hamburgern verfaßte 
judenfeindliche Bücher zur Judenfrage. Eines davon bezieht sich auf Ries - 
sers, die anderen auf Börnes Veröffentlichungen zum Thema. Das erste 
dieser Bücher, auf dem Titelblatt lediglich als von einem Hamburger stam-
mend bezeichnet, nannte sich Erwiederung auf die von Herrn Dr. Riesser 
erschienenen Schriften in Betreff der bürgerlichen Gleichstellung der Ju-
den9°. Die Motivation des Verfassers war anscheinend religiös-christlich, 

89 Deshalb befassen wir uns mit der öffentlichen Diskussion erst jetzt, das heißt im 
Anschluß an die Abschnitte über die sozioökonomischen Verhältnisse. 

90 Gemeint waren Riessers Schriften über die Stellung der Bekenner des Mosai-
schen Glaubens in Deutschland (Altona 1831) und Vertheidigung der bürgerli- 
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aber im Mittelpunkt seiner Schrift stand nicht die Religion, sondern die 
Revolution. Er handelte hauptsächlich vom Verhältnis der Judenemanzipa- 
tion zur Revolution, wobei er in den Bemühungen um die Emanzipation 
eine •revolutionäre Strömung sah und bestimmte jüdische Argumente auf 
die Revolution von 183o zurückführte. Er war überzeugt, daß Riessers 
scharfe Tonart — bis hin zur Benutzung des Wortes Rache — und seine 
Zeitwahl für die Veröffentlichung der beiden 1831 erschienenen Schriften 
auf das Revolutionsjahr zurückgingen. Riessers Absicht sei, das Publikum 
aufzuhetzen9'. Dabei ging es dem Autor nicht in erster Linie um das Pro 
und Contra der moralischen Rechte einer Minderheit, sondern um die 
Gesellschaftsordnung überhaupt, genauer: um die Erhaltung des Bestehen-
den, das für ihn eine gesunde, stabile politische und soziale Ordnung 
darstellte, während er die Forderung der Judenemanzipation als Symptom 
revolutionärer oder anarchistischer Umtriebe auffaßte, welche diese Ord- 
nung bedrohten. Denn er fürchtete — obwohl es dafür kaum Anhaltspunkte 
in der Wirklichkeit gab —, daß die Juden beabsichtigten, Zwiespalt, Unru-
hen, Desorganisation, zuletzt Anarchie [. . .] wieder hervorzurufen 92. 

Der Autor nannte Riesser jugendlicher Herr Doktor, hat ihn also offen-
bar selbst gekannt. Er kannte auch die Lage der Hamburger Juden, aller- 
dings nur bis zu einem gewissen Grade; denn daß er den Juden Fächer wie 
Astronomie, Mathematik, Chirurgie, Medizin, Jura und andere schöngei- 
stige Wissenschaften als Alternative zu den Handelsberufen anbot, verrät 
eine auffallende Realitätsfremdheit. War doch gerade Riesser ein Beispiel 
dafür, daß es im Hamburg der dreißiger Jahre eine solche Alternative nicht 
gab. Hinter diesem Vorschlag stand wohl auch nicht gründliches Nachden-
ken oder der Drang, die Lage der Juden zu verbessern, als vielmehr der 
Wunsch, die Juden von einer als revolutionär empfundenen Lösung abzu-
lenken. Der Eintritt der Juden in die Politik schien ihm bedrohlich wie eine 
Revolution, und diese Gefahr nötigte ihm den Stoßseufzer ab: Möge der 
liebe Gott uns gnädig davor bewahren, unter Juden-Regiment zu 
kommen.93 

In der Abwehr der von ihm befürchteten revolutionären Veränderungen 
bediente sich der konservativ gesinnte Autor romantischer, quasi biologi-
scher Argumente. Die Juden sind nach seiner Auffassung eine Nation für 
sich, ein fremdes Volk ohne eigenen Staat 94, aber von erblicher Eigenart, die 

chen Gleichstellung der Juden gegen die Einwürfe des Herrn H. E. G. Paulus 
(Hamburg 1831). 

91 Siehe Erwiederung, S. 6f. 
92 a.a.O., S. 8. 
93 a.a.O., S. 13. 
94 Ebd. 
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ihr Sozialverhalten und ihre Berufstätigkeit beeinflußt: Der Trieb zum 
Handel ist ihrem innersten Wesen [. . .1 fast angeboren9 5. Doch ist in der 
fraglichen Schrift die für Hamburg so typische wirtschaftliche Argumenta-
tion einer politisch-romantischen Argumentation untergeordnet. Die ent-
scheidende Auswirkung des jüdischen Andersseins bestand für den Verfas-
ser darin, daß es sie von der Teilnahme am politischen Leben ausschloß, 
wobei er zur Begründung bezeichnenderweise auf den Unterschied nicht 
zwischen Deutschen und Juden, sondern zwischen Christen und Juden, 
zwischen Hamburgern und Juden verweist: Jeder Staat [. . .1 hat haupt-
sächlich die Nationalität seiner Bürger wie die der Fordernden zu berück-
sichtigen, und das ist, hier in Hamburg, vorzüglich ein schwieriger Punkt, 
da der freie Hamburger sich gewiß nicht darin fügen würde, Juden mit in 
den Rath sitzen und über sich herrschen zu lassen.96  

Ähnlich wie die anonyme Schrift argumentierte Eduard Meyer, der 
Autor der anderen beiden 1831 in Altona erschienenen antijüdischen 
Schriften 97, in denen allerdings der hamburgische hinter dem deutschen 
Aspekt zurücktrat. Meyer konzentrierte sich auf zwei Hauptthemen, die 
angebliche jüdische Neigung zur Revolution und den jüdischen National-
sinn. Außer dem gängigen konservativen Gedankengut fanden sich bei ihm 
auch Ideen, die in burschenschaftlichen Kreisen verbreitet waren. Trotz-
dem war er wie der anonyme Autor der Erwiederung von der Furcht des 
Konservativen vor Reform und Revolution beherrscht. Diese Einstellung 
fand in einem Abschnitt über Judentum und Radikalismus am Schluß 
seiner zweiten Schrift einen geradezu klassischen Ausdruck, und es ist 
auffallend, wie sehr das dort Gesagte dem ähnelt, was Treitschke später 
über ebendieses Thema schrieb. 

Meyer ist also ohne Zweifel als Reaktionär anzusehen, aber als einer, der 
mit fortschrittlichen Ideen vertraut war und damit ein Gambit zu spielen 
wagte. So benutzte er die Idee der Volkssouveränität, um, wie es scheint, 
die Juden zu warnen, daß Fortschritt und Demokratie sich für sie als 
Bumerang erweisen könnten: So gut wie nach jener Lehre ein Volk seinen 
Fürsten verjagen darf und soll, dessen Nase ihm nicht behagt, eben so 

95 Erwiederung, S. 12. 
96 a.a.O., S. i5. 
97 Gegen L. Börne, den Wahrheit-, Recht- und Ehrvergessenen Briefsteller aus 

Paris (1831); Nachträge zu der Beurtheilung der Börne'schen Briefe aus Paris 
(1832). — E. Meyer wurde 1804 in Hamburg geboren, studierte nach dem Besuch 
des dortigen Johanneums in Leipzig Philologie (1824-26), war 1827/28 Lehrer 
in der Schweiz und ging dann nach München und Erlangen, wo er zum Dr. phil. 
promovierte. Von 183o bis zu seiner Pensionierung im Jahre 1867 war er in 
Hamburg als Lehrer tätig. Er starb 1884. 
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einfach wäre es ja auch, dass ein Volk die Juden aus seinem Land vertriebe, 
da sie ihm nicht gefallen.98  

Meyer ging noch einen Schritt weiter, indem er, um sich nicht auf 
antijüdische Argumente von Demokraten festzulegen, ein quasi rassisti- 
sches Moment ins Spiel brachte: Börne abei . macht [. . 1 dem Verfasser 
der Briefe eines Verstorbenen die adlige Geburt zum Vorwurf [. 1 So 
hätten wir Deutsche denn ja das gleiche Recht, auch die Geburt des Juden zu 
berücksichtigen [...Jer möchte übrigens so liebenswert sein wie er wollte.99  
Hier deutet sich die gefährliche Kombination von Konservatismus und 
Revolution an, die schließlich, hundert Jahre später, zur deutschen und 
jüdischen Katastrophe führte. 

Meyers Thema war die Konfrontation zwischen Juden und Deutschen, 
aber dahinter wird gelegentlich Hamburgisches sichtbar — so wenn plötz-
lich vom Gebrauch der deutschen Sprache bei den Hamburger Juden die 
Rede ist 1°°. Freilich konnte ein gegen Börne gerichtetes Buch sich nicht 
allzu vieler Beispiele und Argumente aus Hamburg bedienen, zumal die 
hamburgische Realität, wäre sie ungefiltert in Meyers Schriften zu Wort 
gekommen, sich geradezu destruktiv auf seine theoretischen Anschauun- 
gen hätte auswirken müssen. 

Wie bereits angedeutet, bildete die jüdische Nationalität in ihrem Ver- 
hältnis zur deutschen ein Hauptthema Meyers. Daß er die Juden als beson-
dere Nation definierte, empörte Riesser nach seinen eigenen Worten mehr, 
als jede persönliche Beleidigung es vermocht hätte 	Der Grund ist leicht 
einzusehen: Riesser wußte nur zu gut, daß diese Definition den deutschen 
Juden das Recht nahm, Deutschland ihr Vaterland zu nennen. 

Meyers Formulierung, nicht der Ort, wo jemand zufällig geboren, macht 
ihn zum Deutschen, sondern vor allem deutsche Gesinnung und Liebe zum 
Vaterlande 1°2, schloß die Zugehörigkeit der Juden zur deutschen Nation' 
noch nicht ohne weiteres aus. Das geschah aber durch die Konstatierung 
einer jüdischen Nationalität: Börne ist ein Jude [. . 1 getauft oder nicht, das 
gilt gleichviel [. . 1 Der Begriff Jude aber bezeichnet nicht allein die Reli-
gion, sondern eine ganze Nationalität, und steht also den Germanen, Slaven 

98 Gegen Börne, S. 14f. 
99 Ebd. 
oo Siehe Nachträge, S. 9 f. (Allerdings verrät Meyer hier zugleich seine Unkenntnis 

der wirklichen Verhältnisse; es war ihm nämlich offenbar nicht bekannt, daß der 
Gebrauch des Niederdeutschen bzw. des Hochdeutschen eines der unterschei-
denden Merkmale zwischen den sogenannten portugiesischen und den soge-
nannten hochdeutschen oder deutschen Juden war.) 

toi Riesser, Börne, S. 19. 
102 Meyer, Gegen Börne, S. 12. 
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und Griechen gegenüber, nicht nur den Muhamedanern oder Christen 1°3  . 
Das eigentlich Trennende ist nicht die Religion, sondern die — quasi rassi- 
stisch verstandene — Nationalität: Nicht den Glauben der Juden hassen wir, 
sondern die vielen Eigentümlichkeiten dieser Asiaten.r°4 

Wäre der Verfasser des Buches nicht Hamburger gewesen, hätte Riesser 
wahrscheinlich nicht darauf geantwortet. Denn erstens war es ihm lästig, 
sich zum Thema Börne zu äußern; er wollte die Emanzipation der Juden 
verteidigen, nicht Börne, dessen Radikalismus er selbst kritisierte; und 
zweitens fand Riesser — für den heutigen Historiker überraschend genug —
die romantisch-rassistische Argumentation Meyers lächerlich: Es kommt 
ihm ja blos auf die Race, auf das unvermischte Germanische Blut an, und es 
scheint mir nicht der Mühe werth, darüber [. . 1 zu streiten. 1°5  

Immerhin kam Riesser um die Tatsache nicht herum, daß die beiden 
Hamburger Schriftsteller, die gegen die Judenemanzipation agitierten, das 
Judentum mit Revolution und Undeutschheit identifizierten. War er da- 
durch schon als Liberaler herausgefordert, so konnte er als deutscher und 
Hamburger Jude erst recht nicht ausweichen. Die Argumentation der 
judenfeindlichen Skribenten konnte, solange das Wort verjudet noch nicht 
geläufig war, ohne weiteres mit dem Hinweis darauf entkräftet werden, daß 
nicht nur Juden undeutsch und ultra-revolutionär seien und daß nicht nur 
Börne, sondern auch Voltaire und Holbach sich kritisch über das Christen-
tum geäußert hätten i°6. Aber Riessers Hauptanliegen war es zu zeigen, daß 
die richtige, das heißt die liberale Definition von Nation die These Meyers 
hinfällig machte. Die Definition von Nation muß sich nämlich, Riesser 
zufolge, auf das jus /oci gründen und nicht auf das jus sanguinis. Letzteres 
war schon deshalb nicht möglich, weil reinrassig-germanische Herkunft, 
zweitausend Jahre nachdem Juden zum ersten Mal nach Deutschland 
kamen, nicht sicher nachweisbar war. Außerdem: Waren so bekannte und 
anerkannte Männer wie Savigny, Thibaut, Fouqu6 gute Deutsche etwa 
deshalb, weil sie germanischer Abstammung waren? Riesser erklärte es für 
eine bestialische Ansicht, die die Nationalität in der Race suchtm , und 
bediente sich der von Meyer selbst benutzten Begriffe Vaterlandsliebe und 
Gesinnung, um ihn ad absurdum zu führen: Der Geburtsort bestimmt die 
Nationalität, doch in sittlicher Beziehung ist es freilich die Gesinnung und 
die Liebe zum Vaterlande, die aber nur an dem Einzelnen — nicht an den 

103 Meyer, Gegen Börne, S. 13. 
104 Ebd. 
105 Riesser, Börne, S. 
106 a. a. 0., S. 12. 
107 a. a. 0., S. 20. 
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Massen ermessen werden kanni°8. Offensichtlich folgte Riesser hier der 
neuen Taktik, den Kampf für die Emanzipation nicht im hamburgischen, 
sondern im deutschen Rahmen zu führen. Darum wandte er sich mit 
Vehemenz gegen die Bezeichnung der Juden als Nation und dagegen, daß 
einer halben Million Bewohner deutscher Länder, die Deutsch sprachen 
und sich mit den Werten der sie umgebenden Gesellschaft identifizierten, 
das Recht auf dieses Vaterland abgesprochen wurde. 

Die Antwort Meyers hätte Riesser alarmieren müssen 109. Sie ignorierte 
alle liberalen Argumente. Zwar war darin der jüdische Revolutionär aus 
dem Zentrum der Argumentation gerückt — die Tatsachen ließen sich nun 
einmal nicht beliebig verdrehen —, aber der Gegensatz Jude—Deutscher 
blieb in voller Schärfe aufrechterhalten. Sogar die revolutionäre Tendenz 
der Juden fand jetzt eine quasi biologische Erklärung, sie wurde auf den 
rassisch bedingten verkehrten, leidigen Zustand ihres Gemüthes zurückge-
führt, das keine Liebe für die historischen Leistungen der Deutschen emp-
finde "°. überhaupt wurde die rassistische Theorie in Meyers zweiter 
Schrift weiter ausgebaut, wobei sich der Einfluß von Rühs — den Meyer 
wiederholt zitierte — bemerkbar machte. Meyer bezeichnete die Juden jetzt 
als abgeschlossene Volksindividualität, Gesinnung und Patriotismus als 
Rasseneigentümlichkeiten, und er betonte die Wichtigkeit des Gefühls als 
Kriterium für das Verhalten eines Volkes 1". Er behandelte Themen wie 
Stammunterschiede, Eigenthümlichkeiten der Nationen und jüdische Phy-
siognomie und konstatierte: Ein in Deutschland geborener Jude bleibt 
immer und ewig ein deutscher Jude 	Darüber hinaus griff er weitere 
liberale Voraussetzungen Riessers an: In den Beziehungen zwischen den 
Völkern hätten die Völker, nicht die einzelnen das Wort. Deutschland sei 
nicht das Vaterland der Juden, weil sie Palästina als Heimat gewählt hätten; 
und zum Schluß kramte er die zur Zeit der Aufklärung so populäre An-
schuldigung wieder hervor, die Juden hätten sich dem Fortschritt ver-
schlossen. 

Der ganze Streit blieb akademisch. Mit der Verschiebung auf die Ebene 
der Nation entfernte er sich von den lokalen Gegebenheiten und wurde rein 
theoretisch auch im Sinne von «wirklichkeitsfremd». Das führte zu starren 

o8 Riesser, Börne, S. zo. 
109 Meyer publizierte diese Erwiderung unter dem Titel Nachträge zu der Beur-

theilung der Börne'schen Briefe aus Paris. 
1r o Meyer, Nachträge, S. r 5. 

Vgl. Nachträge, S. 7: Werden sie z. B. die religiöse Begeisterung des Mittelalters 
für die christliche Religion, die Bedeutung der Kreuzzüge, die rührende Tiefe 
deutscher Kunst ganz zu fühlen, zu begreifen verstehen? 

112 a.a.O., S. ti. 
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Fronten in der Argumentation. Auf der einen Seite stand der liberale Jude, 
auf der anderen sein romantischer Gegner. Die liberale Argumentation 
fand zwar — wie Meyer zugeben mußte "3  — auch bei Nichtjuden Anklang. 
Aber es war zu befürchten, daß sie und die durch sie provozierte Konfron-
tation mit konservativ-nationalen Prinzipien den Weg zur Emanzipation 
der Juden in Hamburg blockieren würden. Deshalb wurde Riessers Rich-
tung nicht akzeptiert; und er selbst war infolgedessen gezwungen, zu der 
im lokalen Rahmen und mit praktischen Argumenten operierenden Taktik 
überzugehen, die wir bereits analysiert haben. Diese Kursänderung be-
stimmte nicht nur die Politik der jüdischen Gemeinde, sondern auch die 
öffentliche Diskussion des Jahres 183 5, die weit mehr als früher von den 
örtlichen Gegebenheiten geprägt war. 

Das Jahr 183 5 und seine Folgen 
Die Art und Weise, wie die im vorigen Kapitel dargestellte Diskussion von 
1831/32 geführt worden war, fand ihre Fortsetzung mehr außerhalb als 
innerhalb Hamburgs: Als es um 1835 populär wurde, die Schuld für alles 
Unbeliebte oder Korrupte den Juden in die Schuhe zu schieben, spielte 
solche pauschale Verurteilung in Hamburg keine zentrale Rolle; und Ries-
ser mußte sich mit den oben angeführten Argumenten möglicherweise nur 
deshalb weiter auseinandersetzen, weil er zwischen 1836 und 184o außer-
halb Hamburgs lebte. In dieser Zeit erschienen seine Jüdischen Briefe, die 
gegen bekannte deutsche Intellektuelle gerichtet waren — gegen Gustav 
Pfizer (den Bruder Paul Pfizers, der Heine und die Juden angegriffen hatte), 
gegen Wolfgang Menzel und sogar gegen Gutzkow. Die inhumane Gesin-
nung, welche die Juden heutzutage zu bekämpfen haben, schrieb Riesser, 
entspringe zwar zu neun Zehnteilen einem der Religion ganz fremden 
Boden "4, aber das habe den Judenhaß nicht gemildert: Riesser war auf das 
Paradox gestoßen, daß Kritik und Aufklärung nicht ohne weiteres zu mehr 
Humanität und Freiheit führen "5. 

Während Riesser die in Hamburg begonnene intellektuell-nationale Dis-
kussion fortsetzte, hielt sich die Diskussion in Hamburg wieder im übli-
chen lokalen sozioökonomischen Rahmen. Das heißt nicht, daß die Argu-
mentation eine durchaus andere war, romantische Argumente — wenngleich 
nicht unbedingt solche national-deutschen Zuschnitts — wurden vorge-
bracht und mußten beantwortet werden. Aber es handelte sich nicht länger 

113 Meyer, Nachträge, S. 14-- 
114 Brief an Frau Haller vom 3. Februar 1838, zitiert bei Isler, Riesser's Leben, 

S. 264. 
115 Brief an Frau Haller vom 23. Mai 1839, a. a. 0., S. 304. 
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um die Frage der Position der Juden zwischen Radikalismus und Konserva- 
tismus; und die Religion sprach hier auch noch ein Wörtchen mit 

Wir wollen uns im folgenden mit zwei im Jahre 183 5 in Hamburg bzw. in 
Altona veröffentlichten Streitschriften befassen, die das illustrieren kön-
nen. Es handelt sich um des bekannten Liberalen Friedrich Clemens Gerke 
— unter dem Pseudonym Friedrich Clemens erschienene — Diversion eines 
Christen im Freiheitskampfe der Juden und um die anonyme Schrift Chri-
stianismus und Mosaismus. Beiden Autoren war die deutsch-jüdische Di-
chotomie fremd, beide behandelten das Problem unter einem hamburgi- 
schen Gesichtspunkt, beide klassifizierten antijüdische Argumente und 
suchten sie zu entkräften. Der Anonymus teilte die Minderheit derer, die 
gegen die Juden waren, in drei Gruppen ein. Danach wird die erste dieser 
Gruppen von Dummköpfen gebildet und von Leuten, die Vorurteilen 
anhängen; die zweite besteht aus Leuten, die nicht gegen die Gleichberech- 
tigung als solche, sondern gegen ihre angeblichen ökonomischen Folgen 
sind; zur dritten gehören die, die wegen sogenannter «Nationalfehler» der 
Juden gegen deren Zulassung zum öffentlichen Dienst sind. Diese Klassifi-
kation der Judengegner entsprach einer Klassifikation der antijüdischen 
Argumente in religiös-traditionelle, ökonomische und völkische. Der Ver- 
fasser, selbst von Vorurteilen nicht frei, schlug eine «radikale» Lösung vor: 
Die Juden sollten auf die Beschneidung verzichten, den Sabbat am Sonntag 
feiern und reformiert statt orthodox sein; jüdische Jesuiten, die für ihr Geld 
das Volk absichtlich in Dummheit und Aberglauben erhalten, dürfte es 
nicht geben "7. Dann könnte Hamburg den Juden die Gleichberechtigung 
zugestehen. Angesichts der lokalen Verhältnisse hielt der Anonymus die 
romantisch-rassistische Argumentation für sinnlos: Nach diesem Grund- 
satz müßen ja alle Bewohner beschränkt seyn, deren Voreltern nicht schon 
bis zum zwanzigsten Gliede zurück in Hamburg gewohnt hätten.'d Das 
wäre absurd, zumal nach dem Gesetz jeder Hamburger wird und ist, der 
nach Hamburg kommt, dort Bürgerrecht erwirbt, die Kosten dafür entrich- 
tet und sich ordentlich aufführt'''. Auch vom religiösen Standpunkt könne 
man die Juden nicht als Fremdlinge betrachten: Nein, der Religion nach sind 
alle Bewohner Hamburgs Asiaten, der Geburt nach sind sie alle Deutsche 

it6 So konnte ein getaufter Jude, J. C. Moritz (1786-1868), der jahrelang in Ham-
burg Judenmission getrieben und sieben Bücher zu diesem Zweck veröffent-
licht hatte, sich 1836 mit einer Schrift Worte der Ermahnung an meine Brüder 
vom Hause Israel über Jeremias 3 431-34 in die Hamburger Diskussion der 
Judenfrage einmischen. 

117 Christianismus und Mosaismus, S. 17f. 
118 a.a.O., S. 24. 
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im allgemeinen und Hamburger insbesondere.'" Zum ersten Male in dieser 
Schrift taucht hier das Wort Deutscher auf, aber seine Bedeutung ist von 
Meyers und sogar von Riessers mit dem Begriff der Gesinnung operieren- 
den Definitionen weit entfernt. 

In der zweiten hier zu besprechenden Schrift, der von Gerke, stand nicht 
die angebliche Dichotomie zwischen Hamburgern und Juden im Mittel-
punkt, sondern die wirtschaftliche Argumentation für und wider die 
Gleichberechtigung der Juden. Für Gerke war es selbstverständlich, daß 
die lange Liste der antiemanzipatorischen Argumente größtenteils in die 
Rubrik der Vorurteile gehört "9. Das zeigt, wie richtig die Taktik der 
Supplik von 1834 gewesen war, die sich vor allem gegen diese Vorurteile 
gewandt hatte; es zeigt aber auch, wie aussichtslos die Hoffnung war, die 
Emanzipation innerhalb kurzer Zeit erkämpfen zu können. Gerkes Reak- 
tion auf diese Vorurteile war noch typisch aufklärerisch: Der Staat darf 
keine institutionelle Beziehung zur Religion haben; und die Juden sind 
keineswegs Fremde, denn Wir alle, alle sind Weltbürger [. . .] wir sind 
Bürger einen und derselben Erde.12° 

Im vorliegenden Zusammenhang wichtiger ist Gerkes Argumentation im 
Wirtschaftsbereich. Sie war bestimmt von Anschauungen der Schicht, wel- 
cher der moderne Kapitalismus Vorteile brachte. Gerke machte für die 
einseitige jüdische Beschäftigung mit dem Geldhandel die christliche Ge- 
sellschaft verantwortlich 12'  und schlug vor, die Zünfte sollten Juden auf-
nehmen. Damit bewegte er sich im Gleis der traditionellen apologetischen 
Argumentation. Bezeichnender für seine Einstellung sind aber jene Stellen, 
an denen er dieses Gleis verläßt: Taugen reiche Bürger denn nicht in einem 
Staate? — eine ganz neue Maxime! und wodurch sind diese Leute denn reich 
geworden? durch den Handel? nun so wird hier ja kein Erwerbszweig 

119 Die von Gerke aufgezählten antiemanzipatorischen Argumente sind die folgen-
den: r. Juden können in einem christlichen Staat nicht Bürger sein; 2. Juden 
können nicht in die Zünfte aufgenommen werden, weil sie am Sabbat nicht 
arbeiten; 3. Die Juden sind Fremde; 4. Die Juden haben lächerliche Sitten; S. 
Die Juden sind Schacherer und Wucherer; 6. Die Juden werden, wenn sie 
emanzipiert sind, zu Reichtum und Einfluß gelangen; 7. Die meisten Juden 
wollen die Emanzipation gar nicht; 8. Die Juden sind ungebildet; 9. Die Juden 
sind dreckig; so. Die Juden mauscheln; 1 r. Die Juden glauben, sie seien das 
auserwählte Volk; 12. Die Juden sind feige; 13. Die Juden sind Geizhälze. 

120 Gerke, Diversion, S. 9. 
x zi Das gleiche Argument findet sich auch in der ebenfalls 1835 in Hamburg 

veröffentlichten anonymen Schrift über die bürgerliche Gleichstellung der 
Juden, S. 6: Wenn man ihnen alles, alles nimmt [...J wenn man ihnen nur den 
Handel läßt, so ist es ja kein Wunder, wenn viele unter ihnen, wie der Lieblings-
ausdruck lautet, wahre Krämerseelen sind. 
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entzäunt.122  Welches Argument konnte damals in Hamburg «natürlicher» 
sein? So hieß es denn ganz ähnlich auch im Buch über die bürgerliche 
Gleichstellung der Juden 123, das Geld der Juden sei sehr nützlich, Roth-
schild ernähre Könige mit seinen Millionen, und in Hamburg selbst gebe es 
Juden, die von Christen und Juden geehrt würden, weil sie ihr Geld für 
Wohltaten an Juden und Christen gäben. Noch klarer sagte es der schon an 
anderer Stelle zitierte Redner bei der Wiedereröffnung der Alsterhalle im 
Jahre 1835, als er die Hamburger darauf hinwies, daß die Israeliten wegen 
ihrer ausgedehnten Geld- und Handlungsgeschäfte hier und in allen größe-
ren Handelsplätzen so eng mit uns verzweigt und verbunden sind, daß von 
deren Daseyn und Existenz oft unsere eigene abhängig ist"4. 

Im Gegensatz zu dem von Holst Vorgebrachten und zu den vom proleta-
rischen Bewußtsein geprägten Ideologien der zweiten Jahrhunderthälfte 
haben die zitierten Aussagen keinen abwertenden Ton. Zehn Jahre vor 
Salomon Heines Tod, zehn Jahre, bevor man den Verstorbenen als Verkör-
perung der gesunden Scharfblicke und der Elastizität des israelitischen 
Spekulationsgeistes bezeichnete '25, bedeuteten diese Worte Lob und nicht 
Schelte im Hamburg der Handelsleute. Erst später und außerhalb des 
Hamburger Kontextes sollten sie eine negative Bedeutung bekommen. 

Der Erfolg einer solchen Argumentation hing selbstverständlich davon 
ab, ob sie für alle Bevölkerungsschichten akzeptabel war. Das war aber, wie 
das Schicksal der Suppliken zeigte, nicht der Fall. Denn die öffentliche 
Meinung und insbesondere die «niederen Klassen» waren mit dieser mer-
kantilistisch-kapitalistischen Konzeption nicht einverstanden. Sie hatten 
noch kein der neuen Zeit entsprechendes Bewußtsein und damit auch keine 
Einsicht in die Notwendigkeit der Judenemanzipation; und die öffentliche 
Meinung verschanzte sich in Hamburg wie überall in traditionellen Stellun-
gen und blockierte damit den Weg zur Normalisierung der Beziehungen 
zwischen Juden und Nichtjuden 126. Der Verfasser der Gleichstellung hatte 
versucht, den Engpaß, in den die Diskussion auf diese Weise geraten war, 
dadurch zu überwinden, daß er rein ökonomische Argumente lächerlich 
machte: Wo das Geldinteresse vorherrscht, da müßen alle anderen Gründe 
schweigen. Und leider hat das Geldinteresse jetzt eine solche Oberhand 
gewonnen, dass beinahe gar nicht an edlere, großartige Gesinnungen zu 
denken ist. Was kümmert man sich um Nationalehre, Freiheit, Wahrheit, 
wenn die Staatspapiere schlecht stehen? Wie kann man an Menschenrechte 

122 Clemens [d. i. F. C. Gerke], Diversion, S. i t. 
123 Siehe oben, Anm. I 2 I . 
124 Patow, Auskunftsmittel, S. S. 
125 J. Mendelssohn, Salomon Heine, S. 7. 
126 Vgl. Rürup, Kontinuität. 
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denken, wenn man pecuniären Nachtheil davon hat? Wer wird einen 
großen Gedanken wagen, wenn er kein Geld einbringt? Kein Wunder also, 
wenn man auch deshalb den Juden den Genuß ihrer Menschenrechte vor-
enthält.' 27  Der Verfasser glaubte also, wenn das Geld den Ton angibt, 
schweigen die Menschenrechte. Er, der Befürworter der Emanzipation, 
konnte ebensowenig wie die Emanzipationsgegner aus dem konservativen 
Lager glauben, daß gerade die wirtschaftliche Entwicklung den Weg für die 
Emanzipation bereiten sollte. Auch er hatte kein Verständnis für die verän- 
derte Situation in Hamburg, und so kam er auf eine andere Lösung — die 
nationale: Die Judenemanzipation, meinte er, müsse als eine Frage der 
Menschenrechte angesehen und auf der national-deutschen Ebene er- 
kämpft werden; so würden die Juden, die jetzt lediglich Tierrechte hätten, 
Menschenrechte erlangen. Diese Taktik entsprach derjenigen Riessers im 
Jahre 1830; und genau wie Riesser damals mußte der Hamburger Autor 
sich auch mit der Frage des Volkes im Volke, des Staates im Staate befas-
sen 128. Die Voraussetzung der Emanzipation war für ihn so selbstverständ-
lich wie für Riesser und hatte mit Erwerbstätigkeit und Geld nichts zu tun: 
Wollt ihr in Deutschland emancipirt werden, so müßt ihr Deutsche 
seyn. '29  

So ergibt sich das Paradox, daß des Verfassers Motivation und ein großer 
Teil seiner Argumentation von den örtlichen Verhältnissen geprägt waren, 
daß er aber, gerade weil er die Frage als prinzipielle behandelte und eine 
echte Lösung suchte, den Rahmen des Stadtstaates hinter sich lassen zu 
müssen glaubte. Das scheint auf den ersten Blick doppelt erstaunlich, weil 
man in Hamburg nicht nur in Senat und Commerzium, sondern auch in 
Kreisen der Intellektuellen damit rechnete, daß die Dynamik der wirt-
schaftlichen und der Stadtentwicklung und nicht ein politischer Akt auf 
nationaler Ebene den Weg für eine Lösung der Judenfrage ebnen würde. 
Man kommt allerdings um die Feststellung nicht herum, daß hinsichtlich 
der Auffassung von der ökonomischen Funktion der Juden sich zwischen 
der führenden Schicht und der übrigen Bevölkerung Hamburgs eine tiefe 
Kluft aufgetan hatte, ein Faktum von nicht leicht zu überschätzender 
Bedeutung gerade wegen der entscheidenden Rolle, die wirtschaftliche 
Fragen in Hamburg spielten13°. Diejenigen, welche bereits damals diese 

127 Am Anm. 121 a. 0., S. S. 
128 a. a. 0., S. 10. 
129 a.a.O., S. 12. 
130 In diesem Zusammenhang darf allerdings nicht verschwiegen werden, daß auch 

in der führenden Schicht, und zwar keineswegs nur unter Geistlichen und 
Erbgesessenen, Judengegner zu finden waren, von denen sich einige sogar als 
Drahtzieher an den Unruhen beteiligten. 
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Kluft wahrnahmen, wußten, daß demokratische Tendenzen in Hamburg 
mehr in emanzipationsfeindlicher als in emanzipationsfreundlicher Rich-
tung wirkten; und die Unruhen von 183o und 183 5 hatten ihnen recht 
gegeben. 

Hamburg und Altona 
Das Ende der dreißiger und der Anfang der vierziger Jahre war für die 
Hamburger Juden eine Zeit kleiner Fortschritte. Dafür lassen sich außer 
den in den Suppliken von 1838, 1840 und 1841 erwähnten Neuerungen 
einige weitere Beispiele anführen: 1837 wurde zum erstenmal ein Jude zum 
Vormund über christliche Kinder bestellt '3/  ; Salomon Heines Einfluß und 
seine philanthropische Aktivität trugen zur Verbesserung der Beziehungen 
zwischen Juden und Christen bei 132; seit 1841 durften Juden sich in St. 
Pauli niederlassen; und Anfang 1842 wurde in Hamburg ein Jugendverein 
gegründet, der auch Juden aufnahm und Riesser und den Chacham der 
portugiesisch-jüdischen Gemeinde zu Ehrenmitgliedern ernannte '33. Die 
Emanzipationsdiskussion ebbte in Hamburg wie anderwärts ab; die Taktik 
der Gemeindeleitung, an die örtlichen Gegebenheiten anknüpfend mit 
praktischen Argumenten zu operieren, schien erfolgreich und die Verwen-
dung national-deutscher Argumente zu diesem Zeitpunkt unangebracht — 
eine Meinung, die auch in der öffentlichen Diskussion vorherrschte. 

Trotzdem lebte die Debatte vor dem großen Brand noch einmal auf, und 
zwar wegen der Vorgänge im benachbarten Altona, dem einzigen Ort in 
Deutschland, an dem das Problem 184o wieder aktuell wurde. 

Altona stand damals mit ganz Schleswig-Holstein vor einer vom däni-
schen König initiierten Reform des Status der Juden: Ein entsprechender 
Gesetzentwurf sollte in der dritten Session der schleswigschen und der 
holsteinischen Ständeversammlung beraten werden 234. Aus diesem Anlaß 
hatte der in Altona ansässige Arzt Salomon L. Steinheim, einer der berühm- 
testen jüdisch-deutschen Denker der Zeit '35, ein Offenes Sendschreiben an 
den Obergerichtsadvokaten und Abgeordneten Löck veröffentlicht und 
damit eine allgemeine Attacke gegen die Juden ausgelöst. Im Gegensatz zur 
Hamburger Diskussion seit 1830 oder 1834 wurde die Frage hier als poli-
tisch-religiöse aufgefaßt und behandelt; und die Auseinandersetzung, die 

131 AZJ 1837, S. 409 (28. November). 
132 AZJ 1837, S. 322 (6. Oktober). 
133 Orient 1842, S. 116 (9. April). 
134 Vgl., auch zum folgenden, Victor, S. 27ff. 
135 Ober Steinheim vgl. H.-J. Schoeps, Salomon-Ludwig Steinheim. Lebenslauf —

Werk — Einordnung. In: H.-J. Schoeps [Hrsg.], Salomon Ludwig Steinheim 
zum Gedenken. Leiden 1966, S. 3-39. 
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wie in Hamburg um 1830 begonnen hatte, erreichte in Altona erst jetzt, 
1840, fünf Jahre später als in Hamburg, ihren Höhepunkt. Steinheims 
Stellungnahme läßt sich wie folgt zusammenfassen: (i) Die Emanzipation 
werde den Juden zu Unrecht vorenthalten; denn die Zeit einer allherr-
schenden Religion sei vorüber und physische Hindernisse für die natürliche 
Teilnahme am Leben als Bürger gebe es für die Juden nicht '36. (2) Der Jude 
sei nirgendwo mehr Bürger als an seinem Wohnort; in Palästina sei er nicht 
weniger fremd als in Holstein, die Abstammung habe mit Staat und Gesetz 
nichts zu tun. (3) Die sich patriotisch gebärdende Opposition gegen die 
Judenemanzipation sei barbarisch, ein Relikt aus dem Mittelalter, eine 
Erscheinung, die allenfalls nach Afrika passen würde. 

Insgesamt äußerte Steinheim also typisch aufklärerische Gedanken. Al-
lerdings unterschied er sich von der Argumentation der Aufklärer am Ende 
des 18. Jahrhunderts und von der Hamburger Diskussion dadurch, daß er 
wirtschaftliche Probleme als Marginalien betrachtete. Außerdem fehlte bei 
ihm die Auseinandersetzung mit dem romantisch-rassistischen bzw. natio-
nalistischen Element, das, wie wir gesehen haben, in Hamburg sehr wohl 
eine Rolle spielte. Das Wort Patriotismus kam bei Steinheim zwar vor, die 
Sache wurde jedoch nur flüchtig behandelt. Fragt man, warum Steinheims 
Art zu argumentieren von dem abwich, was die Hamburger Diskussion 
charakterisierte, wird man die Antwort wahrscheinlich in dem strukturel-
len Unterschied zwischen Altona und Hamburg und darüber hinaus in der 
Eigenart der Steinheimschen Philosophie und der antijüdischen Argumen- 
tation Löcks zu suchen haben. 

Eine Wendung nahm die Diskussion erst, als Steinheim von zwei Altona- 
ern, dem Arzt H. Reichenbach und dem Advokaten A. J. Witt, scharf 
angegriffen wurde. Die Argumentation beider glich teils derjenigen der 
Germanomanen von 1815 wie Fries und Rühs, teils den antijüdischen 
Vorwürfen in Hamburg nach der Revolution von 1830. Reichenbach war 
überzeugt, daß die Juden alle Völker sich unterwerfen wollten, und sah mit 
Neid auf Norwegen, das keine Juden zugelassen hatte '37. Beide, Reichen-
bach und Witt, empfahlen, die Juden zum Wohl der ganzen Menschheit zur 
Auswanderung nach Palästina zu zwingen /38. Beide bezeichneten die Ju-
den wiederholt als Fremdlinge und Orientalen, als Unterdrücker und sit-
tenlose Leute '39. Interessant an diesen Schriften ist die Art der Argumenta- 

136 Vgl. Steinheim, S. 6f. 
137 Reichenbach, S. 35. 
138 Reichenbach, S. 42; Witt, S. 6. 
139 Reichenbach, S. 38-40; Witt, S. 6 und I.D. Witt bezieht sich indirekt auf Stein-

heims Sendschreiben und direkt auf die mit S [= Salomon?] gezeichneten 
Artikel in den AltonaerAdreß Comptoir Nachrichten 1841, Nr. 5o, 51, 56, 57. 
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tion, welche in mancher Hinsicht die Anfänge des modernen Antisemitis- 
mus vorwegnimmt. 

Reichenbach stand wahrscheinlich unter dem Einfluß von D. F. Strauß 
und Bruno Bauer, als er die jüdischen Quellen durchlas, um die Essenz des 
Judentums zu begreifen. Dafür spricht jedenfalls das Ergebnis dieser Lek-
türe, das, auf eine knappe Formel gebracht, so lautet: Moses sei ein Mörder 
und Josua ein Massenmörder gewesen; die Zehn Gebote nützten dem 
Juden und schadeten dem Goi (Nichtjuden); Moses und das jüdische Volk 
strebten nur nach irdischer Macht und stünden dadurch im Gegensatz zum 
Reich Christi '4°. Das Judentum habe seit jeher nur mit weltlich politischen 
Dingen zu tun gehabt. Der Unterschied zwischen Josuas Zeiten und der 
Gegenwart (184o) liege darin, daß die Juden ihr Ziel damals durch Krieg, 
jetzt durch Reichtum und List erreichten. Im Gegensatz zu Bauer griff 
Reichenbach das Christentum nicht an, vielmehr ging es ihm darum, den 
christlichen Staat und die christlichen Gesetze zu verteidigen '4'. 

Dem religiösen stellten beide Autoren ein wirtschaftliches Argument zur 
Seite, das teilweise modern anmutet. Beide waren überzeugt, daß die wirt- 
schaftliche und damit auch die politische Stellung der Juden sich in der 
damaligen Epoche von selbst verbesserte. Sie fürchteten, die Abhängigkeit 
vom Geld werde mehr und mehr zur Abhängigkeit von den ihre Macht 
hemmungslos ausnutzenden Juden '42. In Hamburg wäre diese Art der 
Argumentation damals auf heftige Opposition gestoßen, in Altona konnte 
man, wie in der antijüdischen Propaganda im übrigen Deutschland, gerade 
diesen Aspekt hervorheben: Die Juden — so Reichenbach — seien auch ohne 
Emanzipation reich genug, die Emanzipation würde sie zu Herrschern 
über die Christen machen. Die Folge einer solchen Fehlentwicklung würde 
die Verarmung der Bevölkerung und eine dadurch verursachte außeror-
dentliche Belastung der Staatskasse sein. 

Der Grund für diese Vorwürfe dürfte nicht in bestimmten Vorgängen 
oder ökonomischen Gegebenheiten zu suchen sein, sondern in dem Gefühl 
des Unbehagens, das mit dem Beginn der Industrialisierung und des Kapi- 
talismus einherging. Auch mit ihrer Betonung der revolutionären Tendenz 
der Juden erinnern Reichenbachs Anschuldigungen an die Hamburger 
Diskussion von 1831: Die Lust der Juden am Umsturz hielt er für die 
größte Gefahr, die die Gesellschaft bedrohte. Als Konservativer verfolgte 
er sozialkonservative Ziele. Er wollte die christliche Bevölkerung Schles-
wig-Holsteins vor jüdischen Pfandhäusern und vor Erwerb und Verpfän- 

I4o Reichenbach, S. 8—to. 
141 a. a.0., S. 21; vgl. auch das Motto bei Witt, a. a.0.: Ihr lieben Christen, seid 

munter und wach! 
142 Reichenbach, S. t t f. 
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dung ihres Grundeigentums durch Juden und damit vor Verarmung schüt-
zen. Außerdem wollte er die christliche Erwerbstätigkeit gegen jüdische 
Konkurrenz abschirmen, weshalb er vorschlug, Christen und Juden pro-
portional zu ihrem Anteil an der Gesamtbevölkerung zu Handel und 
Gewerbe zuzulassen / 43. Von den juristischen und medizinischen Berufen 
wollte er die Juden dagegen ausgeschlossen wissen. 

Damit ist Reichenbach ein typisches Beispiel für einen Konservativen, 
der seine Angst vor neuen sozialen Problemen auf die Juden projiziert, statt 
eine moderne — liberale oder sozialistische — Lösung zu versuchen. In dieser 
Hinsicht unterscheidet er sich kaum von Stoecker. Auch Witt, der mit 
seiner Warnung vor dem wachsenden Einfluß in der Presse wie ein Vorläu-
fer des späten Marr wirkt 144,  läßt sich hier einreihen. Auch hinsichtlich der 
rassistischen Argumente läßt er sich mit Marr vergleichen. Er behauptete, 
die Juden hätten nichts von ihrer ursprünglichen ethnisch-rassischen Iden- 
tität verloren. Während selbst Neger abschwärzten, hätten die Juden nach 
zweitausend Jahren Diaspora nicht nur ihren Glauben, sondern auch ihr 
Aussehen, ihre typische Physiognomie bewahrt. Sie wollen Juden bleiben, 
nicht sich accomodiren, nicht sich anschließen, nicht sich mit andern Chri-
sten vereinigen, amalgamiren; sie wollen ein Volle, eine Gemeinde, eine 
Corporation für sich bleiben.145  Das Naturrecht, auf das sie sich beriefen, 
spreche gegen ihre Emanzipation: Das «reine Naturrecht», sagen sie, soll 
ihnen Ansprüche geben. Da geht es nun vollends gar nicht. Nach dem 
Naturrecht bleibt jede Gattung für sich, Spinnen für sich, Fliegen für sich, 
die Krähe kommt nur unversehens unter die Tauben. Und wehe der einen, 
wenn sie der andern ins Gehäge kommt. Die Juden sind ja — OrientalenP46  

So scharf die Attacke auch war, scheint sie doch weder in Altona noch in 
Hamburg besonders beachtet worden zu sein. Das lag offenbar daran, daß 
man entweder der Meinung war, es sei zwecklos, sich abermals mit antijü- 
dischen Äußerungen auseinanderzusetzen, oder daß man die vorgebrach-
ten Argumente für zu absurd hielt, um sie ernst zu nehmen. In den spärli- 
chen Erwiderungen auf die Pamphlete von Reichenbach und Witt kamen 
jedenfalls beide Reaktionen deutlich zum Ausdruck. 

Zunächst befaßte J. W. Christern sich mit Witts Argumenten. Er erklärte 
sie teils für veraltet, teils für absurd: Witts Behauptung, die Juden änderten 
sich nicht und wollten sich nicht ändern, tat er mit dem Hinweis auf das 

143 Reichenbach, S. 45. In Altona verhielt sich damals die Zahl der Juden zur Zahl 
der Christen wie :13 (in absoluten Zahlen: 2000:26000). 

144 Siehe Witt, S. 8. 
145 a.a.O., S. 7f. 
146 Witt, S. 1o. 
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Reformjudentum als überholt ab; und die «neue» nationalistische (oder 
rassistische) Definition der Juden hielt er für unsinnig. Wenn die Juden 
kein Recht hätten, dort zu leben, wo sie geboren sind, hätte man auch die 
Deutschen aus Amerika vertreiben müssen, da sie einer anderen Rag 
angehörten 547. 

Witt blieb Christern die Antwort nicht schuldig, sondern veröffentlichte 
eine Gegenschrift, Der neue Jeremias, die ihrerseits eine Erwiderung des 
Altonaer Juden J. W. Salomon zur Folge hatte. Diese Erwiderung lief auf 
die Feststellung hinaus, Witt sei ein Anachronismus, ein Judenfresser, der 
200 Jahre zu spät geboren sei '48. 

Die theoretische allgemeine Verteidigung der Juden fand hier also keine 
neuen Anregungen, ja die Kontrahenten Witts waren selbst in Vorurteilen 
befangen. War Christern doch bereit, zwischen Juden und Zigeunern einen 
Wertunterschied anzunehmen und «nur» letztere für religions-, kultur-
und sittenlos zu halten '49 ; und Salomon war ihm hierin gefolgt15°. Die 
Gefahr, daß diese Art der Verteidigung der Juden von der Gegenseite für 
ihre judenfeindlichen Ziele ausgenutzt werden konnte, hatte man damals 
noch nicht begriffen. 

Auch Lübeck mußte sich in dieser Zeit mit der Judenfrage befassen. Hier 
hatte sich der Senat im Herbst 1841 für die Aufnahme jüdischer Gesellen in 
die Zünfte entschieden. Einige Meister waren auch damit einverstanden, 
aber die Zünfte protestierten gegen die Einmischung des Senats in ihre 
Angelegenheiten. Dieser Vorgang — der sich später in Hamburg wiederho-
len sollte — wäre für uns ohne Interesse, wenn nicht ein Lübecker Rechtsan-
walt, Dr. F. C. B. Av&Lallemant, sich eingemischt hätte. Av6-Lallemant, 
der 1843-1868 an maßgeblicher Stelle bei der Lübecker Polizei tätig war, 
befaßte sich bekanntlich in breitangelegter Forschung mit der Kriminalität 
der Juden und dem Einfluß des Jiddischen auf die Gaunersprache und 
wurde später zu einem Kronzeugen des modernen Judenhasses'". Schon 
jetzt aber, 1841, griff er die Juden wegen der Rolle an, die sie im Wirt-
schaftsleben spielten '5', und forderte damit seinen Hamburger jüdischen 
Berufskollegen Riesser zu einer scharfen Erwiderung heraus '53. 

147 [Christern], Judenfresser, S. 9. 
148 [Salomon], Wörtchen, S. r r. 
149 Vgl. [Christern], Judenfresser, S. r3. 
15o Vgl. [Salomon], Wörtchen, S. 9. 
15I Vgl. Ave-Lallemant, Gaunerthum. 
152 Siehe Neue Lübeckische Blätter 1841, S. 321 f. (3 

Oktober); S. 353ff. (3i. Oktober); S. 369 ff. (7. 
November); S. 4o7f. (12. Dezember). 

153 Siehe a. a. 0., 1842, S. r ff. (2. Januar) und S. 11 ff. (9. 

. Oktober); S. 347ff. (24. 
November); S. 38, f. (21. 

Januar). 
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Alles in allem zeigt die Kontroverse von 1841 zwar, daß die Diskussion 
abebbte und im großen und ganzen nur die alten Argumente wiederholt 
wurden. Doch wurden einige antijüdische Vorwürfe neu, und zwar so 
formuliert, daß sie in der Retrospektive als Vorläufer des modernen Antise-
mitismus erscheinen. Aber für die Hamburger hatte der Streit zu viel 
Theoretisches und spezifisch Altonaisches an sich, um viel Aufsehen zu 
erregen. Nur dreierlei interessierte die Hamburger Schriftsteller, die sich an 
der Debatte beteiligten: die wirtschaftliche «Drohung» von seiten der 
Juden, die Frage der Kluft oder des Unterschiedes zwischen Juden und 
Christen und die Definition der Begriffe Fremder und Einheimischer. 
Dabei bestanden diejenigen, die für die Juden und ihre Integration eintra-
ten, unablässig darauf, daß das ganze Problem letztlich ein politisches sei 
und seine Lösung im jus loci liege. 

Wenn man sich den Verlauf der öffentlichen Diskussion in Hamburg seit 
i83o vor Augen hält, erkennt man, daß die Schwankungen in dieser Diskus-
sion durch die Entwicklung der Judenfrage auf der politischen Ebene des 
Stadtstaates bedingt waren. Das ist die Erklärung dafür, daß die Debatte 
kurz nach der Revolution von 183o und während der Aktivität um die 
Suppliken und während der nachfolgenden Unruhen ihren Höhepunkt 
hatte, während sie seither, mit einer kurzen Unterbrechung in den Jahren 
i84o/4i, immer mehr an Intensität verlor. 

Sucht man die vorgebrachten Argumente zu klassifizieren, so ergeben 
sich zunächst zwei Hauptklassen, nämlich die der aus den örtlichen Ver-
hältnissen abgeleiteten und die der allgemein-deutschen Argumente. Erste-
re sind zwar vorherrschend, aber nicht im gleichen Maße wie bei der 
Behandlung der Judenfrage in den maßgebenden politischen und wirt-
schaftlichen Gremien der Stadt. Das dürfte so zu erklären sein, daß Ausbil-
dung und Tätigkeit der Beteiligten sie über die engen lokalen Grenzen 
hinauswies. Daß trotzdem das Lokale überwog, ist nicht verwunderlich, 
wurde doch die nationale Argumentation auch in anderen Sektoren der 
Publizistik, bei der öffentlichen Diskussion anderer Themen kaum 
benutzt. 

Die sogenannte Judenfrage, das heißt die Frage der Beziehungen zwi-
schen Juden und Nichtjuden, wurde in der Debatte in dreifacher Weise 
konkretisiert, und dementsprechend konzentrierte sich die Argumentation 
auf die Definition des Unterschieds zwischen Juden und Nichtjuden, auf 
die Rolle der Juden in der Wirtschaft und auf ihren Platz im politischen 
Leben. In jedem dieser Problemkreise spiegelte die Diskussion spezifisch 
Hamburgisches. So ist es sicher kein Zufall, daß bei der oben erwähnten 
Definition des Unterschieds zwischen Juden und Nichtjuden das Verhält- 
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nis zur Vaterstadt und die Konfessionszugehörigkeit die größte Rolle 
spielten, während die Unterscheidung von deutscher und jüdischer Natio-
nalität und Kultur demgegenüber merklich zurücktrat und überhaupt nur 
ins Spiel kam, wenn sie außerhalb Hamburgs gerade Mode war. Nicht 
minder interessant ist, daß die Tendenz der Argumentation in den anderen 
Problemkreisen mehr zum Spezifischen und Pragmatischen und weniger 
zum Prinzipiell-Theoretischen neigte als in der Flut der Literatur über die 
fraglichen Themen, die während dieser Zeit im übrigen Deutschland er-
schien r54; und wie es scheint, war diese Tendenz — trotz einer Wandlung in 
der öffentlichen Meinung — auch nach dem großen Brand von 1842 für die 
Entwicklung in Hamburg von entscheidender Bedeutung. 

r 54 Vgl. die in Eichstädts Bibliographie verzeichnete Literatur aus der hier in Rede 
stehenden Zeit. 



II. DER GROSSE HAMBURGER BRAND 
UND SEINE FOLGEN (1842-1848) 

Der große Brand als nationales Ereignis 

Der große Brand, der im Mai 1842 in Hamburg wütete, erschütterte den 
Stadtstaat tiefer als jedes andere Ereignis seit den Napoleonischen Kriegen. 
Diese Erschütterung wirkte sich aus auf dem Gebiet der Gesetzgebung, auf 
dem Gebiet der Beziehungen zwischen Juden und Christen sowie hinsicht-
lich der Beziehungen Hamburgs zu Deutschland und des Stellenwerts 
national-deutscher Thematik in der Hansestadt. Der letzte Punkt wird im 
folgenden zuerst behandelt werden und den Rahmen für die Behandlung 
der anderen Punkte abgeben. Denn zum ersten Mal seit den Befreiungskrie-
gen wies die Hamburger Literatur wieder national-deutsche Merkmale auf, 
und es sind Eigenart und Tendenz dieses nationalen Erwachens, die der 
Untersuchung bedürfen. 

In der Nacht vom 4. auf den S. Mai 1842 nahm ein Postbeamter kurz nach 
Mitternacht Rauch wahr, der aus dem Haus Nr. 44 in der Deichstraße 
drang. Obwohl die Feuerwehr innerhalb kurzer Zeit zur Stelle war, griff 
das Feuer auf angrenzende Gebäude über. Südwind und Wassermangel in 
den Fleeten führten dazu, daß am Morgen des 5. Mai bereits 3o Häuser in 
Flammen standen. Das Feuer ergriff auch eine der fünf Hauptkirchen, 
Sankt Nikolai. Die Feuerwehren von Altona, Blankenese, Harburg und 
sogar aus Lübeck, Kiel und anderen Orten beteiligten sich an den Lösch-
versuchen. Fachleute für Explosivstoffe begannen, Häuser zu sprengen, 
unter ihnen das Rathaus, Sitz der Hamburger Regierung. Aber die Spren-
gungen erschwerten nur zusätzlich den Zugang zu den Brandherden, und 
so wütete das Feuer weiter und verzehrte auch die Alte Börse (die neue 
wurde gerettet), die Bank, die Kirche Sankt Petri. Die portugiesisch-jüdi-
sche Gemeinde verlor ihre Synagoge und ein kleines Lehrhaus. Erst am 
Nachmittag des 8. Mai kam das Feuer am Westufer der Alster zum Stehen. 
4219 Wohnungen waren abgebrannt, etwa 2o 000 Menschen obdachlos 
geworden, 5 1 Menschen waren im Feuer oder unter den Trümmern umge-
kommen, und der entstandene Schaden wurde auf 78-90 Millionen Mark 
Banco geschätzt I. 

Die literarische Reaktion auf den Brand war enorm. Innerhalb eines 
knappen Jahres wurden 20 Bücher verfaßt, die den Brand beschriebene, 

Vgl. E. Herbert, Darstellung des großen Brandes. 
2 Vgl. die Bibliographie bei Schleiden, S. 404-411. 
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erschienen 15 Gedichtsammlungen über den Brand im Druck3, wurden 37 

Predigten veröffentlicht, die den Brand zum Gegenstand hatten. Unter den 
Predigten befanden sich drei von den jüdischen Predigern Frankfurter und 
Salomon4. Außerdem erschien eine Reihe durch den Brand veranlaßter 
programmatischer Schriften, die sich vor allem mit städtebaulichen und 
politischen Problemen befaßten. Auch die Judenfrage, um die es seit 1835 
fast gänzlich still geworden war, wurde jetzt wieder aufgegriffen. 

Abgesehen von dem bei Katastrophen dieser Art immer zu Erwartenden 
war die erste emotionale Reaktion beim Ausbruch des Feuers antienglisch. 
Das Gerücht wurde verbreitet, die Fremden — gemeint waren die Engländer 
— hätten nicht nur den Brand gelegt, sondern alles in ihren Kräften Stehende 
getan, um die Löscharbeiten mißlingen zu lassen. Hinter diesem Gerücht 
standen anscheinend jene Kreise, für die eine scharf antienglische Einstel- 
lung charakteristisch war, das heißt Manufakturisten und Handwerker, 
nicht Kaufleute und Bankiers; und wie die Menge 183o oder 1835 zu 
Pogromen gegen die Juden aufgehetzt werden konnte, so hätte man jetzt 
etwas Ähnliches gegen die Engländer unternehmen können. Es stellte sich 
heraus, daß einer der Verantwortlichen für die unglückseligen Sprengungen 
ein Engländer namens Thompson war, und die volkstümliche Beweisfüh- 
rung ging dahin: Wer die Löscharbeiten behinderte, war sicher auch der 
Brandstifter 5. Die Begriffe Engländerund Brandstifter wurden zu Synony-
men. Das Verhalten gegenüber Fremden im Hamburg jener Tage war 
erschreckend. Es kam zur Mißhandlung junger englischer Mädchen, und 
ein Engländer, dessen Hand absichtlich mit einem Beil abgehackt worden 
war, wurde in die Flammen gestoßen. Obwohl einer der Zeugen des 
Brandausbruchs, der auch kurze Zeit selbst der fahrlässigen Brandstiftung 
verdächtigt wurde, ein Jude namens Eduard Cohen war, wurden also 
diesmal, um den Volkszorn abzufangen, die Engländer und nicht die Juden 
zum «Sündenbock» gemacht. Der Hamburger Korrespondent des Orient 
wies sogar ausdrücklich darauf hin, daß sich anläßlich des Brandes kein 
Symptom der Fortdauer des alten Hasses gegen die Juden gezeigt habe 6. Die 
Tage des Brandes und die Zeit unmittelbar danach waren gewiß auch nicht 
der richtige Zeitpunkt für Vorwürfe gegen die Juden, nicht nur, weil auch 
Juden unter denen waren, die ihre Habe und ihr Obdach verloren7, und 

3 Unter ihnen waren Gedichte von Hamburg's Brand von Heinrich Hoffmann 
von Fallersleben, dem Dichter des Deutschlandliedes, die Richard Wagner 
vertont hat. 

4 Siehe unten S. 87 und Anm. 28. 
5 Vgl. Saß, S. 55. 
6 Orient 1842, S. 354 (x. November). 
7 Jüdische Privatleute erlitten allerdings relativ wenig Schaden; das war eine Folge 
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auch nicht allein wegen der freiwilligen Hilfsbereitschaft, welche die Juden 
an den Tag legten' : Entscheidend war, daß niemand mehr zum Wiederauf-
bau Hamburgs beitrug als Salomon Heine 9, dessen Haus am Jungfernstieg 
im Zusammenhang mit den Bemühungen, das Feuer zum Stillstand zu 
bringen, gesprengt worden war. Nach dem Erlöschen des Brandes stellte 
sich sogleich die für Hamburg lebenswichtige Frage, ob die Geschädigten 
ihre Bankeinlagen abheben und ihre Versicherungsansprüche geltend ma-
chen und dadurch eine Kettenreaktion auslösen würden, die zu weitgehen-
dem Kapitalabzug aus der Hansestadt und damit zum Zusammenbruch der 
hamburgischen Wirtschaft hätte führen müssen — oder ob es gelingen 
würde, eine ausreichende Anleihe zur Finanzierung des Wiederaufbaus 
zusammenzubringen. Ausschlaggebend dafür, daß ersteres vermieden und 
letzteres realisiert werden konnte, war es, daß Salomon Heine zum Besten 
der städtischen Feuerkasse auf die Auszahlung der ihm zustehenden Versi-
cherungssumme verzichtete, alle achtbaren Papiere wie gewöhnlich discon-
tiren zu wollen versprach und einen Wiederaufbaukredit von 8 Millionen 
Mark — das heißt ein Viertel der gesamten Anleihe — zur Verfügung stellte '°. 
Es ist daher kein Wunder, daß der Brand keine judenfeindlichen Reaktio-
nen auslöste. 

Wer sich mit der anläßlich des Brandes entstandenen Literatur befaßt, ist 
beeindruckt von der nationalen Begeisterung, die sich darin ausspricht (und 
die mit der immer wieder durchdringenden Xenophobie gegen die Englän-
der nicht identisch ist). Ein Autor Lübecker Herkunft, Friedrich Saß, tat 
sich in dieser Hinsicht besonders hervor ". Sein Buch Geschichte des Ham- 

der restriktiven Gesetzgebung, die ihnen in der Regel Grundbesitz und Nieder-
lassung in der — hauptsächlich vom Brand betroffenen — Altstadt verbot, vergl. 
Orient 5842, S. 178 (4. Juni). 

8 Vgl. StAH JG 273 a Bd. 8, S. 199: Bereits am 8. Mai wurde der Vorschlag, eine 
separate Hilfskasse für brandgeschädigte Juden zu gründen, vom Gemeinde-
vorstand verworfen. Statt dessen erstreckten sich die Hilfeleistungen von Juden 
von Anfang an auch auf Nichtjuden, vgl. Orient 5842, S. 354 . November). 

9 Vgl. Saß, S. 69: Unter den Kaufleuten Hamburgs [. . .1 muß vor Allen der edle 
Salomon Heine erwähnt werden, ein Mann, dessen Verdienste um Hamburg 
und Hamburgs Bürger sich fast täglich mehren [...JEs ist edel, das Vaterland 
retten vor Feindesgewalt, aber nicht weniger edel und großartig ist es, wenn die 
ersten Kaufleute Hamburgs sich in patriotischer Uneigennützlichkeit dazu ver-
einen, den Credit ihrer Kaufmannschaft aufrecht zu erhalten [. . .1. 

5o Siehe J. Mendelssohn, Salomon Heine, S 9f. und vgl. auch Lüth, Bankier, 
5. 32f. 
Friedrich Saß wurde am 14. Juni 5857 in Lübeck geboren. Nach journalistischer 
Tätigkeit in Dresden und Leipzig kam er 1841 nach Hamburg und redigierte 
Gutzkows Telegraph. 5842 ging er nach Leipzig zurück, 5848 nach Paris, 
London und Brüssel. Er starb 5855. 
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burger Brandes stellt eine besonders ergiebige Quelle für die vorliegende 
Arbeit dar, weil es sich genau mit deren Thema befaßt. Ein ganzes Unser 
Nationalsinn überschriebenes Kapitel beschäftigt sich mit einer grundle-
genden Analyse des Zusammenhangs zwischen dem Wiederaufbau Ham-
burgs und der deutschen Zukunft, den Saß auf die programmatische Formel 
brachte, daß Hamburgs Elend eine deutsche Nationalsachel2 werden 
müsse: 

Diese Schrift ist von großem Interesse, weil ihr Verfasser weder Reaktio-
när noch Romantiker war, sondern nationalliberale Anschauungen vertrat. 
Er war nicht nur überzeugt, daß der Liberalismus eine deutsche und keine 
französische Schöpfung war und daß der deutsche Nationalismus sich auf 
ihn gründe, sondern seiner Meinung nach konnte der deutsche Nationalis-
mus im Gegensatz zu den anderen Nationalismen gar nicht anders als 
liberal sein: Allein wir Deutschen können uns nicht auf die Vergangenheit 
unseres Volkes berufen, und eben so wenig können wir unserer Gegenwart 
eine volle Liebe und Behaglichkeit abgewinnen. Nicht durch Tatsachen, 
nicht durch Zustände ist jener Nationalismus, der allmählig in unserem 
Volke erwuchs, entzündet, er ist vielmehr ein Kind der Idee, er ist der 
Sprößling des liberalen Geistes, der sich am besten schon bei älterer Volksge-
burt in unser Volk hineinversetzen konnte, da wir das uneigennützlichste 
sind von allen.'3 Dies waren allerschärfste Sätze, und dieser Frontalangriff 
auf die deutsche Romantik fand seine konkrete Zuspitzung in der Forde-
rung, im Wiederaufbau Hamburgs statt in der Vollendung des Kölner 
Dorns eine nationale Angelegenheit von zentralem Interesse zu erblicken, 
die als wahres Zeichen der Erneuerung des deutschen Volkes gelten könnte. 
Gleichzeitig aber lag Saß sehr daran, daß der Nationalismus einer materiali-
stischen Grundlage entbehrte '4. Er lehnte, wie gesagt, den Dom zu Köln als 
Wahrzeichen des neuen deutschen Nationalismus ab, aber er wollte auch 
nicht, daß die Hamburger Katastrophe als Beweis für die Behauptung der 
Leipziger Nationalen Partei diente, daß der Nationalismus nur auf materi-
ellen Interessen beruhe, da es ja um ein für ganz Deutschland wichtiges 
Handelszentrum gehe. Saß war bereit einzuräumen, daß der Handel 
Deutschland tatsächlich eine und Hamburg — die freie Königin Nord-
deutschlands'5 — und das übrige Deutschland aufeinander angewiesen seien. 
Aber ohne die Idee und das Bewußtsein von Teilhaberschaft, ohne die 

12 Saß, S. 76ff. 
13 Saß, S. 78. 

14 Sein Widerpart in diesem Punkt war C. Biedermann aus Leipzig, der materiellen 
Fortschritt für wichtiger zur Erreichung des nationalen Ziels hielt als bloße 
Ideen. 

15 Saß, S. 81. 
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gemeinsame deutsche Erziehung und die liberale Grundlage würde, so 
glaubte er, der Aufbau nicht zustande kommen. Saß geriet hier auf parado-
xe Weise in Bedrängnis: Die Tatsache, daß ganz Deutschland von Begeiste-
rung erfaßt war und Geld für den Wiederaufbau Hamburgs spendete, die 
Tatsache, daß viele Hamburger dies zum Wunder erhoben, erbrachte seiner 
Meinung nach den Beweis für jenes nationaldeutsche Empfinden. Aber 
gerade darin lag ja auch ein Rechtfertigungsgrund für die materialistische 
Auffassung dieses Nationalismus. 

Tatsächlich fällt es bei unvoreingenommener Überprüfung der eingegan-
genen Beträge schwer, die Vielzahl der Spenden, die aus allen Teilen 
Deutschlands nach Hamburg strömten, uneingeschränkt als Zeichen deut-
scher Brüderlichkeit und deutschen Nationalismus zu werten, wie Saß und 
andere zeitgenössische Autoren es taten. Zwar spendete Frankfurt 102 000 
Mark Banco und 90000 Florin (zusammen etwa 250000 Mark Banco), 
Bremen 64000 und Leipzig 65 000 Mark, doch die Gesamtsumme der 
Spenden jener drei Städte erreichte nicht den Betrag, den London zur 
Verfügung stellte — 3 83 436 Mark Banco. Am Ende betrug die Gesamtsum-
me der aus England eingegangenen Spenden 41000 Pfund Sterling, das 
waren etwa 17 % des gesamten Spendenaufkommens. Die Zuwendungen, 
die vom dänischen König (io 000 Mark Banco) sowie aus Amsterdam 
(64 000 Mark Banco), Paris (44 000 Mark Banco), Petersburg (130000 Mark 
Banco) und Osterreich (40000 Florin) eingingen, machten weitere 20% 

aus, und auch von den übrigen 6o % waren ein Gutteil Spenden aus dem 
Ausland '6. 

Zweierlei fällt hier besonders ins Auge: einmal das Paradox, daß ausge-
rechnet die Engländer, die nach Auffassung des einfachen Volkes Ham-
burgs «Feind Nr. 1» waren, sich als die wichtigsten Helfer beim Wiederauf-
bau erwiesen; zum andern die Diskrepanz zwischen der durch den Brand 
entfachten nationalen Begeisterung und der Bereitschaft zur materiellen 
Hilfe für die Hansestadt. Diese Diskrepanz ist meines Erachtens daraus zu 
erklären, daß die nationale Begeisterung auch jetzt im wesentlichen auf die 
Kreise beschränkt blieb, deren Domäne sie seit je gewesen war, und weder 
die breiten Volksmassen noch den gehobenen Mittelstand erfaßte. Zusam-
menfassend wird man also sagen müssen, daß Saß' Glaube an ein auf 
liberalen Ideen beruhendes, mit Hamburgs Schicksal verküpftes nationales 
Erwachen und auch die Sicht seines Opponenten Biedermann auf unge-
rechtfertigtem Optimismus beruhten und einer soliden Grundlage ent-
behrten. 

Von unserem Gesichtspunkt aus wichtiger ist natürlich die Frage, wie die 

16 Alle Angaben nach Herbert a. a. 0. 
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Hamburger selbst dies sahen, ob sie ihr eigenes mit dem deutschen nationa- 
len Schicksal verbanden. Hier ist zunächst darauf zu verweisen, daß sogar 
der Senat jetzt nationale Töne anschlug. In einem Manifest, das zehn Tage 
nach dem Brand veröffentlicht wurde, hieß es am Schluß: Eintracht und 
Vertrauen werden die Kräfte verstärken, deren äußerste Anstrengung allein 
unter göttlichem Beistande mit des großen Vaterlandes wetteifernder Hilfe 
die Blüthe unseres Wohlstandes zu erneuern vermag.7  Am Ende eines 
Dokuments, das ganz vom Geist der hanseatischen Vorväter getragen war, 
signalisierte dieser Satz freilich nicht den Beginn einer neuen Entwicklung, 
sondern lediglich die Berücksichtigung eines zusätzlichen Faktors, den 
man bis dahin im allgemeinen zu ignorieren versucht hatte. 

Weitaus enthusiastischer klang, was Presse und Publizistik zu sagen 
wußten, obwohl auch sie sich keineswegs unisono vernehmen ließen. Es 
gab Journalisten, die in der Hamburger Presse Deutschlands Lob sangen, 
wie ein mit Cl. zeichnender Autor im Freischütz vom 4. Juni: [. . .] hoch in 
den Wolken schwebt ein Genius über den Trümmern, der streuet Blumen 
der Liebe und Freundschaft auf die glühenden Trümmer, darob steiget ein 
Opferrauch zum Himmel, der heilet die wunden Herzen der zagenden 
Bürger; in seiner Rechten aber trägt der Genius ein Panier, geschmückt mit 
einer grünen deutschen Eiche, darüber glänzen die Worte: 

Hoch soll es ragen, 
Laut soll es sagen, 
Lodert ihr deutschen Herzen in Flammen 
Schlaget zu einem Brande zusammen. 

Und so nun: Heil dir Hamburg! denn du Märtyrerin unter den Städten 
wurdest ausersehen in deinen Mauern den Brandaltar zu errichten, auf 
welchem alle deutschen Nationen, brüderlich versammelt, zum ersten Mal 
wieder ihrem Nationalgott opferten. r8  Andere Hamburger berauschten sich 
an der Sprache der nationalistischen Phrasen, indem sie die Veröffentli- 
chungen der auswärtigen Presse verfolgten. Die Zeitung Sächsische Vater-
landsblätter hatte einen gefühlvollen Artikel veröffentlicht, der mit den 
Worten schloß: Der Brand von Hamburg ist ein Nationalunglück für das 
gesammte Vaterland. 19  Auch für Hamburger, die nicht ihr Vermögen ver- 
loren hatten, war eine solche Reaktion keineswegs typisch. Aber es lag in 

17 Publicandurn des Raths vom 19. Mai 1842, abgedruckt in Sammlung der Ver-
ordnungen 17, S. 131-133. 

18 Freischütz 1842, Sp. 34o f. (im Artikel Wanderung durch Hamburgs Ruinen, 
a. a. 0., Sp. 338-341.) Vgl. auch Herbert am Anm. 1 a. 0., S. 138. 

19 Volgemann, S. 17. 
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diesen Worten etwas, was auch Hamburger Intellektuelle mitriß. Der 
Autor, der den Artikel zitierte, war wirklich überzeugt: Von dem Augen-
blicke [. . J datiert sich eine neue Aera für Deutschland, das goldene Zeital-
ter deutscher Einheit in Sinn und That [. . .] eine gütige Gottheit hat eine 
gewaltige Brandfackel entzündet, um uns den Weg zu zeigen, auf dem wir 
[ . . es gewinnen [. . .1 wieder aufzutreten auf der ewigen Weltbühne als 
die größte, tugendhafteste und gesittetste Nation.2° Dieser Schriftsteller 
bildete aber auch deshalb eine Ausnahme in dem nationalen Chor, weil er, 
als Hamburger, sich mit mahnend erhobenem Finger an Deutschland 
wandte: all jene, die (außerhalb Hamburgs) behaupteten, daß den Deut-
schen der einende Gedanke fehle, müßten lernen, daß der Hamburger 
Brand eben diesen Gedanken mit sich gebracht habe. Von dem Augenblick 
an, in dem man zu der Schlußfolgerung gelange, daß dies eine nationale 
Katastrophe war, sei die Tür auch für die notwendigen nationalen Konse-
quenzen geöffnet. 

Ein anderer Hamburger Schriftsteller, Dr. Buek, hob ebenfalls die ge-
samtdeutsche Bedeutung des Brandes hervor und betonte, daß Hamburgs 
Einstellung seit 1813, sowohl beim Eintritt in den Krieg als auch durch 
seine Mitarbeit beim Bund, ausgesprochen deutsch gewesen sei. Eine be-
sonders bedeutsame Erkenntnis äußerte er gelegentlich der Grabrede für 
einen preußischen Soldaten, der während des Brandes nach Hamburg 
gekommen und an den Folgen erlittener Brandverletzungen gestorben war. 
In dieser Rede wurde das nationaldeutsche Bündnis zwischen Preußen und 
Hamburg hervorgehoben: Ein Preuße, ein deutscher Krieger wird von uns 
betrauert [. . .1, wieder hat ein Preuße im ächt deutschen Sinne gekämpft für 
eine deutsche Stadt [...Jund hat seine Treue mit seinem Tode besiegelt.21 In 
diesen Worten liegt außer der Ehrfurcht vor der Stunde auch aufrichtiger 
Glaube. Sie sind wie ein Vorklang dessen, was 1848 und später im vollen 
Chor ertönen und von denen benutzt werden sollte, die überzeugt waren, 
daß wirtschaftliche und politische Zusammenarbeit mit Preußen aus rein 
materiellen Gründen strahlender Einsamkeit oder Kooperation mit Coster-
reich vorzuziehen sei. 

Der Taumel der durch den Hamburger Brand ausgelösten nationalen 
Begeisterung war von unterschiedlicher, teils materialistischer, teils libera-
ler, teils theoretischer, teils praktisch-politischer Art und Tendenz. Er war 
auch keineswegs für alle, ja nicht einmal für die Mehrzahl der in der 
Hansestadt selbst veröffentlichten Stellungnahmen charakteristisch. Viel-
mehr behandelten die Zeitungsartikel, die Pamphlete und sogar die Ged ich- 

20 Volgemann, S. 16f. 
21 Buek, Am Grabe, S. 12. 
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te, die sich mit dem Brand und seinen Folgen befaßten, in ihrer Mehrheit 
verständlicherweise ausschließlich die durch den Brand entstandenen örtli-
chen Probleme. Ja, der Nationalist Friedrich Saß wurde sogar von einem in 
Hamburg geborenen jungen Mann, Georg Werner, scharf angegriffen 22 . 
Dieser meinte, Saß, dessen Buch mit Begeisterung von Menschen gelesen 
werde, die keine Ahnung vom Leben und Treiben in Hamburg hätten, habe 
als Lübecker nicht das Recht, sich in Hamburger Angelegenheiten einzu-
mischen. Die hohen nationalistischen Töne, in denen man den Menschen 
seiner Stadt predigte, waren nach Werners Meinung inhaltslos: Es fehlt 
bekanntlich leider in Deutschland an einer vaterländischen Idee, welche 
kraft ihrer Wahrheit alle Deutschen durchdränge und damit den starken 
Stamm einer deutschen Nationalität abgäbe. Das ist gewiß betrübend, aber 
lächerlich ist, dieser Idee jeden Morgen das zu substituieren, was einem über 
Nacht im Traume eingefallen ist [. . .23 Besonders mißfielen ihm Leute 
— zu denen man Saß nicht rechnen kann —, die den Zollverein für ein 
nationales Unternehmen par excellence und Hamburgs Ablehnung dieses 
Unternehmens für einen Verrat an der deutschen Sache hielten: Arme 
deutsche Nationalität, wenn nur ein Zolltarif dein Symbol ist. 24 Werner, der 
Patriotismus mit Liebe zu unserem Hamburg25  definierte, war trotzdem 
nicht bereit, den Tadel hinzunehmen, Hamburg sei undeutsch. Nein, für 
ihn waren Hamburgs Söhne Deutsche, und als solche waren sie gegen den 
Zollpatriotismus16  eingestellt, der damals in Deutschland gepflegt wurde. 
Werner hob auch den Unterschied zwischen dem Senat und dem Volk 
hervor, wobei der Senat seiner Ansicht nach nicht den Partikularismus 
vertrat, sondern lediglich Handelsgeist und, darauf basierend, klassisches 
Weltbürgertum. Diese Reaktion eines Hamburgers kann, wie die Durch-
sicht des örtlichen Schrifttums ergibt, als ziemlich typisch angesehen wer-
den. Sie nahm Hamburg zum Ausgangs- und Zielpunkt, aber sie versuchte 
auch, die Verschwommenheit der enthusiastischen Deutschtümelei und 
den von ihr konstruierten ausschließenden Gegensatz von Lokalpatriotis-
mus und deutschem Nationalgefühl zu überwinden. Es handelte sich also 
keineswegs um bloßen Partikularismus, sondern um das Bestreben, Deut-
scher zu sein auf eine Art, die weder materialistisch noch politisch 27, 
sondern hamburgisch war. 

22 Pseudonym Jastram Snitger. Er wurde I8I5 in Hamburg geboren und starb 186i. 
23 Snitger, S. V. 
24 a. a. O., S. VI. 
25 a. a. O., S. 3i. 
26 a. a. O., S. 59. 
27 Eine deutsche Flagge und eine deutsche Flotte wurden von ihm als für die 

Nation irrelevant abgelehnt. 
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Was schließlich die jüdische Reaktion auf den Brand betrifft, so hielt sie 
sich durchaus in diesem Rahmen. Die Predigten der beiden Rabbiner der 
Reformjuden, Frankfurter und Salomon, waren im üblichen Stil religiöser 
Predigten gehalten, mit dem Leitmotiv «Die Brandkatastrophe bedeutet 
nicht das Ende Hamburgs»28; und Salomons Ansprache am Bußtag machte 
tiefen Eindruck auch auf den christlichen Mittelstand 29. Die Katastrophe 
war eine Hamburger Katastrophe, Hamburg legte Rechenschaft vor sich 
selbst ab, und den Juden blieb in diesem Rahmen genug Platz zum Han-
deln. Nationalistische Taktik war unnötig. Die Rechnung war einfach: Die 
Hamburger Juden würden beim Aufbau der Stadt helfen und bei den 
Hamburger Reformbestrebungen, die jetzt mächtigen Auftrieb erhielten, 
mitwirken 3°, und so würden sie bekommen, was sie wünschten: gesetzliche 
Gleichberechtigung. Was sie fühlten und dachten, kleidete der Hamburger 
Korrespondent des Orient in die Worte: Weder im Glück noch im Unglük-
ke wollen wir uns von den Völkern trennen, unter denen wir leben, nur 
wünschen wir von ganzem Herzen, daß die Völker in solchen Lagen auch 
unserer nicht vergessen mögen.;' Und die Juden wurden nicht vergessen. 
Unabhängig von ihrer eigenen Initiative — am I. Juni beschloß der Gemein-
devorstand auf Vorschlag Heilbuts, den Zeitpunkt zu nützen und um 
Gleichberechtigung zu bitten, und noch in der gleichen Woche wurde ein 
entsprechender, hauptsächlich den Grunderwerb betreffender Antrag bei 
Syndikus Banks gestellt 32 — unabhängig also von dieser jüdischen Initiative 
berührte die wichtige Reformvorschläge enthaltende Supplik, die am 8. 
Juni beim Senat eingereicht wurde, unter anderem auch die Judenfrage; 
und auch Sutor, ein eifriger Fürsprecher der Juden, ging in seinem der 

z8 Vgl. Frankfurter, Gott mit uns und Salomon, Gottes Stimme. 
29 Vgl. Orient 1842, S. 252 (6. August): Aus Hamburg läßt sich im Ganzen wenig 

mittheilen. Bemerkenswerth ist der tiefe Eindruck, den die am Bußtage gehalte-
ne Predigt des H. Dr. Salomon auf den christL Mittelstand gemacht hat; sie wird 
sehr viel gekauft. Auch die erste am ersten Tage des Wochenfestes (kurz nach der 
Feuersbrunst) gehaltene, erfährt noch so starke Nachfrage, daß heute eine zweite 
Auflage (in 500 Expl.) davon erscheint, von der schon weit über wo ExpL 
vorausbestellt sind. In der That ist die Lebendigkeit, die Anschaulichkeit und der 
kräftige Ausdruck in beiden Predigten sehr zu loben. Sogar zwei sonst den Juden 
nicht sehr holde Wochenblätter, der Hamb. Beobachter und der Freischütz, 
gedenken ihrer mit großem Lobe. 

3o Siehe Sutor, Supplik; Wurm, Wort; Christern, Sendschreiben; Wurm, An-
gabe; Christern, Proclamation, und vgl. auch Clara Levy, Die inneren 
Kämpfe. 

p Orient x842, S. 16z (21. Mai). 
32 Vgl. StAH JG 273 a Bd. 8, S. 205 und 2o9f. (Protokolle der Sitzungen des 

Gemeindevorstandes am x. und 15. Juni 1842). 

87 



Supplik gewidmeten Aufsatz auf diese Frage ein 33 . Dies war der Auftakt zu 
einer lebhaften Beschäftigung mit der Judenfrage auf Hamburger Ebene 34, 
die sehr schnell zu positiven Ergebnissen führte: Am 1. Dezember 1842 
wurden die gesetzlichen Beschränkungen des Immobilienerwerbs und An-
siedlungsrechts für die Juden aufgehoben 35 ; ein Jude, A. Robinow, wurde 
hamburgischer Vizekonsul in Leith bei Edinburg 36, und auch in der Gesell-
schaft schienen die Dinge in Bewegung zu kommen, denn etwa ein halbes 
Jahr nach dem Brand wurde der Friedensverein gegründet, dem Christen 
und Juden angehörten, deren Ziel der Krieg gegen Aberglauben und Intole-
ranz war, ungeachtet der religiösen oder politischen Oberzeugung des 
einzelnen Vereinsmitglieds. Die Juden Hamburgs sahen zu jener Zeit also 
keine Notwendigkeit für eine nationalistische Strategie, obgleich deutsch-
nationale Reaktionen, die von außen kamen, in gewisser Weise zukunftwei-
send waren für den Fall, daß man doch noch zu ihr greifen müßte. 

Das beste Beispiel einer solchen Reaktion ist wieder der bereits oben 
erwähnte Aufsatz von Saß. Im Rahmen der neuen Verfassung, die alle 
erwarteten und die nach Saß' Meinung zwangsläufig mehr deutsch als 
hanseatisch sein würde, würde sich auch die Lage der Juden verbessern. Er 
brachte in diesem Zusammenhang konkrete Vorschläge vor, die sich genau 
mit denen deckten, welche die Hamburger selbst machten: Recht auf 
Immobilienbesitz, Vertretung im Commerzium und in der Bürgerschaft, 
Freiheit bei der Wahl von Wohnsitz und Arbeitsplatz, Gewährung des 
Hamburger Bürgerrechts, Aufhebung der besonderen Personenstandsge-
setze, Unterstellung aller jüdischen Fremden unter die Zuständigkeit der 
allgemeinen Polizei. Die Sache hatte allerdings einen Haken: Saß verstand 
das Ganze als Experiment, für das nach seiner Meinung Hamburg deshalb 
geeignet sei, weil es dabei weniger riskiere als die anderen deutschen Staa-
ten. Gelinge der Versuch, könne er als Modell für das übrige Deutschland 
dienen 37. Als Liberaler war er davon überzeugt, daß es keinen Wert habe, 
an Vorurteilen festzuhalten, aber er selbst war, ohne es zu merken, tief im 

33 Sutor, Supplik, S. 9 und 113. 
34 In seiner 1844 anonym erschienenen Schrift Die Judenfrage vor Hamburgs 

erbgesessener Bürgerschaft bemerkte E. Cohn dazu, daß die Frage [...J, was aus 
den Juden werden soll, eine sehr dringende und wichtige sein muß, da man die 
Reform und den Sielbau und die Gasbeleuchtung und die Neubauten und das 
Spritzenwesen darüber ganz vergessen oder doch einstweilen etwas zur Seite 
geschoben hat. 

35 Siehe H. Levy, S. 34. 
36 Siehe Orient 1842, S. 1o8 (2. April). (Die hamburgische Presse verschwieg diese 

Nachricht). 
37 Siehe Saß, S. 96. 
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Vorurteil befangen: Emanzipation bedeutete für ihn vollen Herzens hin-
einschmelzen [. . .1 in die deutsche Nationalität. Er hielt es für eine heilige 
Pflicht, die Juden mit den Christen auf gleiche Rechte zu stellen, um ihnen 
wenigstens alle Gelegenheit zu geben, sich [. . der letzten jüdischen Natio- 
nalschlacken zu entäußern, einerseits von ihrem zersetzenden Kosmopolitis-
mus, andererseits von ihrer Schachernatur abzulassen und vollkommene 
Deutsche zu werden 38. Sollte es nicht so kommen, stände die Emanzipation 
als Tat der Menschlichkeit unter einem Fragezeichen. 

Die Einstellung, die hier zum Ausdruck kam, und das Mißtrauen gegen 
die Juden entsprachen dem Urteil des Autors über die Hamburger, denen 
er undeutschen Geist und Krämergeist vorwarf und die er damit gleichsam 
zu «Juden» innerhalb des modernen Deutschland stempelte. Darin lag 
gewiß nichts, was die Hamburger im allgemeinen oder die Hamburger 
Juden im besonderen in der gegebenen Situation hätte ansprechen können; 
immerhin war es ein Fingerzeig, daß die für die Emanzipation kämpfenden 
Juden unter bestimmten Umständen mit den Streitern für die nationale 
Einheit Deutschlands als Bundesgenossen rechnen konnten39. 

Die öffentliche Meinung und die Judenfrage 

Problemstellung 
Der Hamburger Brand hatte nicht nur eine Verstärkung des Hamburger 
Patriotismus zur Folge, sondern gab in der Hansestadt auch dem deutschen 
Nationalismus Auftrieb, der 1843 die tausendste Wiederkehr des Grün-
dungsjahres des ersten Deutschen Reiches feierte. Im Vergleich zu anderen 
deutschen Staaten war die aus diesem Anlaß sich äußernde nationale Begei-
sterung in Hamburg freilich ziemlich gering, was um so weniger verwun-
derlich ist, als es diesmal um ein lange zurückliegendes historisches Ereignis 
ging4°. 

38 Saß, S. 95. 
39 Vgl. auch Herbert, Hoffnungen, der im Zusammenhang mit der «deutschen 

Frage» zwei Seiten seines Buches auch der Judenfrage widmete. (a. a. 0., 
S. 11-13). Dabei ging es ihm vor allem um die Beseitigung einer institutionellen 
Anomalie, nämlich der im Gesetz verankerten Diskriminierung der Juden in 
Hamburg, wie sie in gleicher Weise in anderen deutschen Ländern kaum noch 
vorhanden war, sowie um die Abschaffung des Staates im Staate, den diese 
Minderheit bildete. 

4o Dem Stellenwert des Nationalgedankens in der Hamburger öffentlichen Mei-
nung entsprach die Haltung des Senats, der ein neuentworfenes Symbol — es 
handelte sich um einen Kranz von Eichenlaub mit den Emblemen der deutschen 
Staaten — ablehnte, weil es die Unabhängigkeit der deutschen Kleinstaaten hätte 
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Eine der in Hamburg erscheinenden Zeitungen verdient in diesem Zu-
sammenhang besonderes Interesse, weil sie sich vor anderen dem Thema 
der nationalen Erneuerung widmete, gerade dabei aber starke antijüdische 
Tendenzen zeigte, während ihr Redakteur mit seinem ebenfalls i 843 veröf-
fentlichten Schwarzen Buch für Christ und Jud, zunächst in Hamburg im 
Mittelpunkt der wiederauflebenden öffentlichen Diskussion der Judenfra-
ge stand. Diese Zeitung war der Tagwächter an der Elbe', ihr Redakteur, 
der sich Ben Carlo nannte, der aus Kiel stammende Karl Baurmeister. Ben 
Carlo war, ähnlich seinem berühmteren Landsmann Dahlmann, national-
liberal. Aber sein Liberalismus war radikal, er verstand sich selbst als 
Demokrat. Er war gegen die Judenemanzipation, kämpfte jedoch für die 
Emanzipation der Christen und der Frauen 42. Ein Besuch in weiten Teilen 
Deutschlands hatte in ihm den Eindruck geweckt, daß der Nationalsinn sich 
überall rege, und zwar nicht nur in den zwischenstaatlichen Beziehungen, 
sondern auch im Verhalten des unteren Volks. Je näher der Tag des Reiches 
am to. August rückte, desto mehr verstärkte sich in seiner Zeitung der 
nationalistische Redefluß. In fast jeder Ausgabe wurde die deutsche Nation 
in begeisterten Worten gefeiert, erschienen Gedichte ausgesprochen natio-
nalistischen Inhalts. Aber damit war der schwere Vorwurf verbunden: In 
allen Gauen unsers deutschen Vaterlandes, sogar im höchsten Norden des-
selben, dem benachbarten Holstein, feiert man das z000jährige Bestehen 
Deutschlands, nur Hamburg schweigt.43  Ben Carlo hörte nur einen Rufer in 
der Wüste Hamburgs: Ein junger Dichter hatte anläßlich der Feierlichkei-
ten ein begeistertes Gedicht geschrieben mit dem Titel Das tausendjährige 
Reich44, und Ben Carlo bemerkte dazu, Hamburg habe durch ihn den 
Vorwurf von sich gewälzt, als habe es keine Stimme [. .] am großen 
Auferstehungstage.45  

Natürlich versuchte Ben Carlo nicht, Hamburg und Deutschland als 
Gegensätze hinzustellen oder sie durch die historischen Bande des Ersten 
Reiches miteinander zu verknüpfen; solche Propaganda wäre in Hamburg 
von vornherein zur Erfolglosigkeit verurteilt gewesen. Der einzige Weg, zu 

beeinträchtigen können. (Der Vorschlag war von Preußen und Osterreich 
ausgegangen und wurde deshalb von den kleinen Staaten verworfen.) 

41 Für den Tagwächter, der seit Juni 1843 erschien, schrieben unter anderen 
Christern und Hoffmann von Fallersleben. 

42 Im Tagwächter wandte er sich an die Frauen Hamburgs mit den Worten: [Ich 
bin] in der Gesinnung und in der That ein Demokrat [. . Die Emancipation der 
Frauen ist den Männern zu demokratisch. TW 1843, S. 83 (10. August). 

43 	TW z843, S. Si( ro. August). 
44 Das tausendjährige Reich. Gedicht zur Augustfeier 1843. Hamburg: Hoffmann 

& Campe 1843- 
45 TW 5843, S. 93 (17. August). 
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den Herzen der Menschen zu gelangen, war die Betonung der gemeinsamen 
Interessen: Es ist an der Zeit, daß auch wir Hamburger endlich einsehen 
lernen, daß wir außer hamburgischen sogenannten republikanischen Bür-
gern auch Bürger des großen Vaterlandes sind, ohne dessen Schutz wir 
erbärmlich schwach 1. . .] wären [. " Ist Deutschland groß, wird auch 
Hamburg nicht verkleinert werden [ . " Mit Deutschland steht, mit 
Deutschland fällt auch Hamburg [. . .1 Ja, Hamburg, die freie deutsche 
Republik Hamburg, hoch! aber Deutschland, das große, starke, einige 
Deutschland, höher!46  

Die hochgehenden Wogen des Jahres 1842/43 spülten auch die jüdische 
Frage wieder an die Oberfläche: Wohl kein Thema der öffentlichen Bespre-
chung hat die Aufmerksamkeit, die Sympathieen und Antipathieen des 
Publicums während der letzten Monate lebhafter erregt, als die Judensache. 
Durch einen Zufall [...Jhat so eben auch die Bühne sich mit der Erörterung 

. 	desselben Gegenstandes beschäftigen können.47  So schrieben die Va- 
terstädtischen Blätter anläßlich der Aufführung des Fünfakters Die Macht 
der Vorurtheile im Thalia-Theater. Dieses von einer Leipzigerin verfaßte 
aufgeklärte und einfallsreiche Werk war außerordentlich erfolgreich. Das 
Jüdische darin wurde positiv aufgenommen, nicht zuletzt wegen des sym-
pathischen Spiels von Heinrich Marr, dem Vater von Wilhelm Marr, der die 
Rolle des Geldwechslers Jakob verkörperte 48. Angesichts dieser Welle des 
neuerwachten Interesses stellte sich die Frage, in welcher Weise und in 
welchem Umfang die zwei herrschenden Strömungen, die nationale und die 
lokalpatriotische, die Behandlung der Judenfrage durch Juden und Nicht- 
juden beeinflußten. 

Die Untersuchung, die zur Beantwortung dieser Frage führen soll, glie-
dert sich in mehrere Teiluntersuchungen. Die wichtigste davon, die den 
amtlichen Stellen und hier vor allem dem Commerziurn gilt, werden wir in 
einem späteren Stadium vornehmen. Hier sei vorweg nur soviel gesagt, daß, 
meiner Einschätzung nach, die führende Schicht der Stadt jetzt zum ersten 
Male öffentlich die für die Stadt lebenswichtigen wirtschaftlichen Erwä- 
gungen über die Vorurteile stellte, die in der Vergangenheit zumeist andere 
Schichten beschäftigt hatten. Ein anderer Zweig der Untersuchung ist den 
nichtamtlichen Vereinigungen in Hamburg gewidmet, unter denen die 

46  TW 1843, S. 211 (9. November), im Artikel Hamburg hoch! — Deutschland 
höher! 

47 WGN 1847 Nr. 127 (31. Mai), S. S: Thalia-Theater. 
48 In Leipzig trat Heinrich Marr damals in Cumberlands Juden auf; wahrschein-

lich war es seine Darstellung dieser Rolle, die ihn in den Ruf brachte, selbst Jude 
zu sein, vgl. A. Jellinek in der Wiener Israelitischen Wochenschrift vom 25. 
August 1893. 
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Patriotische Gesellschaft den ersten Platz einnahm. Eine dritte Teiluntersu-
chung schließlich wird sich mit den einschlägigen Äußerungen der örtli-
chen Publizistik beschäftigen. 

Der nationalistische Ton fand offensichtlich von Anfang an wenig An-
klang; und soweit er zu diesem Zeitpunkt zu hören war, blieb er — ganz im 
Gegensatz zu dem, was Saß' Buch erwarten ließ — Begleitmusik antijüdi-
scher Aktionen. Das überrascht nicht. Denn auch nach Saß' eigener Auffas-
sung blieb die antiemanzipatorische Schlußfolgerung unter bestimmten 
Umständen aktuell. Der liberale Gedankengang bog hier ins Radikale ab 
und gelangte nicht nur zu antijüdischen Schlußfolgerungen, sondern führte 
auf eine ganz andere Ebene des Zusammenlebens und der Problemlösung, 
nämlich im sozialen Bereich. 

Damit zeichnete sich schon damals zweierlei ab: ( 1) Bereits vor Erlan-
gung der gesetzlichen Gleichstellung wurde klar, daß sie allein das eigent-
liche Problem, das gesellschaftlicher Natur war, nicht lösen konnte, und 
damit nahm die Konfrontation zwischen den Juden und ihrer Umgebung, 
gleichgültig ob diese als hamburgisch oder deutsch definiert wurde, ein 
neues Gesicht an. (2) Die Anwendung der deutsch-nationalen Taktik zu-
gunsten der jüdischen Sache war riskant und konnte sich als Bumerang 
erweisen. 

Das «schwarze Buch» 
Am 2o. Juli 1842 veröffentlichte die in London erscheinende Zeitung 
Morning Herald den Brief eines als Anglo-Hebraicus zeichnenden Juden, 
der in Manchester lebte, nachdem er viele Jahre in Hamburg verbracht 
hatte 49. Hamburg, so hieß es darin, habe sich in seiner Not ans Ausland und 
an Deutschland um Hilfe gewandt und sie von beiden Seiten erhalten. 
Darum sei die Stadt nun auch verpflichtet, den Artikel 16 der Bundesverfas-
sung zu erfüllen und den Hamburger Juden, die ihre Vaterstadt durch 
Hilfeleistung seitens ihrer ausländischen Brüder tatkräftig unterstützt hät-
ten, die Gleichberechtigung zu gewähren. Interessanter als diese Forderung 
ist jedoch die Tatsache, daß der Briefschreiber sich vergeblich fragte, wie 
die Benachteiligung der jüdischen Minderheit in Hamburg zu erklären sei. 
Religiöser Fanatismus? Nowhere, indeed, do people appear to care less for 
their neighbours' religious opinions [. . .J. Abscheu gegenüber dem Kauf-
mann, dessen Beruf unnütz ist? But Hamburg breathes, lives, moves in and 
by trade [. . Rassenhaß? Were Hamburg a congenial soil for the cultiva-
tion of what is called German Race Nationalism — the favourite cheval-de-
bataille which the feltered German press just now so bravely bestrides — we 

49 Freedom for the Jews of Hamburg, in: Morning Herald vom zo. Juli 1842. 
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should be able to account for the maltreatment of the non-Teutonic descen-
dants of Heber. But the people of Hamburg have too much sense for 
classifying men as so many races of cattle. 

Was die Empfänglichkeit für den nationalen Zeitgeist und insbesondere 
die nationale Romantik betrifft, konstatierte der Briefschreiber also einen 
deutlichen Unterschied zwischen Hamburg und den übrigen Teilen 
Deutschlands; und nicht zuletzt deshalb konnte er sich die Lage der Ham-
burger Juden nicht erklären. Das ist verständlich. Denn die «offizielle 
Ideologie» der Hansestadt stand der Gleichberechtigung der Juden nicht 
im Wege. Das entscheidende Hindernis war ein Geflecht von lokaler und 
religiöser Tradition und wirtschaftlichen Interessen begrenzter Kreise, das 
auch für den, der lange in der Stadt gelebt hatte, schwer zu durchschauen 
war. Das galt auch von dem komplizierten Gleichgewicht der Kräfte von 
aufgeklärtem Bürgertum einerseits und Vox populi andererseits, dessen 
sich der Wissende ganz nach Bedarf zur Förderung oder Verhütung eines 
Wandels bedienen konnte. 

Etwa ein Jahr nach dem großen Brand erhielt im Zusammenhang mit 
dem Wirken einer ad-hoc-Kommission des Senats die Befürchtung weite-
rer Hemmnisse auf dem Weg zur Emanzipation der Juden neue Nah-
rung 5°; und tatsächlich kam es wieder zu einem gegen die Emanzipation 
gerichteten Ausbruch, dessen Initiator, der bereits erwähnte Ben Carlo, mit 
dem «Beweis» arbeitete, daß die den Juden — wie oben erwähnt—nach dem 
Brand eröffnete Möglichkeit des Immobilienerwerbs von ihnen nicht zum 
Wiederaufbau zerstörter, sondern zum Erwerb neuer Häuser benutzt wor-
den sei, deren christliche Bauherren ihren Verpflichtungen nicht hatten 
nachkommen können. Diese Häuser hätten sie, so behauptete er weiter, 
unter Ausnutzung der Notlage zu überhöhten Preisen an Evakuierte aus 
den Armenvierteln vermietet. Nachdem ihnen das Gesetz dazu die Mög-
lichkeit eröffnet habe, hätten sie auch den Wiederaufbau der Stadt und den 
Versuch, durch Sanierungs- und Stadtplanungsmaßnahmen einer Wieder-
holung der Brandkatastrophe vorzubeugen, als Mittel benutzt, um das 
einfache Volk auszubeuten 51. 

Diese Hetze war neu und den besonderen Verhältnissen nach dem Brand 
angepaßt. Aber dahinter stand die alte Judenfeindschaft, deren Grund, wie 
Ben Carlo selbst schrieb, nicht nur in der Religion der Juden lag: Sie bleiben 
auch Juden in sozialer, staatlicher und nationaler Hinsicht52; und gleichsam 
als Hilfsbeweis für diese Andersartigkeit und Fremdheit verweist Ben 

5o Siehe unten S. i3if. 
st Siehe TW i845, S• 33-34 (3o. Januar). 
52 Ben Carlo, Schwarz buch,S. 27. 
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Carlo außerdem auf die mangelnde Beherrschung der deutschen Sprache 
durch die Juden f3; ..J und diese Fremdlinge, diese Orientalen sollen nun 
mit aller Gewalt zu deutschen, zu hamburgischen Bürgern gemacht werden 
[. . Nein S4. Ben Carlo arbeitete mit dem für die Erörterung jener Jahre 
zentralen Begriff der jüdischen Nationalität und leugnete die Möglichkeit, 
daß die religiösen Reformen, für die das Reformjudentum, und eine Ver-
besserung der rechtlichen Stellung der Juden, für die Riesser eintrat, zu 
einer echten Emanzipation führen könnten 55. 

Schützenhilfe erhielt Ben Carlo von den Wöchentlichen Gemeinnützigen 
Nachrichten, welche die Annahme logisch fanden, daß die Juden einer in 
ihrer Mitte lebenden Minderheit mit der gleichen Unduldsamkeit begegnen 
würden, wie sie ihnen gegenüber praktiziert wurde 56. Laut Tagwächter war 
es die Aufgabe des wahren Demokraten, nachzuweisen, daß das jüdische 
Problem von untergeordneter Bedeutung sei. Zunächst und vor allem gehe 
es um die Emanzipation der Christen im Sinne Bruno Bauers. Darüber 
hinaus war das Blatt der Meinung, das Judentum sei keine lebendige 
Wirklichkeit und habe deshalb keinen Anspruch auf Emanzipation s7. Die 
Politik von 1789 sei ein Fehler gewesen. 

Eine weitere wirkungsvolle Waffe in der Hand des Demokraten war die 
Vox populi. Sollten alle seine judenfeindlichen Behauptungen von den 
Aufklärern widerlegt werden, konnte er sich der Stimme jener bedienen, in 
deren Namen der ganze Feldzug gegen die Judenemanzipation geführt 
wurde. Das war auch früher geschehen, aber ohne daß die Drahtzieher 
öffentlich aufgetreten waren, wie Ben Carlo es tat, der im Schwarzbuch 
schrieb: Ich erforschte auch die christliche Volksmeinung in Hamburg über 
die Juden und gewann [. . I die Überzeugung, daß eine gegen die christliche 
Volksmeinung gewaltsam durchgeführte Emancipation leicht zu schreckli-
chen Reactionen führen könnte." Damit wurde der Mob, der in den ver-
schiedenen Pogromen so zuverlässige Arbeit geleistet hatte, zu neuen Un-
ruhen ermuntert. Um sich diesen Kreisen verständlich zu machen, bediente 
Ben Carlo sich einer einfachen, grob vereinfachenden Sprache: Geld regiert 
die Welt, sogleich auch Hamburg. <Fanatisches fremdes Volk,, <Orientali-
sche patriarchalische Republik,; <Wo findet ihr die Juden, die arbeiten?, <Die 

53 Ben Carlo, Schwarzbuch, S. 27. 
54 IV 1843, S. 113 (7. September), im Artikel Die Juden-Emancipation. 
55 Siehe Schwarzbuch, S. 27. 
56 Vgl. TW  1843, S. 149 ‘5. Oktober). 
57 Vgl. TW 1844, S. 406 (19. Dezember); 1845, S. 21 und 731. (16. Januar und 

6. März). 
58 Schwarzbuch, S. 5. 
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Juden wollen nicht dienen, sie wollen nur verdienen.)39  Er verschärfte mit 
voller Absicht die Spannung zwischen den Schichten der Stadtbevölkerung, 
indem er feststellte, daß die Intelligenz und insbesondere die Juristen in der 
Vox populi nur eine Vox lumperi sähen, auf die man keine Rücksicht zu 
nehmen brauche; wer sich der Judenemanzipation widersetze, sei in ihren 
Augen ein Lump. Dieser Führungsschicht, die mit dem Senat an einem 
Strang zog, stellte er die Volksmeinung gegenüber: Der 14 000 Seelen 
zählende Juden-Staat in unserem Freistaat [. . J Frage doch einmal Mann 
vor Mann herum, ob nicht jeder Bauer, jeder Bürger die Juden als Volksver-
derber und Brotdiebe haßt?6° Zum Anwalt der einfachen Leute machte er 
sich auch mit der ein aktuelles Problem aufgreifenden Frage, wie man den 
Juden Rechte verleihen könne, bevor man sie denen gewähre, die in St. 
Pauli und St. Georg, den Bezirken außerhalb der Mauern, wohnten 6' , und 
mit der Behauptung, nicht der scharfsinnig redende Intellektuelle, sondern 
der arme Handwerker sei es, der unter der Emanzipation und ihren Folgen 
zu leiden haben würde 61. Aber auch die Mittelschicht wurde in die Strategie 
einbezogen: Ben Carlo versuchte, einen Keil zwischen die jüdischen und 
die nichtjüdischen Kaufleute in Hamburg zu treiben. Das geschah etwa mit 
der Behauptung, die Juden seien mehr Finanz- als wirkliche Kaufleute63, 
und mit der Disqualifizierung der unternehmerischen Aktivität eines Ham-
burger Juden als schädlich für die hamburgischen Handelsinteressen. Es 
handelte sich dabei um die Gründung einer Handelsgesellschaft zwischen 
Glückstadt und Harwich durch den Hamburger Juden Abraham Bauer, die 
nach dessen Meinung Deutschland und Hamburg gleichermaßen Nutzen 
bringen würde. Aber Ben Carlo machte sich zum Sprachrohr der Befürch-
tungen Hamburger Kaufleute, indem er, die in seiner Zeitung sonst so 
demonstrativ zur Schau getragene deutsch-nationale Gesinnung verleug-
nend, mit lokalpatriotischem Pathos behauptete: Herr Abraham Bauer 
aber versucht es, die Seele — den Handel Hamburgs — uns auszureißen.64  

Der Angriff gegen die Judenemanzipation wurde also auf der lokalen 
Ebene vorgetragen, das aktuelle Interesse galt der örtlichen Gesetzgebung, 
die Besorgnis der örtlichen Wirtschaft, und die wirksamsten Waffen waren 

59 Schwarzbuch, S. 59 f. 
6o Ebd. 
65 TW 5844, S. 5 (4. Januar). 
62 TW 5845, S. z5 (i6. Januar). 
63 TW 5845, S. 33 (30. Januar). 
64 Vgl. die Artikel Herr Abraham Baur, als wahrer Patriot, hilft Hamburgs Flor 

durch das Aufblühen Glückstadts gründen und Der Jude Abraham Bauer und 
unsere Censur im TW '844, S. 334 (57. Oktober) bzw. S. 342f. (das Zitat a. a. 0., 
S. 342) (24. Oktober). 
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der Rekurs auf die wirtschaftliche Lage und die Vorurteile der einheimi-
schen Massen. 

Daß Ben Carlo sich in der geschilderten Weise auf das Volk berufen 
konnte, zeigt, daß die Bemühungen der Juden seit den dreißiger Jahren, die 
Einstellung der Schichten zu ändern, die emanzipationsfeindlich waren, 
nicht zum Erfolg geführt hatten. Daß die sozialen Spannungen und damit 
auch die unterschiedliche Einstellung zur Judenfrage fortdauerten, ist bei 
Ben Carlo auch direkt bezeugt: Unsere Reichen [. . .1 sprechen anders über 
die Judenemancipation [. . .1 als wir, d. h. als meine Wenigkeit und das Volk 
[. . .1 aber auch abgesehen davon, daß in der Republik von jeher Patrizier 
nicht redeten, wie die Plebejer, muß man ja des Anstandes wegen die 
Judenemancipations-Anpreisungsmode mitmachen.65  

Die betonte Hinwendung zum Plebejer dürfte auch erklären, warum der 
Demokrat Ben Carlo im Schwarzbuch den christlichen Charakter des 
Staates so stark betonte und zu ausgesprochen christlichen Schlußfolgerun-
gen kam 66. 

Dabei war die Argumentation mit der Christlichkeit des Staates keines-
wegs eindeutig; es konnte zu völlig entgegengesetzten Schlußfolgerungen 
führen, wenn es bei Ben Carlo hieß: Solange die Staatsverfassung christlich 
sei, könne es keine Judenemanzipation geben; um ihnen gleiche Rechte 
einzuräumen, müsse die Verfassung geändert werden, sonst sei die Emanzi-
pation Anarchie 67. Für den einfachen Mann, der ohnehin emanzipations-
feindlich war und den christlichen Charakter des Staates nicht um der 
Juden willen aufgehoben wissen wollte, war diese Bemerkung Ben Carlos 
ein Votum für den christlichen Staat. Denn der einfache Mann ging ja davon 
aus, daß der Staat christlich sei und bleiben müsse - ein Anspruch, der 
Hunderte von Jahren hindurch in ganz Deutschland gegolten hatte und 
auch in der zeitgenössischen Auseinandersetzung gang und gäbe war. Aber 
für die, welche die neuen Gedankengänge genau kannten - und dazu 
gehörten auch die Befürworter der Judenemanzipation aus den führenden 
Schichten -, war es klar, daß der angeführte Satz Ben Carlos eine echte 
Alternative barg: Entweder man hielt auf Kosten der Juden an der Christ-
lichkeit des Staates fest - oder man schuf um der Judenemanzipation willen 
einen säkularen Staat. 

Mit dieser Alternative brachte Ben Carlo die Befürworter der Emanzipa-
tion in eine Zwickmühle. Denn in ihrer Mehrzahl wollten sie den christli-
chen Charakter des Staates nicht aufgeben, und die Minderheit, die dazu 

65 Schwarzbuch, S. 25. 
66 Vgl. Schwarzbuch, S. 29-31 und S. Iof. 
67 TW 1844, S. xof. (ix. Januar). 
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bereit war, wollte die Säkularisierung nicht mit Demokratisierung gleich-
setzen. Die meisten Gegner Ben Carlos fanden aus dieser Zwickmühle 
nicht heraus und zogen es vor, ihre Stellungnahme so abzufassen, als 
existiere die Alternative gar nicht. Das lief letztlich wieder auf die alte, nicht 
weiterführende Argumentation mit der Toleranz des christlichen Staates 
hinaus, wobei aber andererseits die Juden mindestens in einem gewissen 
Umfang zur Assimilation aufgefordert wurden. Zwar ging Clemens Gerke, 
der schon 1835 ein Buch zur Verteidigung der Emanzipation geschrieben 
hatte", jetzt einen Schritt weiter als damals, indem er nicht den Humanis-
mus und die Nächstenliebe der Christen als der gebenden Seite, sondern das 
Recht der Juden auf Emanzipation betonte, was immerhin ein Fortschritt 
war. Aber die Realisierung dieses Rechts, das neben den politischen Rech-
ten auch die freie Berufswahl in sich schloß, machte er von assimilatori-
schen Reformen abhängig: Als Voraussetzung der Emanzipation forderte 
er eine Änderung der jüdischen Bestattungsordnung 69, die Abschaffung 
der blutsaugerischen Ceremonie der Beschneidung, den Verzicht auf die 
tote hebräische Sprache usw. 

Der assimilatorische Charakter der geforderten Reformen kam deutlich 
zum Ausdruck, wenn Gerke die beanstandeten Besonderheiten mit der — 
von ihm als orientalisch bezeichneten — jüdischen Nationalität in Verbin-
dung brachte und die Notwendigkeit des Verzichts auf das Hebräische 
damit begründete, daß es keine Beziehung habe zur Nationalität der Deut-
schen, zu denen der Jude gezählt zu werden wiinscht7°. 

Dieser Rekurs auf die Nationalität fehlte aber im größeren Teil der 
Gerkeschen Schrift, die sich im allgemeinen im Rahmen des Herkömmli-
chen hielt. Das gilt zum Beispiel für die gegen Ben Carlo ins Feld geführte 
traditionelle Argumentation für eine rechtliche Gleichstellung der Ham-
burger Juden: die Verweigerung der Gleichberechtigung werde die Juden 

68 Siehe oben S. 68 ff. 
69 Nach jüdischer Tradition mußte ein Leichnam noch am Todestage begraben 

werden (Mischnatraktat Sanhedrin VI 4). Um der Gefahr zu entgehen, daß ein 
Scheintoter begraben werde, hatte Mendelssohn eine dreitägige Wartezeit be-
fürwortet, doch hielten orthodoxe Kreise an der Verbindlichkeit der talmudi-
schen Vorschrift fest. In Altona war es darüber schon im Anfang des Jahrhun-
derts zu einer heftigen Kontroverse gekommen, in deren Verlauf beide Seiten 
sich an die staatlichen Behörden wandten, vgl. Marwedel, Privilegien, S. 72f. 
und Anm. 177. Die Frage beschäftigte die Öffentlichkeit aber auch noch in den 
vierziger Jahren. Einige Reformjuden protestierten gegen die traditionelle 
Frühbestattung, und die Orthodoxie suchte ihre Position mit Hilfe eines ärztli-
chen Gutachtens zu verteidigen, wonach die Judenleichen weit eher in Verwe-
sung übergingen als die christlichen, vgl. Israelit, 6. Juni 1845. 

7o Clemens [= Gerke], Der Juden Sache, S. 15. 
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veranlassen, nach Altona überzusiedeln, was sie von der Entrichtung der 
hohen Steuer in Hamburg entbinden, sie aber nicht daran hindern würde, 
an der dortigen Börse zu handeln. 

Auch ein mit L. zeichnender Autor tappte blindlings in Ben Carlos Falle. 
Dieser Autor war nicht von vornherein projüdisch eingestellt. Er teilte die 
Ansicht, daß die Juden einen Staat im Staate bildeten, er war überzeugt, 
daß diese Situation durch die berufliche Integration und eine Reform der 
Rechtsstellung der Juden überwunden werden könne. Die Vorwürfe gegen 
die jüdische Religion hielt er für unbegründet; daß die Juden sich in bezug 
auf die religiösen Gesetze, die sie auf sich genommen hätten, als auserwählt 
betrachteten, sei ihr gutes Rechte. Eine Gefahr für den Staat bilde die 
Emanzipation trotzdem nicht, da die bestehende Verfassung es den Juden 
unmöglich machen würde, in den Senat oder die hohen städtischen Ämter 
zu gelangen: Ich freue mich [. . 7, Bürger eines Staates zu sein, dessen 
wohlgesicherte christliche Grundlage durch die Ertheilung des Bürgerrechts 
an die Juden, welche die Bedingungen, welche das Staatswohl erfordert, 
erfüllen wollen, nicht erschüttert werden kann.72 Diese Behauptung brachte 
die Auseinandersetzung wieder auf die Ebene zurück, auf der sie sich in 
Hamburg seit der Französischen Revolution hauptsächlich abgespielt hat-
te. Eine Basis zur Bewältigung der nationalistischen Andeutungen in den 
antijüdischen Forderungen oder der auf eine lokale politische Reform 
abzielenden demokratischen Ideen war das nicht. Aber es war — und das 
war ihr einziger Vorteil — dieselbe Ebene, auf der, wie wir noch sehen 
werden, auch die Beratungen der staatlichen Stellen sich bewegten. 

Die erschöpfendste Antwort auf Ben Carlos gesamte Darstellung gab der 
ebenfalls radikale Jurist und Historiker J. G. Gallois in seiner 1..g 44 veröf-
fentlichten Schrift Beleuchtung der Broschüre Das schwarze Buch für Christ 
und Jud von B. Carlo. Auch er, der eine Chronik und Geschichte Ham-
burgs verfaßt hatte und ein «linker» Liberaler par excellence war, war zu 
diesem Zeitpunkt noch in der traditionellen Argumentation befangen: 
über die Hälfte seines Buches war dem Problem gewidmet, welcher Platz 
jüdischen Bürgern in einem christlichen Staat zukäme. Da er davon aus-
ging, Kirche und Staat seien coordinirte, nicht aber subordinirte Verhältnis-
se}, konnte er sich gegen die Behauptung wenden, daß der christliche Staat 
durch die Emancipation der Israeliten seinen Angehörigen das größte Un-
recht zufüge74, und erklären, der Emanzipation der Juden stehe kein sicht- 

71 TW 1843, S. 253ff. (21. Dezember): Offenes Sendschreiben an Herrn B. Carlo, 
den Verfasser des Schwarzen Buches. 

72 TW 1844, S. 18 (i8. Januar). 
73 Gallois, Beleuchtung, S. 49. 
74 a. a. 0., S. 3o. 
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barer Grund in den christlichen Staatsverhältnissen entgegen75. Gallois' 
Ausgangspunkt war also der christliche Staat, und darum.sah er sich genö-
tigt, der Verteidigung des Judentums viel Raum zu widmen und ausführlich 
auf Moses, die Speisegesetze, den Talmud, das Reformjudentum, das jüdi-
sche Erziehungswesen in Hamburg usw. einzugehen. Aus dem gleichen 
Grunde war er auch auf die praktischen Argumente für die Emanzipation 
angewiesen, die auch Gerke und L. vorgebracht hatten und deren sich auch 
die Hamburger Juden zu bedienen pflegten: Die Verweigerung der Gleich-
berechtigung würde mehr Schaden als Nutzen mit sich bringen, die jüdi-
sche Konkurrenz sei nicht so gefährlich, wie die Emanzipationsgegner 
behaupteten; die Befürchtung, die Juden würden in amtliche Stellen vor-
dringen, sei übertrieben, da dies von der Wahl der Christen abhänge; und 
vor allem: Für wen die höchsten Ehrensessel des Staates nichts weiter als 
bequeme Lehnstühle des Ausruhens sind, der entweiche doch aus unseren 
Mauern, schüttle am Thor ab den Staub der undankbaren Stadt und bringe 
intelligenteren Völkern den Zoll seiner geistigen Mühen!' 

Trotz Gallois' liberaler, vielleicht radikaler Grundeinstellung und seiner 
judenfreundlicheren Haltung handelte es sich also im wesentlichen um eine 
Wiederholung der Behauptungen und Argumente, die auch in den anderen 
oben referierten Stellungnahmen zu Ben Carlos Buch enthalten waren. In 
der öffentlichen Diskussion der Judenfrage in Hamburg war demnach trotz 
einiger geringfügiger Änderungen im Grunde alles beim alten geblieben, 
und das zu einer Zeit, da sich im übrigen Deutschland neue, moderne Töne 
hören ließen. 

In einer Hinsicht allerdings führte Gallois' Buch über seine Vorgänger 
hinaus: Während die anderen oben erwähnten Stellungnahmen dem natio-
nalen Thema auswichen oder ein gewisses unbewußtes Abgleiten in die 
national-romantische Richtung erkennen ließen, nahm die auf die örtlichen 
Verhältnisse bezogene Argumentation, die auch in den anderen Erwide-
rungen auf Ben Carlos Schwarzbuch zu finden war, bei Gallois einen 
bewußt national-hamburgischen Charakter an. 

Ben Carlo hatte in seinem Kampf gegen die Hamburger Intellektuellen 
auch national-deutsche Argumente vorgebracht und den jüdischen Verle-
ger Berendsohn, der ein Buch Hamburgs National-Costume herausge-
bracht hatte, mit bitterem Hohn überschüttet: Daß es eine hamburgische 
Nation gibt, glaubt doch wohl kein Vernünftiger.77  Dabei entsprach der 
genannte Buchtitel einer Auffassung, die nicht nur für konservative Kreise 

75 Gallois, Beleuchtung, S. 39• 
76 a.a.O., S. 32-35, 36, 38. 
77 TW 5844, S. 34f. (i. Februar). 
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in Hamburg charakteristisch war, sondern, wie das Beispiel Gallois' zeigt, 
auch im Kampf der Hamburger Liberalen eine Rolle spielte. Gallois leugne-
te nämlich die Fortexistenz einer jüdischen, proklamierte aber eine ham-
burgische Nationalität. Er arbeitete mit einer modernen Definition des 
Begriffs Nationalität, indem er diese unter Außerachtlassung des ethni-
schen Moments gewissermaßen auf die historische und territoriale Zugehö-
rigkeit reduzierte. Das ermöglichte ihm auf der einen Seite die Behauptun-
gen, daß auch der Orientale mit dem Verlassen des heimatlichen Bodens mit 
seiner Nationalität auch das Nationale seiner Religion abstreift78  , und: den 
Juden fehlten alle Merkmale einer abgesonderten Nationalität. Ihre Sitten 
sind dieselben, wie der Staat sie von seinen christlichen Mitgliedern für die 
Staatszwecke für notwendig erachtet [. . .] sie tragen mit uns dieselben 
Lasten und erkennen mit uns dieselben Staatszwecke an, ohne daß sie etwa 
mit ihren in anderen Ländern wohnenden Glaubensgenossen in irgend 
einer politischen oder rechtlichen Verbindung ständen. Es handelt sich also 
nicht um eine Reception Fremder [. . J.79 

Auf der anderen Seite konnte Gallois infolge seiner Definition von 
Nationalität als Hiergeborensein feststellen, ein in Hamburg geborener 
Jude sei ein Sohn der Stadt und habe mit seinen Nachkommen die Nationa-
lität als Hamburger, und schließlich: die hier geborenen Juden seien Natio-
nalhamburgerg°. 

Es stellt sich allerdings die Frage, ob es sich hier nicht um ein Scheinge-
fecht zwischen Intellektuellen handelte, das mit der Vox populi nichts zu 
tun hatte. Gallois selbst jedenfalls räumte zwar ein, daß es Judenhaß gebe, 
sah ihn aber nicht in der christlich-religiösen oder nationalen Tradition, 
sondern ausschließlich im überkommenen Wirtschaftssystem begründet: 
Der Judenhaß ist in Hamburg weiter nichts, als eine reichsstädtische Reli-
quie aus dem Mittelalter, und der Bruder des Bocksbeutels, genährt durch 
die durch das Gesetz bewirkte Überschwemmung des Hamburger Detailli-
stenstandes mit Juden und benutzt von einzelnen Schreiern zu eigensüchti-
gen Zwecken, etwa zur Steigerung ihres Ansehens bei dem Volke. Wer 
unsere Hamburger näher kennt, wird mir Recht geben, daß Schenkwirt-
schaften, Krämerladen und Zeitungsbuden fast die einzigen Orte sind, wo 
der gemeine Hamburger geistige Thätigkeit entfaltet und woher er einen 
großen Theil seiner Ansichten und Meinungen bezieht. Schwerlich möchten 
aber an diesen Orten Untersuchungen über die christliche und jüdische 
Moral angestellt werden» 

78 Gallois, Beleuchtung, S. S. 
79 a. a. 0., S. 48. 
8o Ebd. 
81 a. a. 0., S. 45, vgl. auch S. 36. 
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Gallois hatte eine klare Vorstellung davon, was es bedeutete, daß Ben 
Carlo sich an die Masse wandte: [. . von welcher Inhumanität würde 
dieser jetzt noch erhobene Vorwurf zeugen, wenn es nicht deutlich aus der 
ganzen Tendenz des schwarzen Buches hervorginge, daß es hier lediglich 
auf eine Anregung blinden Pöbelwahnes, wozu dem Verfasser jedes Mittel 
passend und gerecht zu sein dünkt, abgesehen sei. Nicht also, Ihr Christen 
der untern Volksklassen, ich appelire von diesem falschen Propheten, der 
sich gar zu gern als den Apostel Eures angeblichen Vortheils darstellen 
mögte, an Euren gesunden Menschenverstand, der nie zugeben wird, daß 
man wegen der Sünde der Väter die Kinder strafe, ich appelire an Euer 
Ehrgefühl, das gewiß jedes unerlaubte Motiv und Mittel zur Rache und 
Sühne verachten wird, als des biederen Hamburgischen Charakters unwür-
dig[. . .1.82  

Diese Überzeugung, von der auch in dem oben erwähnten Brief des 
Anglo-Hebraicus die Rede war, zeugt von einem starken Hamburger Lo-
kalstolz. Derselbe Hamburger Patriotismus spricht auch aus einer anderen 
interessanten Stellungnahme, die in den Vaterstädtischen Blättern, der 
Belletristisch-literarischen Beilage zu den Wöchentlichen Gemeinnützigen 
Nachrichten von und für Hamburg, erschien und Ben Carlos Behauptung, 
die Hamburger Massen seien antijüdisch, als unbegründet zurückwies 83: 
Die behauptete Abneigung [. ..J wohnt nicht in den niedrigen Volksclassen, 
nicht in dem eigentlichen Bürgerstande, nicht einmal in dem privilegirten 
Zunft-Kreise, sondern lediglich bei einzelnen Egoisten. Den Worten des 
Verfassers ist sogar zu entnehmen, daß Vorbehalte gegenüber Juden dem 
geborenen Hamburger fremd waren: Jeder, der die Verhältnisse hier in 
Hamburg kennen gelernt hat, muß es bezeugen, daß [. . .1 Mißtrauen gegen 
einen Juden als solchen [. .1 fast nie, und von gebornen Hamburgern 
durchaus nicht vorkommt. Der Autor ging so weit, ein rosarotes Bild von 
den verbesserten Beziehungen zwischen den Juden und ihren christlichen 
Bediensteten und zwischen Nachbarn, Kollegen und Handwerkern aus 
beiden Religionen zu zeichnen. Zweifellos war dieses Bild zu positiv und 
traf nur für einen Teil von Juden und Christen zu. Das erklärt sich aus dem 
Ziel des Verfassers, die Hamburger Interessen, die Freiheit und Unabhän-
gigkeit der Stadt zu verteidigen, die seiner Meinung nach jedes Opfer wert 
sind; er war überzeugt, daß es für Hamburg lebenswichtig sei, die Juden zu 
akzeptieren und zu assimilieren, und daß dieses Interesse sich auf eine 
Tradition gründe, die keine Tradition der gegenseitigen Ablehnung sei. 

82 Gallois, Beleuchtung, S. tof. 
83 Der Artikel erschien in Nr. 217 vom 13. September I 843, S. 3 und war S. N. R. 

gezeichnet. 
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Der von Demokraten mit nationalistischen Argumenten geführte An-
griff gegen die Emanzipation der Hamburger Juden wurde also mit libera-
len, lokalen und lokal-patriotischen Argumenten zurückgewiesen, wobei 
Behauptungen der neuen, nationalistischen Art hauptsächlich durch Ge-
genbehauptungen herkömmlicher Art pariert wurden. Auf eine Behaup-
tung der Judengegner wurde dabei allerdings überhaupt nicht eingegangen, 
auf die Behauptung nämlich, die Juden bürdeten die Last der Auseinander-
setzung den Christen auf, indem sie eine Politik absichtlichen Todtschwei-
gens praktizierten und kein Interesse an der ganzen Emanzipationsdebatte 
zeigten. In diesem Sinne zitierte Ben Carlo den jüdischen Verleger Levy, 
der eine judenfeindliche Schrift in neuer Auflage herausbringen wollte: 
Nu, was thu ich mit die Mancipatschon? Unse Leit bezohlen doch kain 
Schilling für 'ne Mancipatschon; die Gojims bezohlen dafür und da-
gegen.8 4 

Mit dieser Behauptung werden wir uns im folgenden Abschnitt näher 
beschäftigen. 

Riessers Rückkehr 
Wie bereits erwähnt, findet sich der später von Marr wiederholte Vorwurf, 
die Taktik der Juden sei die des Todtschweigens, schon bei Ben Carlo. 
Einen Beweis für diese Taktik sah er in der Tatsache, daß die Juden auf die 
Schriften von Ghillany 85 und Nathanson" nicht reagierten. Tatsächlich 
entschlossen die Juden sich nur sehr selten, die «jüdische Sache» öffentlich 
zu verteidigen: nicht jede judenfeindliche Schrift verdiente eine ernsthafte 
Stellungnahme, nicht jeder Zeitpunkt war für eine öffentliche Diskussion 
geeignet. Der Gemeindevorstand zog das Gespräch mit maßgeblichen Poli-
tikern der Diskussion mit der Masse vor, die er verachtete. 

Immerhin nahmen Juden gelegentlich doch an der Debatte teil. Sogar in 
Ben Carlos Zeitung erschien ein jüdischer Diskussionsbeitrag. Er stammte 
von Isaac Nathan, der einer prominenten jüdischen Familie angehörte 87. 
Der Inhalt dieser Stellungnahme macht es verständlich, daß Ben Carlo sie 
veröffentlichte: In einer demokratischen Zeitung wie der seinen mußte sie 
wie eine Bestätigung der judenfeindlichen Behauptungen wirken, die dieses 
Blatt sonst abzudrucken pflegte. Nathan wiederholte zunächst altbekannte 
und oft benutzte Argumente: die Juden des 19. Jahrhunderts seien keine 
Talmudjuden, ihre Loyalität gehöre ihrer gegenwärtigen Heimat, nicht der 

84 Schwarzbuch, S. 23. 
85 Ghillany, Judenfrage (1843). 
86 Nathanson, Ernancipation (1843). 
87 Siehe TW 1844, S. 51 f (15. Februar). 
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Heimat der Altvordern usw. usw. Aber um diesen Argumenten und 
der Emanzipationsforderung mehr Nachdruck zu verleihen, betonte er 
darüber hinaus, die Juden ständen trotz ihrer rechtlichen Benach-
teiligung entschieden höher als die christlichen niederen Volksklassen, ihre 
Erziehung sei besser, ihr wirtschaftlicher Erfolg größer. Der gegenwär-
tige Zustand trage dazu bei, sie gewaltsam aufwärts zu drängen. Die 
Gleichberechtigung sei nur zur Abwendung der sozialen Gefahr notwen-
dig, die der Stadt von denjenigen Juden drohe, denen der Aufstieg nicht 
gelinge. 

Das klang für die Leser der Zeitung zweifellos arrogant und herablassend 
und konnte sie kaum für die Judenemanzipation gewinnen. Im Gegenteil, 
Judengegner konnten darin eine Bestätigung ihrer Einschätzung der Juden 
sehen, und das um so mehr, als Nathan abschließend der Überzeugung 
Ausdruck gab, der ewige Kampf zwischen der jüdischen Minderheit und 
den Massen sei nützlich, weil er das träge germanische Blut in Wallung 
erhalte. Die Juden haßten Knechtschaft, kämpften für die Freiheit und 
ermöglichten so die Zerstörung der alten Ordnung in Europa und Frieden 
zwischen den europäischen Völkern. 

Das meiste von dem, was Nathan vorbrachte, war geeignet, die Juden-
gegner in Hamburg zu bestätigen und neuen Judenhaß zu provozieren: Das 
Gefühl der kulturellen Überlegenheit, der Hinweis auf die Erfolge der 
Juden im Wirtschaftsleben, ein internationales Sendungsbewußtsein, her-
ablassende Distanz gegenüber dem Deutschtum und die Betonung der 
Kluft zwischen den Juden und den nichtjüdischen Massen. Es war Ben 
Carlo also gelungen, nicht nur seine christlichen Gegner, sondern auch 
einen Juden in die Irre zu führen. 

Die wichtigeren jüdischen Vorkämpfer für die Emanzipation, die eben-
falls mehr und mehr in die öffentliche Auseinandersetzung hineingezogen 
wurden, machten keinen solchen Fehler. Gabriel Riesser, Anton R6e und 
Eduard Cohn, die im Mittelpunkt einer lebhaften Debatte standen, ließen 
sich nicht auf die herkömmliche Argumentation ein, sondern wählten 
andere als die üblichen Streitpunkte. So wich Riesser deutlich von der 
überkommenen Konfrontation von Christentum und Judentum ab und 
suchte den Gegensatz zwischen Liberalen und Reaktionären zum Haupt-
thema zu machen; Cohn betonte in erster Linie den nationalen Aspekt; und 
R& behandelte neben der Frage der rechtlichen Gleichstellung der Juden 
das Thema ihrer sozialen Integration. 

Riesser verfuhr, wie wir bereits gesehen haben, bei der Reaktion auf antijü-
dische Veröffentlichungen und Ereignisse unterschiedlich. Auf der natio-
nalen Ebene setzte er sich gegen judenfeindliche Äußerungen zur Wehr — 
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wie im Fall Paulus (183 1) oder in seinen Deutschen Briefen (um i 84.0)" 
weil ein Schweigen keinen Vorteil gebracht, sondern im Gegenteil dem 
Gegner genützt hätte. Auf der vaterstädtischen Ebene dagegen fand er die 
direkte Auseinandersetzung mit den Intellektuellen und den Behörden 
angemessener und effektiver 89. Erst 1842 wurde Riesser wieder in die 
öffentliche Diskussion in Hamburg hineingezogen, und zwar nicht etwa 
durch das oben behandelte schroffe Pamphlet, sondern wegen des Projekts 
eines christlichen Dienstmädchenvereins, das einen heftigen jüdisch-christ-
lichen Streit ausgelöst hatte. Eine Hamburgerin hatte nämlich in den Vater-
städtischen Blättern, der bereits erwähnten Beilage der Wöchentlichen Ge-
meinnützigen Nachrichten, einen — mit D. gezeichneten — Aufsatz veröf-
fentlicht, in dem sie ihren Plan auseinandersetzte, einen Dienstmädchen-
verein zu gründen9°. Ziel dieses Vereins sollte es sein, mit Hilfe von 
Erziehung und (christlicher) Religion die Moral der Dienstmädchen zu 
heben. Dieser Plan war auf heftige Opposition von jüdischer Seite gesto-
ßen. Eine Jüdin zog in einem in der gleichen Zeitung abgedruckten Artikel 
die humanitären Absichten der Frau D. in Zweifel, da sie den Verein zu 
einem christlichen machen und die jüdischen Arbeitgeberinnen christlicher 
Dienstmädchen ausschließen wollte 9 '. 

Aus diesem Frauenstreit entwickelte sich rasch eine Grundsatzdebatte in 
den liberalen Neuen Hamburgischen Blättern, an der sich prominente 
Hamburger beteiligten, nämlich auf christlicher Seite H. Baumeister und 
J. F. Voigt, auf jüdischer der Sekretär der deutsch-israelitischen Gemeinde, 
M. Haarbleicher, und G. Riesser 92. 

Der Konservative Voigt wollte zeigen, daß die liberalen Prinzipien in der 

88 Ein Beispiel für diese Taktik ist die oben, S. 42ff. behandelte Supplik vom 
Oktober 1834; die einzige Ausnahme war Riessers Auseinandersetzung mit E. 
Meyer (1838/32), siehe oben S. 63ff. 

89 Siehe oben S. 43ff. und vgl. Riesser, Ges. Schriften. 
90 WGN 184z Nr. 257 (29. Oktober), S. 2. 
91 WGN 1842 Nr. 259 (i. November), S. 2. 
92 Vgl. dazu auch Orient 1842, S. 4o2f. (13. Dezember) — Die einzelnen Beiträge in 

den Neuen Hamburgischen Blättern (NHB) in chronologischer Reihenfolge: 
(i) V[oigt]: Die Hausfrau D und ihre Gegnerinnen. NHB 1842, S. 413-415 

(9. November). 
(2) [Anonym]: Die Israelitin und ihr Gegner. NHB 1842, S. 424-426 

(16. November). 
(3) — r Dienstmädchen-Veredelung. NHB 1842, S. 426-428 (16. November). 
(4) V[oigt]: Nachträgliche Bemerkungen zu dem Artikel .die Hausfrau D und 

ihre Gegnerinnen,>. NHB November)und 44°-444 1842, 	435— (23.  
(3o. November). 

(5) — r —: Antwort auf die V.'schen Nachträge. NHB 8842, 5. 445-447 
(7. Dezember) und S. 455 f. (14. Dezember). 
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Diskusiion mißbraucht wurden. Er empfand die jüdische Reaktion auf das 
Projekt als Ausdruck eines Toleranz-Fanatismus, als Eingriff einer winzi-
gen Minderheit in die Rechte der Mehrheit und als Angriff auf die verfas-
sungsmäßige Ordnung. Als die Juden zu seinem Aufsatz kritisch Stellung 
nahmen93, verfeinerte er seine Argumente, und die Diskussion wurde zur 
Generaldebatte über die Judenemanzipation in Hamburg. Dabei zeigte 
Voigt sich als für den christlichen Charakter des Staates kämpfender fanati-
scher Christ. Er betonte mit Nachdruck die Unterschiede zwischen Juden 
und Christen und den von seinen jüdischen Gegnern geleugneten Zusam-
menhang zwischen Judentum und der Nationalität des jüdischen Volkes94. 
Auch das Reformjudentum ließ er nicht gelten, da es zum religiösen Indif-
ferentismus führe, den er für durchaus schädlich hielt. 

Voigt sprach also von einer unüberbrückbaren Kluft zwischen Juden 
und Christen, aber im Rahmen der Diskussion mußte er auch politische 
Argumente finden, was ihm als Konservativen besonders schwerfiel. Mit 
der Majorität konnte er als Konservativer nicht argumentieren, da das ein 
demokratisches Argument gewesen wäre. Auch liberale Prinzipien konnte 
er sich nicht zu eigen machen. So verfiel er schließlich auf das quasi 
korporative Argument, eine Minderheit dürfe sich genausowenig in Ent-
scheidungen der Mehrheit einmischen wie umgekehrt95. Mit anderen Wor-
ten: Juden könnten im christlichen Staat nicht gleichberechtigt sein, da die 
sittliche Tendenz des Staates christlich sei und nur von Christen realisiert 
werden könne; und nur wenn sie von Regierenden und Regierten lebendig 
erfaßt werde, könne es sowohl dem Staate, als dem Einzelnen wohl gehen96. 
Wenn selbst England sich seiner jüdischen Minderheit gegenüber abwei-
send verhalte, sei das in Hamburg bei seiner viel größeren jüdischen Min-
derheit um so eher angebracht, da die Emanzipation Juden in die Regierung 
bringen und danach den christlichen Charakter des Stadtstaates gefährden 
würde. 

(6) G. R.[iesse]r: Betrachtungen über den Begriff der Toleranz und über das 
Bürgerrecht der Juden. NHB 1842, S. 453-455 (14. Dezember); S. 466-468 
(25. Dezember); NHB 1843, S. 9-12 (it. Januar); S. 58-22 (IS. Januar); 
S. 29 f. (25. Januar); S. 5 1-5 ( I 5. Februar); S. 58-61 (22. Februar); S. 7o f. 
(t. März); S. 78-8o (8. März); S. 83-85 (i 5 . März); S. 92-95 (22. März). 

93 Siehe die Artikel Die Israelitin und ihr Gegnerund Dienstmädchen-Veredelung 
in Neue Hamb. Blätter 1- St 42, S. 424 und 426 	o. Anm. 92). 

94 Vgl. Neue Hamb. Blätter 1842, S. 441 (3o. November) und siehe auch a. a. 0., 
S. 444, wo Voigt vom jüdischen Staat im Staate und von den Juden als einer uns 
fremden Nationalität spricht, und vgl. dagegen die Antwort auf die V[oigtJschen 
Nachträge a. a. 0., S. 445-447 (7. Dezember). 

95 Siehe a. a. 0., S. 441 Anm. 
96 a. a. 0., S. 442. 

105 



Damit war aus einer Diskussion über Toleranz in einer auf freiwilligem 
Zusammenschluß basierenden Vereinigung eine prinzipielle politische 
Auseinandersetzung geworden, die auf christlicher Seite zu einer eindeutig 
antiemanzipatorischen Schlußfolgerung führte. Daß die entsprechende 
Äußerung von einer so gewichtigen Persönlichkeit stammte, wie Voigt es 
war, konnte als Zeichen einer regressiven Tendenz in der Behandlung der 
Judenfrage verstanden werden. Daher sah Riesser sich genötigt einzugrei-
fen. Dabei befand er sich in dem Dilemma, daß er der prinzipiellen politi-
schen Diskussion kaum ausweichen konnte, obwohl er es andererseits für 
gefährlich hielt, an Voigts Argumentation direkt anzuknüpfen. Er ent-
schied sich für ein mehr pragmatisches Vorgehen, wobei er das Prinzipielle 
eng mit den Hamburger Vorgängen verband. 

Riesser ging vom zeitlichen Zusammenhang zwischen der Aufhebung 
der Beschränkungen der Juden in Ansehung des Erwerbs von Grundeigen-
tum — nach dreißigjährigem unerfreulichen Stillstande ein erster dankens-
werther Schritt zur Förderung [. . .J dieser Angelegenheit97 — und der Dis-
kussion um das Projekt der Hausfrau D aus. Voigts Stellungnahme führe zu 
einer fruchtlosen Alles-oder-nichts-Debatte, man müsse das Problem 
Schritt für Schritt angehen. Im Sinne dieses Ansatzes kritisierte Riesser 
zunächst die Jüdin, die auf den Plan der Hausfrau D so scharf reagiert hatte, 
weil sie eine Frage von Toleranz und Freundlichkeit bzw. Unfreundlichkeit 
zu einer Prinzipienfrage gemacht habe 98. Nur wo die Freiheit der Juden auf 
dem Spiel stehe, sei Widerstand um jeden Preis angezeigt; und Riesser fuhr 
mit einer Vehemenz, die er, soweit mir bekannt ist, in der Auseinanderset-
zung mit Juden sonst nirgends an den Tag legte, fort, es sei zu befürchten, 
daß [...Jdie, nach der Ansicht Mancher unpassende Opposition einer 
einzelnen Israelitin gegen ein im christlichen Geiste begonnenes Unterneh-
men, daß eine in diesem Falle von jüdischer Seite gemachte unrichtige 
Anwendung des Princips der Gewissensfreiheit der Gesammtheit, wie es ja 
so oft geschieht, zur Last gelegt werden, und daß dieser Umstand, in 
Verbindung mit der scharfen, von der anderen Seite erhobenen Rüge den 
billigen Ansprüchen der Juden eine oder andere, sonst geneigte Stimme 
entziehen könnte99. Das von ihm kritisierte Vorgehen sei also bei den 
gegebenen Verhältnissen die falsche Taktik gewesen. 

Von der Taktik kam Riesser zurück auf das Wesentliche, nämlich daß es 
sich in Deutschland bei der Ausschließung und Unterdrückung der Juden 
nicht um das Christenthum, nicht um den Begriff des christlichen Staates, 

97 Neue Hamb. Blätter, S. 453 (14. Dezember 1842). 
98 a. a. 0., S. 453f. (14. Dezember 8842). 
99 a.a.O., S. 466 (21. Dezember 8842). 
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nicht um irgend eine religiöse Idee, sondern nur, wie in anderen politischen 
Fragen, um die Behauptung eines herkömmlichen Vorrechts, um ein aristo-
kratisches Princip handle, das hier nur die Eigenthümlichkeit darbiete, daß 
es von der großen Mehrheit gegen eine kleine Minderheit geltend gemacht 
werde '°°. Er wies darauf hin, daß es nicht nur um die Freiheit der Juden, 
sondern um die Freiheit überhaupt gehe 1°' ; er erkannte viel früher als 
andere deutsche Liberale, daß der Weg des Liberalismus in eine Sackgasse 
führen kann — nämlich dann, wenn die Mehrheit gegen die Freiheit vo-
tiert i°2. Das Problem verschärfte sich, wie es scheint, für Riesser noch 
dadurch, daß die Mehrheit sich zu diesem Votum durch ein quasi-ständi-
sches, antijüdisches Prinzip legitimiert sah. Wegen dieses quasi-ständi-
schen, quasi-aristokratischen Prinzips der minderheitenfeindlichen Demo-
kratie mußte Riesser das Prinzip der Freiheit über das mehrheitsdemokrati- 
sche Gleichheitsprinzip stellen; und um sein Vorgehen zu rechtfertigen, 
mußte er zeigen, daß die Mehrheit im vorliegenden Falle rechtswidrig 
handelte. Die Diskriminierung der Juden habe nichts mit deren Religion zu 
tun, sondern sei, schrieb er, eine Sache des Monopols der Mehrheit'°3. Das 
war der Kern seiner Argumentation. Zu Voigts religiösen Argumenten 
bemerkte er lediglich, sie seien nur Fassade. In Wahrheit seien Aversion 
und Unterdrückung nicht aus der Religion, sondern aus der geschichtlichen 
Entwicklung zu erklären. Es gehe um einen Gegensatz nicht zwischen 
Christen und Nichtchristen, sondern zwischen Privilegierten und Nicht-
privilegierten. In der aktuellen Situation stelle dieser Gegensatz sich dar als 
Gegensatz zwischen Konservativen und Liberalen; denn erstere könnten 
sich auf die Mehrheit stützen, weil die Masse von Vorurteilen und von 
Angst vor der jüdischen Konkurrenz in der neuen Wirtschaftslage be- 
herrscht sei. Weil er das so sah, suchte Riesser die Lösung des Problems 
nicht in Mehrheitsentscheidungen zugunsten der Juden, sondern im Han- 
deln von Männern mit Gewissen innerhalb der Mehrheit, die gegen Privile-
gien und Privilegierte eingestellt waren X°4. Diese Männer, so führte er aus, 
seien Träger der sittlichen Macht, der einzigen, die den Juden zur Verfü- 
gung stehe, im Gegensatz zu anderen unterdrückten Minderheiten der 
Geschichte, die sich durch Blut und Eisen befreien konnten. Das war purer 
Liberalismus. Riesser stellte die Sache der Juden nicht auf Mehrheiten oder 

loo Neue Hamb. Blätter 1843, S. 6of. (12. Februar). 
tot a. a. 0., S. 1z (u. Januar 1843), vgl. auch S. zof. (I8. Januar). 
102 Riesssers Interesse für den amerikanischen Liberalismus hing möglicherweise 

damit zusammen, daß dieser sich eingehend mit diesem Problem auseinanderge-
setzt hatte. 

103 Neue Hamb. Blätter 5843,S. 25 (18. Januar). 
104 Siehe a. a. 0., S. 21 (18. Januar). 
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Gewalt, sondern allein auf die Ideen der Gerechtigkeit und der Freiheit. 
Der kritischen Frage, warum er die bisherige Auseinandersetzung in 

Hamburg denn nicht auf diese Weise geführt habe, begegnete Riesser mit 
dem Argument, er habe in der Vergangenheit nur auf der nationalen Ebene 
so agieren können, in Hamburg dagegen habe er pragmatisch vorgehen 
müssen. Nachdem die Alles-oder-nichts-Forderung 1814 gescheitert sei, 
habe die Supplik von 1834 dem Entwicklungsstadium der Stadt entspre-
chend eine eingeschränkte Zielsetzung gehabt. Er wolle jetzt nichts ande-
res, als diese pragmatische Taktik der veränderten Lage gemäß fortsetzen. 
Denn diese Taktik habe sich zwischen 1834 und 1842 als richtig erwiesen, 
wie die Änderung der Gesinnung zeige, die sie bewirkt habe. Dieser Gesin-
nungswandel sei nicht nur ein Mittel zum Zweck, ein Schritt auf dem Wege 
zur politischen Reform, zur Gleichberechtigung der Juden, er sei mit dieser 
gleichrangig; denn er helfe, ein Problem zu lösen, das durch Gesetze allein 
nicht aus der Welt zu schaffen sei— das Problem des gemeinsamen Lebens in 
einer gemeinsamen Gesellschaft. 

Riesser glaubte daran, daß Änderung der Gesinnung und Änderung der 
Gesetze einander wechselweise bedingten 125. Deswegen war er bereit, 
Schritt für Schritt vorzugehen, aber im Zusammenhang dieser Taktik auch 
Voigts Generalangriff zu parieren. Hätte Voigt sich nur gegen eine —
bevorstehende oder vorgeschlagene — konkrete Änderung im Status der 
Hamburger Juden ausgesprochen, hätte er den Weg der schrittweisen 
Reformen verlängern, aber nicht blockieren können. Aber Voigts Argu-
mente gefährdeten den Riesser so wichtig erscheinenden Sinneswandel und 
stellten damit den Erfolg der seit 1834 praktizierten Taktik in Frage. Darum 
sah Riesser sich gezwungen, einzugreifen, um die Diskussion wieder ins 
rechte Gleis zu bringen: Ich kann es als hamburgischer Jude schon dankens-
werth finden, wenn uns Einer auch bloß Gewerbefreiheit und was dahin 
gehört [. . .] will erringen helfen. Aber die Motive, die Herr V. für seine 
Versagungen angiebt — die kann ich als Jude, als Deutscher und als Einer, 
der die Freiheit und die Wahrheit liebt, weder als innerlich wahr und 
gerecht, noch als die factisch richtigen gelten lassen, und fühle mich gedrun-
gen, sie zu bekämpfen.'°6  

Für Riesser, den Liberalen und den Pragmatiker, gab es nach 1842 zwei 
Möglichkeiten: Er konnte darauf hoffen, daß der schrittweise Fortschritt 
durch den großen Brand entscheidend beschleunigt würde; oder er konnte 
— wie er bereits 1831 andeutete — auf die nationale Revolution setzen. Diese 

105 Auf den Unterschied zwischen dieser Auffassung Riessers und derjenigen Res 
werden wir im nächsten Abschnitt eingehen. 

106 Neue Hamb. Blätter 1843, S. 1 i (i I. Januar). 

1o8 



zweite Möglichkeit bot sich bekanntlich 5848 an, während die erste sich bis 
dahin nicht erfüllt hatte. Wie tief die Enttäuschung war, die Riesser zwi-
schen 5842 und 1848 erfahren mußte, läßt sich daran ablesen, daß er schon 
1844 mit einer dritten Alternative als möglicher Ultima ratio rechnete. In 
diesem Jahr hatte er einen Brief von Bernhard Behrend aus Rodenberg in 
Hessen bekommen, worin ihn dieser bat, sich bei Salomon Heine für die 
Finanzierung einer geplanten jüdischen Ansiedlung in Amerika zu verwen-
den 1°7. Riesser antwortete, es sei unwahrscheinlich, daß Salomon Heine für 
einen solchen Zweck Geld geben werde; er selbst, Riesser, sei gegen das 
Projekt, weil seine Erfolgschancen zu gering seien und ein Mißlingen der 
Sache der Juden schaden könne. Er fügte jedoch hinzu: Indessen begreife 
ich sehr wohl, daß man hierin ganz anderer Meinung sein kann; und 
vielleicht bin ich es selbst in einigen Jahren.'°' Riesser — denn so wird man 
diese Briefstelle interpretieren müssen — fühlte sich als Jude also nicht um 
jeden Preis zur Loyalität gegenüber dem Land verpflichtet, in dem er 
geboren war und lebte; vielmehr stellte er die Emanzipation noch über 
diese Loyalität und hielt das Scheitern der Emanzipationsbemühungen für 
einen legitimen Grund, auszuwandern oder sogar eine selbständige jüdi-
sche Kolonie zu gründen (wie Behrend es vorhatte). 

Das Programm der sozialen Integration: Anton Rhe 
Anton R6e, dessen Ansichten den Hauptgegenstand dieses Abschnitts 
bilden, steht in der historiographischen Literatur im allgemeinen im Schat-
ten Gabriel Riessers. Letzterer gehörte zweifellos zu den hervorragendsten 
Persönlichkeiten unter den für die jüdische Emanzipation kämpfenden 
Juden nicht nur Hamburgs, sondern Deutschlands überhaupt. Worauf es 
nach seiner Überzeugung ankam, war die Anerkennung der Grundsätze 
des Liberalismus durch die maßgebenden Politiker; und dafür kämpfte er 
auf der Ebene sowohl der lokalen wie der überregionalen Politik. Die 
meisten jüdischen Politiker und Historiographen hielten diesen Weg für 
richtig. Deshalb schenkte man Anton lUe, der im Grundsätzlichen und im 
Taktischen anderer Ansicht war als Riesser, nicht die gleiche Aufmerksam- 
keit wie diesem. 

Die Meinungsverschiedenheiten zwischen Riesser und Rhe wurzelten im 
Grundsätzlichen und betrafen nicht nur die Lage der Juden, sondern 
Politik und Gesellschaft überhaupt. In ihnen tritt der Gegensatz von Abe- 

107 Behrend hatte sich mit der Bitte um finanzielle Unterstützung des Projekts 
bereits 5832 an M. A. von Rothschild gewandt, aber dieser hatte seinen Brief 
nicht beantwortet. (Der Brief ist neben anderen einschlägigen Schriftstücken 
abgedruckt in einer Außerordentlichen Beilage zu Orient 1846 Nr. 2). 

108 a. a. 0., S. 3. 
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ral» und «demokratisch» (bzw. «radikal») zutage, wobei diese Begriffe im 
Sinne der Zeit um 1848 zu verstehen sind, in der dieser Gegensatz in der 
deutschen Geschichte eine wichtige Rolle spielt und erstmals auch für die 
Judenfrage bedeutsam wird. Dabei vertrat Ree ein sozialrevolutionäres 
Programm, das, auf eine knappe Formel gebracht, nicht in erster Linie auf 
die politische Emanzipation der Juden abzielte — die nach seiner Auffassung 
ihre tatsächliche Lage in der nichtjüdischen Umwelt nicht wesentlich än-
dern würde —, sondern auf ihre soziale Integration. 

Anton Ree, neun Jahre jünger als Riesser, war wie dieser in Hamburg 
geboren und hatte ebenfalls die Gelehrtenschule dieser Stadt, das Johan-
neum, besucht, studierte aber nicht, wie Riesser, Jura, sondern Philoso-
phie. Nachdem er aufgrund einer Dissertation «De dagesch forti» in Kiel 
zum Doktor der Philosophie promoviert worden war, konnte er in Ham-
burg keine seinem Fach entsprechende Anstellung finden. Es blieb ihm nur 
übrig, als Lehrer zu arbeiten. Eine Lehrerstelle an der orthodoxen Talmud 
Tora-Schule blieb ihm allerdings trotz der Empfehlung Riessers und ande-
rer versagt, weil Isaak Bernays, der orthodoxe Rabbiner der Gemeinde, 
dem auch die Schule unterstand, sich seiner Anstellung widersetzte. Diese 
Weigerung hat ohne Zweifel die in der Folgezeit zutage tretende scharf 
anti-orthodoxe Einstellung Rees mitbestimmt r°9. 

1838, ein Jahr nach seiner Rückkehr in die Vaterstadt, fand Ree, gemein-
sam mit dem Reformprediger Kley, eine Anstellung als Oberlehrer an der 
«Freischule» dem reformjüdischen Gegenstück der Talmud Tora-Schule. 
Rees Distanzierung gegenüber dem Reformjudentum ist möglicherweise 
durch Streitigkeiten zwischen ihm und Kley veranlaßt worden "°. 

Anton Ree befand sich von Anfang an in einer Position, die ihn zur 
Auseinandersetzung mit der schablonenhaften Denkart sowohl der Ortho-
doxen wie des Tempelvereins in Hamburg zwang. Diese Auseinanderset-
zung provozierte einen originellen und interessanten Kommentar Rees zur 
Geschichte des modernen Judentums, der einiges zum Verständnis des 
Gegensatzes zwischen Ree und den Liberalen vom Schlage Riessers beiträgt 
und darum hier kurz skizziert werden soll. 

Die moderne Geschichte der Juden beginnt nach Rees Ansicht mit der 
Französischen Revolution. Durch deren Einfluß entstand der «jüdische 
Jacobinismus», worunter Ree die Tendenz versteht, alles Jüdische aus dem 
Leben der Juden zu eliminieren, um dieses völlig in das der umgebenden 
Gesellschaft zu integrieren; und wie in der Französischen Revolution spitz- 

109 Vgl. Goldschmidt, S. 67. 
110 Siehe Feiner, S. 14- 
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ten sich auch bei den Juden die Gegensätze bis ins Extrem zu: Den « Jacobi-
nern» auf der einen standen auf der anderen Seite «Fanatiker der Vergan-
genheit» gegenüber. Der Kampf der «jüdischen Jacobiner» führte nicht 
zum Erfolg. Zwar wurde er auf breiter Front vorgetragen; aber nach dem 
ersten Durchbruch stellte sich heraus, daß die revolutionären Extremisten, 
eben jene «jüdischen Jacobiner», sich infolge der Prinzipien ihres Kampfes 
über kurz oder lang in Indifferente oder Getaufte verwandelten'". Dieser 
Mißerfolg führte zur Konzentration der jüdischen Revolution auf einen 
einzigen Bereich: die Religion. So entstand, nach Res Auffassung, die 
Reformbewegung. Das Ziel dieser Reform entsprach, wie Re betont, im 
Unterschied zu ihrer Form völlig dem Charakter und dem Ziel der jüdi-
schen Revolution: Integration der Juden in die sie umgebende nichtjüdi- 
sche Gesellschaft. Ihr Gelingen oder Mißlingen war der Prüfstein für die 
Reformbewegung, und an diesem Kriterium gemessen scheiterte auch sie. 
Sie scheiterte nach Res Ansicht, weil auch die «neuen», die Reform-Juden, 
von Änderungen des gottesdienstlichen Zeremoniells abgesehen, durchaus 
die «alten Juden» geblieben waren, in deren täglicher Lebensweise, Betäti-
gung, Sprache usw. sich nichts geändert hatte. Auf diese Weise geriet diese 
Richtung der jüdischen Revolution ins Stocken: Trotz ihres zentralen 
Interesses am Charakter der Gesellschaft ließ sie diese im ganzen, wie sie 
war. Dieses Scheitern führte zur dritten Phase der jüdischenRevolution, die 
von den Grundgedanken des Liberalismus bestimmt war. Da ja das Ver-
hältnis des einzelnen zum Staat im Mittelpunkt dieser Denkrichtung stand, 
lenkte man die jüdische Revolution eben darauf. Der neue Leitgedanke 
war, daß der bürgerliche, der politische Zustand der Juden verbessert 
werden müsse. So werde man die jüdische Frage an der Stelle lösen, an der 
die vorangegangenen Lösungsversuche — der «jüdischen Jacobiner» und 
der Reformbewegung — gescheitert waren. 

Ree wendet sich mit scharfer Kritik gegen diese — von ihm so genannten — 
«Emanzipationisten», die in der politischen Emanzipation das Allheilmittel 
sahen. Diese Richtung der jüdischen Revolution war zu seiner Zeit der 
«letzte Schrei», und mit ihr mußte Rhe sich bei der Entwicklung seines 

I I I In diesem Zusammenhang betont R& die unterschiedliche Taufmotivation der 
Juden damals und zu seiner Zeit: In seiner Gegenwart sieht er sie durch die 
wirtschaftlichen und berufsmäßigen Benachteiligungen der Juden gegeben. Bei 
den «jüdischen Jacobinern» dagegen war sie nach seiner Ansicht die Frucht 
politisch-patriotischer Überzeugung: man müsse als Religion der damaligen 
convertirten Juden das vaterländische Leben nennen. (R6e, Sprachverhältnisse, 
S. 18 Anm.). Diesem Satz liegt ein für Res Konzeption wichtiges historisches 
Urteil zugrunde, wonach der religiöse Glaube keine Seelen mehr gewinnt, weil 
das Problem, mit dem die moderne Welt — und die Judenheit — es zu tun hat, kein 
religiöses, sondern ein soziales ist. 
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eigenen Systems auseinandersetzen. Es fiel ihm nicht schwer, den schwa-
chen Punkt dieser Richtung aufzudecken: Ihre Anhänger unterscheiden 
nicht zwischen sozialer Erneuerung, die — nach Ithe — das eigentliche Ziel 
der Revolution ist, und politischer Emanzipation, die er lediglich als Hilfs-
mittel bei oder als verfassungsmäßige Bestätigung nach der Erreichung 
dieses Ziels ansieht. Auch wenn es den Verfechtern dieses Programms 
gelingt, die gesetzliche Garantie der Gleichberechtigung durchzusetzen, 
wird die jüdische Frage damit nicht gelöst sein "2. 

Wegen seines Kampfes für die Judenemanzipation scheint Riesser das 
klassische Beispiel eines «Emanzipationisten» R6escher Definition zu sein. 
Tatsächlich ist das jedoch nicht der Fall. Denn wie aus früheren Kapiteln 
der vorliegenden Arbeit hervorgeht, suchte Riesser die politische Gleich-
stellung durch die soziale Integration insbesondere im Bereich der Er-
werbstätigkeit zu ergänzen bzw. vorzubereiten: Religiöse Reform und 
Erziehung zum Handwerk haben — nach Riessers Auffassung — die jüdische 
Sozialstruktur bereits verändert und damit die Voraussetzung für die Ge-
währung der Gleichberechtigung geschaffen. Andererseits — und hier haben 
wir Riessers Hauptargument — wird die Emanzipation zu einer Verschmel-
zung der Judenheit mit der nichtjüdischen Bevölkerung führen, so daß nur 
ein einziger Unterschied zwischen Juden und Nichtjuden bestehen bleibt: 
die Religion. Riesser ist also kein blinder «Emanzipationist», das Problem 
der sozialen Integration gab ihm viel zu denken. Trotzdem hielt R6e die 
Kluft zwischen seinem und Riessers Standpunkt für unüberbrückbar, und 
zwar hauptsächlich, wenn auch nicht ausschließlich, wegen Riessers Ein-
schätzung der Beziehung von politischer Emanzipation und sozialer Inte-
gration als eines Verhältnisses von Ursache und Folge. Denn R6e war 
überzeugt, daß die politische Emanzipation die Barriere zwischen den 
Juden und ihrer nichtjüdischen Umwelt nicht beseitigen würde; und er sah 
diese Auffassung durch die Erfahrung der Altonaer Juden bestätigt: Ihnen 
war bereits 1842 der Erwerb des Bürgerrechts ermöglicht worden; trotz-
dem blieben sie in ihrer Stadt Außenseiter wie zuvor "3. 

Von diesem Hauptproblem wie auch von der oben skizzierten histori-
schen Theorie handelt R.6e ausführlich in einem Buch, das zur Zeit seiner 
Veröffentlichung im Jahre 1844 ein vielfältiges Echo hervorrief "4: Die 
Sprachverhältnisse der Juden im Interesse der Gegenwart und mit besonde-
rer Rücksicht auf Volkserziehung. 

112 Re'e, Sprachverhältnisse, S. 17-24- 
113 Re.e, Aufruf, S. 19. 
114 Vgl. die Besprechungen in: Orient 1844, S. 393f. (17. Dezember); Hamburgi-

scher Correspondent vom 25. Dezember R I _44; Israelit vom 20. April 1845; 
Hamburger Literarische und Kritische Blätter vom 18. Januar 1845. 

112 



Nach Res in diesem Buch dargelegter Ansicht befanden sich die Juden 
seiner Zeit am Beginn einer neuen Epoche, auf der Suche nach einer 
Möglichkeit, die festgefahrene jüdische Revolution wieder in Gang zu 
bringen: Unsre Gegenwart wird wiederum ganz ra d ica " 5  Dieser Radi-
kalismus kommt in der programmatischen Formulierung zum Ausdruck: 
Die soziale Stellung der Juden muß verbessert werden, erst 
dann wird das Uebel, gegen welches wir streiten, mit der Wurzel ausgerottet 
werden.' i6  

Diese Aufgabe ist — das weiß R6e als Erzieher — nicht zu lösen durch 
Annäherung der jüdischen an die christliche Oberschicht oder durch spora-
dische und gleichwohl vielen «Emanzipationisten» als ausreichend erschei-
nende Versuche, einzelne jüdische Jugendliche zu Handwerkern heranzu-
bilden. Das eigentliche Problem ist die Masse. Diese Einsicht ist der Wur-
zelgrund des Reschen Radikalismus; von ihr aus kann er sich mit Ben 
Carlo auseinandersetzen; sie — unter anderem — unterscheidet ihn, den 
Demokraten, von Riesser und den anderen Liberalen, und zwar in der 
Praxis noch mehr als in der Theorie. 

Die konkrete Frage, anhand derer Rhe das grundlegende Problem der 
sozialen Integration der Juden erörtert, ist die der jüdischen Sprache bzw. 
«Mundart». (Diesen Begriff verwendet er statt des damals üblichen, von 
ihm aber verworfenen Ausdrucks «Mauscheln».) Die «jüdische Mundart» 
ist nach seiner Ansicht eine «Besonderheit», welche eine Barriere zwischen 
Juden und Christen aufrichtet. Die Beseitigung dieser jüdischen Besonder-
heit ist daher unerläßliche Vorbedingung einer sozialen Integration der 
jüdischen Masse. Abweichungen in der Sprache als dem wichtigsten Mittel 
zwischenmenschlicher Kommunikation führen zu Spannungen, Vorurtei-
len oder gar Haß. R6e hat deshalb nur Spott übrig für diejenigen, die dieser 
Frage nicht die gebührende Aufmerksamkeit schenken oder sich scheuen, 
öffentlich zuzugeben, daß es jüdische Besonderheiten gibt "7. 

Ree geht also, wie man sieht, von der Existenz jüdischer «Besonderhei-
ten» aus, die Fremdheit und Haß fördern "8, und er sucht diese Behauptung 
durch den Rekurs auf die «Mundart» der Juden zu beweisen. Natürlich ist 
der Judenhaß nicht aus diesen «Besonderheiten» allein erklärbar, die viel-
mehr vor allem deshalb auf so vehemente Ablehnung stoßen, weil antijüdi-
sche Vorurteile sich bei den Nichtjuden durch Generationen und Jahrhun-
derte vererbt und erhalten haben. Jedenfalls aber impliziert Res Ansatz 

115 R6e, Sprachverhältnisse, S. 23. 
116 a.a.O., S. 24. 
117 a.a.O., S. 36. 
1'8 Vgl. Ree, Aufruf, S. 21f. 
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eine Ablehnung der bei Reformisten und Emanzipationisten herrschenden 
Auffassung, wonach entweder die Religion die Quelle des Judenhasses 
oder die veränderungsbedürftige Lage der Juden eine Folge ihrer rechtli- 
chen Diskriminierung ist. Wer Haß und soziale Desintegration beseitigen 
will, muß, so Rhe, zunächst und vor allem ihre sozialen Ursachen bekämp-
fen, die er zusammenfassend als «Ragen- oder Stammfeindschaft» be- 
zeichnet "9. 

Die Einführung des Begriffs der Rasse signalisiert Res Auffassung, daß 
die jüdischen Besonderheiten im Physischen wurzeln und erblich sind. Die 
Erbanlagen fixieren sowohl physische wie geistige Grundzüge "°, die je-
doch durch gezielte Einflußnahme veränderbar sind. Im Rahmen seines 
Buches befaßt Rhe sich insbesondere mit der Physiognomie und den 
Sprachorganen. 

Es liegt mir fern, einen Zusammenhang zu konstruieren zwischen diesem 
Rassenbegriff und der Ideologie der «Reinheit des Blutes», die in den 
siebziger Jahren des vorigen Jahrhunderts in Europa aufkam. Aber es ist 
gewiß kein Zufall, daß dieser Demokrat, dieser radikale Jude, der seine 
Aufmerksamkeit auf die Masse richtet, genau wie andere Demokraten nach 
«natürlichen» Ursachen für die Unterschiede zwischen den verschiedenen 
sozialen Gruppen und Schichten in eben dieser Masse sucht. Der Demokrat 
nimmt — offenbar in der Herkunft wurzelnde — Unterschiede auch inner-
halb der nach Ansicht der Aristokraten und Liberalen amorphen Masse 
wahr, während die Aristokraten behaupten, daß solche nur zwischen den 
Ständen existieren. Deshalb benutzt R6e — genau wie später der ebenfalls 
aus Hamburg gebürtige Christ W. Marr und viele andere Demokraten — 
den Begriff «Rage»". 

Es ist hier nicht der Ort, die Bedeutung des Reschen Begriffs der «Rage» 
für die Schlüssigkeit und Oberzeugungskraft seiner Konzeption im einzel- 
nen zu untersuchen oder die Frage zu erörtern, ob und inwieweit er beim 
Scheitern der sozialen Integration oder bei der Entstehung des Zionismus 
am Ende des Jahrhunderts eine Rolle gespielt haben mag. 

Wichtiger ist eine Analyse des Reschen Begriffs der Nationalität, der für 
das Verständnis seines Ansatzes von entscheidender Bedeutung ist. Natio- 

119 Rhe, Aufruf, S. 21. 

izo R6e, Sprachverhältnisse, S. 37f. 
izi Die Krise, in welche die demokratische Bewegung geriet, und die Wendung der 

Rassenlehre zum biologischen Determinismus brachte später einige ehemalige 
Demokraten, die den Begriff der «Rasse» verwendeten, zu einer neuen, extre-
men Auffassung von der Bedeutung der Rassenunterschiede, wie an dem eben-
falls in der vorliegenden Arbeit behandelten späteren Parteifreund Rees, Wil-
helm Marr, deutlich wird. 



nalität ist nach Re nichts anderes als die Summe natürlicher, nahezu 
rassischer Eigenschaften, die zum großen Teil auf die eine oder andere 
Weise vererbt wurden und werden. Jüdische Nationalität ist demnach die 
Summe der Besonderheiten, die sich in vielen Generationen bei den Juden 
angesammelt hat und weitervererbt wird 122 . 

Daß R6e Nationalität in dieser Weise definiert, ist kein Zufall, sondern 
hängt mit der gleichzeitigen Hamburger Problematik zusammen: Wie 
weiter unten ausgeführt wird, spielt der Begriff der Nationalität eine ent-
scheidende Rolle in der durch die Initiativen der Patriotischen Gesellschaft 
ausgelösten Diskussion und bei der formellen Ablehnung einer Änderung 
des Status der Juden durch die Oberalten im Jahre 1844; und Res vom 
landläufigen zeitgenössischen Verständnis des Begriffs abweichende Defi-
nition dieses Begriffs ist offensichtlich dazu bestimmt, das Hauptargument 
für diese Ablehnung zu entkräften. Das in dieser Hinsicht entscheidende 
Charakteristikum seiner Auffassung von Nationalität ist nämlich, daß sie 
keine konstante, «ewige», sondern eine historisch gewordene und verän-
derbare Größe ist: Nationale Eigenschaften können wieder «verlernt» 
werden, eine gründliche und konsequente Erziehung kann die Nationalität 
beeinflussen und wünschenswerte oder notwendige Korrekturen bewir-
ken. Die Möglichkeit der Integration der Juden in die nichtjüdische Gesell-
schaft kann demnach nicht mit dem Hinweis auf ihre besondere «Nationa-
lität» bestritten werden. 

Res Begriff der Nationalität hat aber noch einen anderen aktuellen 
Bezug. Mit ihm setzt er sich von den liberalen Emanzipationisten und von 
den nichtjüdischen Emanzipationsgegnern vom Schlage Ben Carlos ab, 
welche Nationalität mit nationaler Gesinnung, mit Treue zur Nation als der 
politischen Form aller historischen Bestandteile eines Volkes gleichsetzten 
und darum in jedem Indiz für eine besondere jüdische Nationalität einen 
Beweis dafür sehen mußten, daß eine echte Integration der Juden in das 
politische Leben unmöglich sei. R& wendet sich also gegen die Identifika-
tion von Nationalität und Patriotismus. Er räumt zwar ein, daß Nationali-
tät und Loyalität gegenüber dem Staat etwas miteinander zu tun haben, 
aber er bestreitet, daß sie identisch sind 123. Die Bemühungen der Emanzi-
pationsgegner, die fremde Nationalität der Juden zu beweisen, um deren 
Emanzipationsfähigkeit zu bestreiten, sind daher für Rhe in gleicher Weise 
irrelevant und überflüssig wie die Bemühungen der Emanzipationisten, 
solche Beweise zu widerlegen und die Besonderheit der Juden in Abrede zu 
stellen. Auch der Kampf der Reformjuden und Emanzipationisten gegen 

122 Vgl. R6e, Aufruf, S. 22. 

123 R&, Sprachverhältnisse, S. i i4f. 
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den Messiasglauben als einen antinationaldeutschen Glauben ist in Rees 
Augen unnötig. Denn er hält es nicht für ausgeschlossen, daß ein orthodo-
xer Jude, der an den Messias glaubt, ein guter deutscher Patriot sein könne. 

Nachdem Ree die Frage der jüdischen Nationalität von der klassischen 
Diskussion um religiöse Reform und politische Emanzipation getrennt hat, 
geht er dazu über, den physischen Anteil der Nationalität und die Rolle der 
Erziehung zu erörtern. Nationalität ist die Summe der Eigenschaften einer 
Nation. Nation aber ist nach Rees Auffassung — im Unterschied zu Volk —
kein politischer Begriff 124. Nation ist eine natürliche, rassische Größe 725, 
und das herausragende Merkmal einer als Nation zu bezeichnenden sozia-
len Gruppe ist ihre besondere Sprechweise («Mundart»), die eng mit dem 
Bau der Sprachorgane zusammenhängt. Die verschiedenen Nationen haben 
verschiedene Sprechweisen («Mundarten»), genauso wie sie unterschied-
liche Gesichtsformen und einen unterschiedlichen Körperbau haben. 

Ree trennt also zwischen Gesellschaft einerseits und Staat und Politik 
andererseits, wobei er die Nationalität nicht dem für ihn nebensächlichen 
Bereich der politischen, sondern dem für ihn wesentlichen Bereich der 
gesellschaftlichen Verhältnisse zuordnet und sie so vom Patriotismus 
trennt. Diese Zuordnung ist problematisch, und zwar sowohl im Kontext 
der Reeschen Schrift als auch im Kontext der zeitgenössischen Staats- und 
Sozialphilosophie. 

Die immanente Problematik liegt darin, daß Ree einerseits die Begriffe 
Sprache und Volk einander in der üblichen Weise zuordnet, während er 
andererseits dem Begriff der Mundart nicht, wie üblich und zu erwarten, 
den des Volksstammes, sondern der Nation zugesellt, ohne diese Substitu-
tion näher zu erläutern oder zu begründen. Wahrscheinlich mied er den —
von Riesser vielfach zur Bezeichnung der Juden Deutschlands verwende-
ten — Terminus Volksstamm, weil Volle bei ihm ein politischer Begriff ist 
und er Mißverständnissen vorbeugen wollte. Indem er dieser Gefahr aus-
wich, beschwor er aber eine weit größere herauf. Denn wie konnte er die 
Gegner zu überzeugen hoffen, daß die Begriffspaare Nation/Nationalität 
und Vaterland/Patriotismus auseinandergehalten werden müßten, wenn 
nicht nur Emanzipationsgegner wie Ben Carlo, sondern auch Befürworter 
der Emanzipation wie Gallois, dem herrschenden Sprachgebrauch fol-
gend, beides ineinssetzten "6? Wenn man die Beharrsamkeit solchen 

124 Diese Abgrenzung von Nation und Volk findet sich auch sonst, vgl. Josts 
Bemerkung, die Juden in den mohammedanischen Ländern seien eine Nation 
und kein Volk, da sie keine politische Bedeutung hätten (Jos t, Juden in Algerien, 
Israelitische Annalen Nr. 42, 1840). 

125 Ree, Sprachverhältnisse, S. 158. 

526 Gallois bezeichnete in seiner Rede für die Judenemanzipation (1847) die Fran- 
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Sprachgebrauchs und der in ihm sich manifestierenden Ideologie bedenkt, 
wird man zugeben müssen, daß den Emanzipationisten die Polemik gegen 
die Behauptung einer besonderen Nationalität der Juden durch die herr-
schenden Verhältnisse aufgezwungen wurde und daß sie die Macht dieser 
Verhältnisse in diesem Fall realistischer einschätzten als Ree. Dessen be-
griffliche Zuordnungen mußten nicht nur erfolglos bleiben, sie waren 
tatsächlich für die Juden gefährlich. Das stellte sich heraus, als später der 
Begriff der Nationalität rassisch interpretiert, ohne daß er gleichzeitig, wie 
bei Ree, vom Patriotismus unterschieden wurde. 

Mit dem Hinweis auf Rees Unterscheidung von Nationalität einerseits und 
freiwilliger politischer Loyalität im lokal- bzw. regionaldeutschen oder natio-
naldeutschen Rahmen andererseits ist unsere — an der Fragestellung der 
vorliegenden Arbeit orientierte — Erörterung der Reeschen Position aber noch 
nicht zu Ende. Wir müssen uns noch mit dem Begriff Vaterland/vaterländisch 
befassen, der bei Ree ebenfalls eine zentrale Rolle spielt. 

Man hätte erwarten können, daß Ree als Rahmen für die von ihm 
propagierte soziale Integration entweder die kleinste konkrete politische 
Einheit, die Kommune (Dorf oder Stadt), wählen oder sie, seinem Ideal 
des Weltbürgers entsprechend, in einen abstrakt-universalen Zusammen-
hang stellen würde. Statt dessen definiert er den Zustand der sozialen 
Integration als rein vaterländisch 127.  Jeder Mensch, selbst das Genie, 
braucht laut Ree ein Vaterland. Das gilt auch für die Juden. Der Behaup-
tung, das Vaterland der (deutschen) Juden sei Palästina, tritt er allerdings 
energisch entgegen: Palästina sei der Juden Mutterland und könne das 
Vaterland in keiner Weise ersetzen 128. Das Vaterland ist der einzig mög-
liche Ort der Verwurzelung in der Gegenwart und ihrem physischen und 
geistigen Leben. Das Problem des Juden besteht darin, daß er in seinem 
geistigen Leben hin- und hergerissen ist zwischen Vaterland und alter 
Sitte, zwischen vaterländisch und altväterlich jüdisch r29. Für die soziale 
Revolution, das heißt — nach Ree — für die gesellschaftliche Integration, 
braucht der Jude ein Vaterland; und wenn man hier, in Abwandlung des 
bekannten Liedverses, die Frage stellt: Was ist des deutschen Juden Vater-
land?, so ist die Antwort dieselbe wie im Lied: Soweit die deutsche Zunge 
klingt'3°. Ree ist davon überzeugt, daß dies der gegebene Rahmen, die 

zosen der Freiheitskriege als Bedrücker unserer Nationalität (Gallois, Beitrag, S. 
39), wobei unsere Nationalität hier ganz zweifellos gleichbedeutend mit «unsere 
deutsche Nation» im späteren Sinne, das heißt ausschließlich der Juden, ist. 

127 Vgl. R8e, Aufruf, S. 23. 
528 R8e, Sprachverhältnisse, S. 53. 
129 a.a.O., S. 29, 55. 
13o Vgl. R8e, Sprachverhältnisse, S. 58. 
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Basis der sozialen Revolution ist: Die Sprachorgane der Juden sind nicht 
palästinensisch, sondern deutsch; und selbst wenn die deutschen Juden 
auswandern würden, bliebe der deutsche Kern in ihnen erhalten, auch in 
Palästina würden sie eine deutsche Kolonie bilden '3'. 

Dieser optimistische Glaube an die Möglichkeit der Integration der 
Juden im nationaldeutschen Rahmen fand seinen Ausdruck auch in Eduard 
Cohns Zeitschrift Der Jude in Deutschlands Gegenwart: Da breitet sich vor 
unsern Augen ein einiges, großes Deutschland aus.'32 Diese Überzeugung 
steht nicht im Widerspruch zu Res Annahme der biologisch-rassischen 
Grundlage der jüdischen Besonderheiten, da diese, wie wir gesehen haben, 
nach seiner Auffassung zwar weitgehend erbbedingt, aber veränderbar 
sind. Wir hatten auch bereits darauf aufmerksam gemacht, welche entschei-
dende Rolle lUe der Erziehung bei der Eliminierung von Integrationshin-
dernissen zumißt. Aber Rde weiß natürlich, daß es auch Besonderheiten 
gibt, die auf diese Weise nicht beeinflußt werden können. Zur Beseitigung 
solcher unterscheidenden und darum integrationswidrigen Besonderheiten 
— wie zum Beispiel der sogenannten jüdischen Nase — empfiehlt er jüdisch-
nichtjüdische Mischehen. 

Wie weiter unten deutlich werden wird, vertraten Ree und Riesser auch 
in der Mischehenfrage unterschiedliche Standpunkte. Hier ist etwas ande-
res zu erörtern, nämlich, ob sie sich auch hinsichtlich der «deutschen 
Sache» wesentlich voneinander unterscheiden: Ist der deutsche National-
staat für lUe unbedingtes, oberstes Ziel, oder ist er ihm — wie Riesser — nur 
ein Etappenziel, eine Station auf dem Weg zu einem anderen Ziel, ein Mittel 
zum Zweck? 

Karl Marx hat zwar — wie mir scheint, zu Recht — 1848 gesagt, dem 
Demokraten sei das deutsche nationalpolitische Erwachen wichtiger als 
dem Liberalen; und wir haben keinen Grund, R6e der Heuchelei zu ver-
dächtigen und zu bezweifeln, daß es ihm tatsächlich ernsthaft um die 
Einigung Deutschlands und die Integration der Juden in das deutsche 
Vaterland zu tun war. Aber gewisse Vorbehalte dürften trotzdem am Platze 
sein. Die Art der deutschen Begeisterung in Res Artikeln, die in Eduard 
Cohns bereits oben genannter Zeitschrift erschienen, wirkt künstlich und 
absichtlich dem Geist des Blattes angepaßt; und wenn R6e in seinem Buch 
über die Sprachverhältnisse sagt: [. . .1 nicht Preussen, Hannover, Harn-
burg, sondern Deutschland heißt unser Vaterland' 33, so hat diese Feststel-
lung im Rahmen der Schrift eine ganz bestimmte Funktion. Sie relativiert 

1 31 R6e, Sprachverhältnisse, S. 58. 
132 R6e, Aufruf, S. 43; Der Jude in Deutschlands Gegenwart, Nr. 22. 
133 R6e, Sprachverhältnisse, S. 58. 
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nämlich die auch von Ree bedauerte Tatsache, daß die meisten deutschen 
Staaten den Juden die volle Gleichberechtigung nach wie vor vorenthielten, 
und gehört damit in den Zusammenhang der Relativierung der zentralen 
Bedeutung, welche Riesser und seinesgleichen der bürgerlichen Gleichbe-
rechtigung in den einzelnen deutschen Staaten beilegten. Damit erscheint 
freilich zugleich die vaterländische Zielsetzung selbst ebenfalls relativiert. 
Auch wenn man vom Stellenwert der zitierten Aussage im Kontext von 
Rees Polemik gegen die Emanzipationisten absieht, läßt sich kaum bestrei-
ten, daß das deutsche Vaterland für Ree ebensowenig wie für Riesser das 
eigentliche Ziel, daß es auch für ihn letztlich nur Mittel zum Zweck war, zu 
einem Zweck freilich, den er, wie wir oben gesehen haben, anders definierte 
als Riesser und die Emanzipationisten. Daß diese Interpretation richtig 
ist, wird durch Rees Verhalten in der Revolution von 1848 bestätigt: 
Als die politischen Ereignisse den Weg freimachten einerseits für eine 
radikale lokale Reform, andererseits für eine liberale gesamtdeutsche Re-
form, entschied Ree sich für die erstere, weil ihm das zweckdienlicher zu 
sein schien. 

Natürlich stellt sich die Frage, in welchem Umfang Ree auch vorher 
schon von den besonderen Hamburger Verhältnissen beeinflußt war: In-
wieweit motivierten ihn die örtlichen Gegebenheiten, sich des nationalen 
Arguments zu bedienen? 

Rees historische und soziologische Analyse der Lage der Juden deuten 
ebenso wie die — im nächsten Kapitel behandelte — Tätigkeit der Gesellschaft 
für sociale und politische Interessen der Juden darauf hin, daß es sich hier 
weitgehend um einen spezifisch hamburgischen Versuch handelt. So 
stimmt bereits Rees Theorie von den verschiedenen Phasen der jüdischen 
Revolution eher mit der Geschichte Hamburgs und seiner Juden als mit der 
Geschichte der Juden in Europa überhaupt überein. Auch bei der Erörte-
rung des Sprachproblems scheinen die lokalen Verhältnisse durch, wenn 
Ree erwähnt, die jüdische Mundart steche im Norden viel mehr von der 
Volkssprache, als im Süden ab und die Juden Norddeutschlands seien da-
durch häufig veranlaßt worden [. . .], ihre Kinder, wenn sie dieselben vor 
der jüdischen Mundart sorgfältig bewahren wollen, zuerst nur Plattdeutsch 
sprechen zu lassen '34. Und wenn Ree die jüdischen Institutionen kritisiert, 
ist hinter seiner Beschreibung unschwer das Bild der Hamburger Gemeinde 
zu erkennen. Ihre Hauptstütze findet die hier vorgetragene Auffassung 
aber in dem unbezweifelbaren Zusammenhang zwischen dem — bereits 
erwähnten und später noch ausführlicher zu behandelnden — Vorschlag der 
Hamburger Senatskommission vom Jahre 1843 und der Abfassung des 

134 a.a.O., S. 95. 
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Reeschen Buches: Dieser Vorschlag und die—nach den großen Hoffnungen 
im Jahr des Hamburger Brandes doppelt enttäuschende — Ablehnung des 
Gesetzentwurfs betreffend die bürgerliche Gleichberechtigung der Juden 
durch die Bürgerschaft sind, wie ich glaube, der Anlaß für Ree gewesen, 
nun auch seinerseits in der nationaldeutschen Idee und Bewegung das 
geeignete Mittel zur Lösung der Judenfrage zu sehen, wobei er bezeich-
nenderweise den Unterschied von Vaterstadt und Vaterland als we-
sentlich nicht vom politischen, sondern vom sozialen Standpunkt aus dar-
stellte '35 ; und die Terminologie seiner Hauptschrift ist, wie ich in den 
folgenden Kapiteln zeigen werde, weitgehend als Reaktion auf die Dis-
kussion über die oben erwähnte Entscheidung der Senatskommission auf-
zufassen. 

Es versteht sich von selbst, daß diese Bemerkungen nicht den national-
deutschen Ton in Rees Entwurf abschwächen sollen; sie sollen vielmehr 
lediglich die lokale Basis zeigen, auf der dieser Entwurf aufbaut. Für Ree als 
Demokraten war es einsichtiger als für einen Liberalen, in der nationalen 
Revolution die Lösung der politischen und sozialen Probleme zu sehen; in 
dieser vorrevolutionären Epoche, in der nationale Töne vom nahegelege-
nen Holstein nach Hamburg herüberklangen, lag die Idee der nationalen 
Revolution ohnehin gleichsam in der Luft. 

Es ist aufschlußreich, daß auch die Organisation, von der im nächsten 
Kapitel ausführlich die Rede sein wird, mit ihrer allgemein-deutschen 
Zielsetzung Schiffbruch erlitt, als im Jahre 1849 der Weg für die gesetzliche 
Emanzipation der Juden in Hamburg geebnet war. Ree selbst wurde jetzt, 
wie bereits erwähnt, hauptsächlich auf der lokalen Ebene aktiv und blieb es 
bis zum Ende der sechziger Jahre. 

Eduard Cohn und seine Zeitschrift 
Anton Rees öffentliche Tätigkeit vor 1848 hätte sich wahrscheinlich in 
seinem im vorigen Kapitel besprochenen Buch und in seiner Erziehertätig-
keit erschöpft, wäre nicht zur gleichen Zeit jemand in Hamburg tätig 
gewesen, der so recht ein Mann dieses historischen Augenblicks war: 
Eduard Cohn. Cohn war kein Einheimischer, sondern kam erst 1837 nach 
Hamburg, wo er sechs Jahre lang als Hamburger Korrespondent der jüdi-
schen Zeitung Orient arbeitete, ehe er eine Hamburger jüdische Zeitung 
herauszugeben begann r36. Dieses schon an und für sich außergewöhnliche 

135 E. Cohn deutet indirekt auf die Verbindung beider hin, siehe Orient 1844, 
S. 393 f (i7. Dezember). 

136 In Hamburg gab es damals keine jüdische Zeitung, vgl. Orient 1842, S. 345 
(25. Oktober). 
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Unternehmen war um so wagemutiger, als es der später von Cohn gemein-
sam mit Re unternommenen Gründung der Gesellschaft für sociale und 
politische Interessen der Juden voraufging. Aus seinen Aufsätzen im Orient 
wie aus einem 1844 veröffentlichten Buch Die Judenfrage geht hervor, daß 
Cohn, ungeachtet seines Interesses an allen Bereichen jüdischen Lebens, 
sein Augenmerk hauptsächlich auf das Verhältnis zwischen Juden und 
Nichtjuden und auf das Phänomen des Judenhasses gerichtet hatte 137. Die 
Aktivität der Judenhasser im Hamburger Raum, insbesondere des Medizi-
ners Reichenbach und des Altonaer Anwalts Witt, ließ nicht viel Raum für 
Illusionen über das Ziel dieses Hasses: Vernichtung des Judenthums und 
Ausrottung der Juden'38. Cohns Absicht war es, diesen Umtrieben entge-
genzuwirken und Mittel und Wege zu finden, um die Barrieren zwischen 
Christen und Juden niederzulegen: Wir [die Juden] müssen [. . uns nicht 
abschließen, nicht die Hände in den Schooß legen, sondern eine Mission 
gestalten, die, ein geheimer, allmächtiger Bund, [. ..] durch Wort und 
Schrift und That und Beispiel wirkt.'39  Im Zentrum der Cohnschen Aktivi-
tät stand die Bemühung um eine zeitgemäße zweckdienliche Wesensbe-
stimmung des Judentums, die ihren treffendsten Ausdruck fand in seiner 
Reaktion auf eine Versammlung jüdischer Gelehrter in Pest, die sich mit der 
Frage der «Fortbildung der jüdischen Nation» befaßte: Nennte man uns 
doch lieber Juden, statt Israeliten, aber auch Confession statt Nation.'4° Mit 
gleicher Intensität griff Cohn eine journalistische Betrachtung an, welche 
die Juden zu den Völkern Europas zählte '4'. Er schrieb im Orient: [ . .] 
daß die Juden kein Volk mehr sind, daß sie keine Nationalität mehr haben, 
daß sie keinen Staat im Staate mehr ausmachen wollen und können.142 Zwar 
besteht — so Cohn — eine religiöse Bindung der Juden an Jerusalem, aber 
diese wird genauso aufhören, wie die Bindung der deutschen Katholiken an 
Rom von selbst aufhören wird, sobald ein deutscher Nationalstaat mit einer 

137 Vgl. Orient 184.2., S. 241 (3o. Juli); S. 251-233 (6. August); S. 257f. (13. August); 
S. 268f. (20. August); S. 274 (27. August). 

138 Cohn, Fliegende Blätter, S. 54. 
139 Orient 1843, S. 219 (I I. Juli). 
i4o Orient 1842, S. 257 (13. August). 
141 Orient 1844, S. 28 (23. Januar), in der Erwiderung auf einen Aufsatz in der 

Deutschen Leipziger Allgemeinen Zeitung. 
142 Orient 5842, S. 338 (18. Oktober). Eine andere Auffassung äußert sich auf der 

Medaille, mit der die Hamburger jüdische Gemeinde 1841 Montefiore geehrt_42  
I12 hatte: ihre Legende enthält den Begriff »unser Volkstum«. Im Frühjahr  

berichtete der reformjüdische Korrespondent des Blattes Der Israelit des 19. 
Jahrhunderts, dieser Begriff werde mehr und mehr als Waffe gegen uns 

1-42,
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einheitlichen, für alle geltenden Gesetzgebung die verschiedenen Gruppen 
in ein übergreifendes Ganzes integriert '43. 

Volk und Nation sind also für Cohn im Gegensatz zu Ree identisch; und 
da er die deutschen Juden der deutschen Nation zurechnet, ist es nur 
konsequent, wenn die jüdische Solidarität für ihn an den Grenzen Deutsch-
lands endet. So äußerte er anläßlich bestimmter Ereignisse in Holland, 
welche die dortigen Juden betrafen: Wir müssen [. ..J consequenter Weise 
auf jedes solidarische Lob verzichten [. ..J Wir haben mit den holländischen 
Juden nichts gemein als den Glauben.'44 

Cohns Verhältnis zu Hamburg ist von einer eigenartigen Haßliebe be-
stimmt. Darum hat seine Kritik am Zustand der Stadt und der jüdischen 
Gemeinde einen hämischen, bissigen Ton, der bei seinen in Hamburg 
geborenen Kollegen fehlt: Außer Hamburg giebt es nur noch eine Stadt, in 
der der Judenhaß unvertilgbar scheint, und das ist Frankfurt a. M. '45. Der 
in diesem Urteil zum Ausdruck kommende Zynismus mischt sich mit 
Verwunderung darüber, daß gerade diese Stadt so viele Juden anzieht und 
festhält (wofür ja er selbst ein lebendiges Beispiel ist) und daß die jüdischen 
Einwohner Hamburgs von einer Treue zu ihrer Stadt und einer Liebe zum 
«Vaterland» erfüllt sind, die weit über das zu Erwartende hinausgeht: 
Nirgends möchte daher ein Auswanderungsplan nach Palästina weniger 
Unterstützung finden als hier.'46  Cohn versucht, dies Paradox aufzulösen, 
indem er die Judenhasser in Hamburg näher ins Auge faßt und feststellt, 
daß Ben Carlo, Witt und Reichenbach keine Hamburger sind. Daß er sich 
mit dieser Erklärung zufriedengibt, zeigt, daß er sich letztlich doch mit den 
Hamburger Juden identifiziert: Die Tatsache, daß zwei der eben genannten 
Judengegner aus Altona sind, verwandelt sie für ihn in Fremde, so wie auch 
der aus Dänemark stammende jüdische Täufling Nathanson für ihn ein 
Fremder ist, der als solcher die Verhältnisse in Hamburg nicht kennt '47. Die 
Relevanz der in Hamburg aktiven Judenhasser wird also an der Elle des 
Hamburger Lokalpatriotismus gemessen. 

Cohns Versuch, zur Wurzel des Verhältnisses zwischen Juden und 
Nichtjuden durchzudringen, gründet sich nicht auf eine positive Einstel-
lung zur Gemeinde. Vielmehr äußert er sich abfällig nicht nur über die 

143 Cohn, Fliegende Blätter, S. 15. 
144 Orient 1842, Beilage zu Nr. 4o (27. September), S. 2. 
145 Orient 1846,S. 166 (28. Mai). 
146 Orient 1842, S. 345 (25. Oktober). 
147 Der getaufte Jude Nathanson kam von Dänemark nach Hamburg und trug sich mit 

dem Plan einer Massentaufe von Juden. Cohn versuchte dies mit dem Hinweis 
darauf psychologisch zu erklären, daß Nathanson in Dänemark einen Prozeß gegen 
seine Familie verloren hatte, siehe Cohn, Fliegende Blätter, S. 6 und 9. 
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Stadt, sondern auch über ihre Juden: [. 	die wohlhabenden Juden ent- 
schließen sich schwer, ihre Kinder in eine Religionsschule zu schicken, 
welche auch von ärmeren Kindern besucht werden konnte, denn leider ist es 
wahr, daß sich der jüdische Kastengeist nirgends deutlicher ausprägt, als in 
Hamburg.148  

Als Demokrat neigt Cohn dazu, seine Galle gleichmäßig über Fürsten 
und Pöbel auszuschütten, indem er für die Rechte der Juden kämpft: Vor 
den Fürsten kriechen, [. . I dazu gibt sich heutzutage kein Ehrenmann in 
Israel mehr her, wenn er auch noch Gefahr läuft, von Heinrich Leo und 
Wolfgang Menzel und Konsorten mit dem Prädikat eines radikalen Juden-
jungen beehrt zu werden. Wir Juden, soweit wir der Freiheit fähig[ ..J sind 
[. . J haben nicht nöthig, das Urtheil der Welt und die gesunde öffentliche 
Meinung zu scheuen, ob wir nun Fürsten oder Stände, ja sogar ob wir 
vornehmen oder gemeinen Pöbel gegen uns haben. 49  Drei Feinde haben die 
Juden: Aristokraten, Theologen und Radikale '5° - diese Feststellung zeigt, 
daß Cohns kritische Aufmerksamkeit nicht einseitig auf eine Gruppe ge-
richtet ist. Die künftige Tätigkeit eines Wilhelm Marr kann ihn nicht 
überraschen. 

Trotz seines Mißtrauens gegenüber den Radikalen blieb Cohn selber 
radikal gesinnt. Man darf aus den oben angeführten Zitaten auch nicht den 
falschen Schluß ziehen, daß seine Einstellung zu den Problemen, mit denen 
er sich befaßte, nur zynisch oder destruktiv war. Er war vielmehr von der 
Lösbarkeit dieser Probleme überzeugt und engagierte sich in der Richtung, 
in der, wie er glaubte, diese Lösung zu suchen war: Die Überwindung der 
Zwistigkeiten innerhalb der Judenheit und zwischen dieser und der christ-
lichen Gesellschaft hielt er für möglich einzig im Rahmen der nationaldeut-
schen Idee und Bewegung. 

Dieses Programm vertrat Cohn in seiner Zeitung Der Jude in Deutsch-
lands Gegenwart, die in den Jahren 1846/47 erschien '51. An der Zielsetzung 
dieses Blattes läßt sich Cohns Einstellung zum Deutschtum ablesen: Es 
wird für die Juden nicht bloß zu Juden, sondern zu Deutschen, zu Kindern 
desselben Vaterlandes und derselben Muttererde, zu Volk- und Heimge- 

148 Orient 1846, S. 166 (28. Mai). 
149 Orient 1845, S. 317 (I. Oktober). 
15o Siehe Der Jude in Deutschlands Gegenwart Nr. 1 vom 6. Januar 1846. 
151 Leider ist es mir nicht gelungen, in Israel oder in Deutschland mehr als die 

beiden ersten Nummern dieses Blattes ausfindig zu machen. Doch wird Cohns 
Blickrichtung schon aus dem programmatischen Artikel, mit dem die Zeitung 
beim Leser eingeführt wurde, hinreichend deutlich. (übrigens war R&s Aufruf, 
von dem ich einen Sonderdruck benutzen konnte, ursprünglich in Fortsetzun-
gen in Cohns Blatt erschienen.) 
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nossen reden [. . .J es will also den Juden in Deutschland alles nichtdeutsche 
Gepräge [. . .J rauben.152  

Von Cohns Äußerungen im Jahre i 840 bis zu diesem Artikel führte ein 
gerader Weg. Bereits seine Stellungnahme zum Hamburger Brand und 
seinen Folgen zeigte die Verbindung des jüdischen mit dem allgemein-
deutschen Standpunkt, wenn er davon sprach als von einer echt deutschen 
Sache, die auch das deutsche Judentum anging '53. 

Aus der oben zitierten Zielsetzung seiner Zeitung folgte, daß Cohn die 
Änderung des legalen Status der Juden als eine schuldige Pflicht des künfti- 
gen Nationalstaates seinen jüdischen Bewohnern gegenüber ansah: Nur das 
Gesetz, und zwar nur das vaterländische, ein heiliges [. . .1 soll gelten.' 54 
Erst wenn das der Fall ist, wird Deutschland endlich dem Juden zum 
Vaterland werden. 

Mit ihrem Programm der Integration standen Ree und Cohn in der 
Hamburger jüdischen Gemeinde nicht allein. Das bezeugt die Gründung 
und Entwicklung der Gesellschaft für sociale und politische Interessen der 
Judeni 55, in welcher neben ihnen einige Vertreter der angesehensten jüdi- 
schen Familien, zwei Reformrabbiner — Frankfurter und Salomon — und 
Isaac Wolffson, ein junger, aktiver Rechtsanwalt, der dann eine der wich-
tigsten Persönlichkeiten im politischen Leben Hamburgs wurde, zu den 
ausschlaggebenden Mitgliedern gehörten. Die Gesellschaft begann 1846 
mit elf Mitgliedern, die sich in einer kleinen Wohnung trafen, und brachte 
es innerhalb eines Jahres auf 399 Mitglieder, von denen nicht wenige 
Christen waren. Von ihren Anhängern wurde sie inoffiziell auch «Verein 
zur sozialen Verschmelzung der Juden» genannt, aber ihre Gegner hielten 
es für ihr einziges Ziel, die Mitglieder auf die Gleichberechtigung vorzube-
reiten. 

Ree und Cohn waren überzeugt von der Notwendigkeit einer starken 
Vereinigung für die Änderung der Lage der Juden in Hamburg und in 
Deutschland überhaupt. Schon 1842 gab Cohn die Parole «Eintracht» für 
die Juden in Hamburg und in Deutschland aus. Ree betonte zusätzlich die 
Notwendigkeit eines von Persönlichkeiten aus allen Schichten, aber vor 
allem natürlich von Leuten mit Einfluß und Geld unterstützten Komitees. 
Im Gegensatz zu den «Emanzipationisten» war es die Absicht von Ree und 
Cohn, nicht nur auf der Ebene des konstitutionellen und politischen 

152 Der Jude in Deutschlands Gegenwart Nr. 1 vom 6. Januar 1846. 
t 53 Orient 1842, S. 578 (4. Juni). 
154 Cohn, Fliegende Blätter, S. 18f. 
155 Vgl. R6es, Aufruf, S. 5 und 8; Orient 1846, S. 357f. (tz. November); 1847, 

S. 82f. (12. März); Israelit vom 24. Oktober 1847; Feiner, Rie, S. 33ff.; 
Haarbleicher, S. 144. 
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Kampfes zu arbeiten, sondern auch und vor allem auf dem sozialen Gebiet. 
Das kommt im Programm der Gesellschaft deutlich zum Ausdruck '56. 

Den Gründern der Gesellschaft blieb ebensowenig wie den «Emanzipa-
tionisten» die Tatsache verborgen, daß die Zahl der antijüdischen Sprecher 
in den Jahren nach 1842 allmählich abnahm. Das geschah nicht etwa, weil 
das Interesse am Thema erlahmte; in den Jahren 1846/47 war die jüdische 
Frage im Gegenteil das Thema des Tages' 57. Aber antijüdische Provokation 
war nicht mehr Mode, und in öffentlichen Versammlungen hörte man keine 
antijüdischen Bemerkungen mehr aus dem einfachen Grunde, weil die 
Emanzipationsgegner, von denen die meisten aus der «kulturlosen Menge» 
kamen, sich dort nicht blicken ließen. 

Diese Entwicklung rief bei den «Emanzipationisten» ein Gefühl der 
Sicherheit in der öffentlichen Diskussion hervor, während es It.e und seine 
Freunde zu noch intensiverer Arbeit für die soziale Integration auch der 
unteren Schichten anspornte. Um die Integration auch innerhalb der Ham-
burger Jugend zu fördern, wandte Ree sich ausdrücklich an die Jugend-
schaar. Auch hierin unterschied er sich von den «Emanzipationisten». 
Cohn stellte mit leisem Spott fest, daß ausgerechnet die Juden dieser 
besonders judenfeindlichen Stadt besondere Anstrengungen unternahmen, 
um die Integration zu fördern, nicht zuletzt auch dadurch, daß man jüdi-
sche Kinder in christliche Schulen schickte — [. . .1 als ob nicht gerade hier 
meistens der Kern zu diesem Judenhasse gelegt würde '58. 

Der langjährige Sekretär der Hamburger jüdischen Gemeinde, Haarblei-
cher, sah die Bedeutung der Gesellschaft für sociale und politische Interessen 
der Juden vor allem darin, daß sie durch ihre öffentlichen Debatten viel 
dazu beigetragen hat, das zu allgemeiner Kenntniss zu bringen, was bisher 
nur bei Wenigen zum Bewusstsein gekommen war, dass nämlich eine Ani-
mosität gegen die Juden bei den hiesigen niedriger gestellten Volksklassen 
gar nicht vorhanden sei, und dass ihre Freiheit Eine und dieselbe sei mit der 
Befreiung aller übrigen Schichten der Gesellschaftu9. Mag dieses Urteil 
auch übertrieben und einseitig sein, richtig ist jedenfalls, daß die Gesell-
schaft durch die von ihr organisierten wöchentlichen Treffen und häufige 
öffentliche Diskussionen im Verein mit dem kostenlosen Vertrieb einschlä-
giger Druckschriften '6° das Verständnis für das jüdische Problem in der 
Hamburger Öffentlichkeit förderte. 

R& und Cohn wurden auch von Christen unterstützt. So trat Baumei- 

156 Siehe Orient 1847,S. 82f. (52. März). 
157 Siehe Orient 1847, S. 199 (18. Juni). 
158 Orient 1846,S. 166 (28. Mai). 
159 Haarbleicher, S. 144. 
16o Siehe Orient 1847, S. 199 (i8. Juni) (Semmi Israels Vorschlag). 
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ster '6', der Freund Riessers und Förderer der Gesellschaft, in einer Ver- 
sammlung nachdrücklich für eine echte soziale Integration ein: Er selbst 
habe in seiner Jugend gelernt, daß die Juden minderwertige Menschen 
seien; und solche Vorurteile könnten nicht überwunden werden, solange 
die persönliche Fremdheit zwischen Juden und Nichtjuden fortdauere. 
Ohne engere Kontakte zwischen Juden und Christen würde es auch nichts 
nützen, wenn die Juden ihre Lebensgewohnheiten änderten und ihre Be- 
sonderheiten aufgäben <62. 

Befand sich die Gesellschaft mit der Überzeugung ihrer Hauptinitiato-
ren, die soziale Integration sei der Schlüssel zur Lösung der Judenfrage, 
auch im Gegensatz zu den «reinen» Emanzipationisten, so war ihr Pro-
gramm letzten Endes doch ein Kompromiß zwischen R6es Vorstellungen 
und den Vorstellungen der an der Gründung der Gesellschaft beteiligten 
Emanzipationisten. Dieser Kompromiß entsprach Cohns eigener Auffas- 
sung: Entfernung des religiösen Einflusses auf das politische und gesell-
schaftliche Leben, Kampf für die rechtliche Gleichstellung der Juden und für 
die Einheit des Gesamtvaterlandes. Auch in R6es Rechenschaftsbericht über 
das erste Jahr der Gesellschaft kommt der Kompromiß zum Ausdruck: Das 
Ziel unseres Strebens ist [. . erstens eine Änderung des Gesetzes [. . 1 sodann 
daß das Vorurtheil gegen die Juden [. . .1 genährt durch manche Besonderhei-
ten in Sprache und Sitte, verschwinde [. .1. Derselbe Bericht enthält auch 
Passagen, welche Cohns zentralen Gedankenwiedergeben: Deutschland muß 
in uns eingehen, wenn wir ins Vaterland aufgehen sollen [. . .J.'63 

Trotz ihrer intensiven Arbeit gelang es auch der Gesellschaft für sociale 
und politische Interessen der Juden nicht, die Lage der Hamburger Juden 
entscheidend zu verändern. Das mußte in den letzten beiden Jahren vor 
1848 fast zwangsläufig die Überzeugung stärken, daß gesetzliche Emanzi-
pation und soziale Integration nicht auf lokaler, sondern nur auf national- 
deutscher Ebene anzugehen seien. 

Exkurs : 
Innerjüdische Auseinandersetzungen und nationale Einstellung 
Der Streit um den Tempelverein und dessen Gebetordnung ist eines der 
meistbehandelten Themen der Geschichte der Juden in Hamburg. Wenn 
wir auf Einzelheiten dieses Streits hier auch nicht eingehen können, müssen 
wir uns doch mit einem zentralen Punkt der Debatte befassen, weil er auch 

161 Hermann Baumeister (1806-1877) stammte aus einer Hamburger Kaufmanns-
familie, war (seit 1842) einer der Führer der Hamburger Reformbewegung und 
(von 1859 bis zu seinem Tod) Mitglied der Hamburger Bürgerschaft. 

162 Vgl. Baumeister, Vortrag, S. 7f. 
163 Feiner, Rde, S. 35. 
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für die vorliegende Arbeit wichtig ist, nämlich mit der Frage, ob die 
Reformer sich von einer «nationaldeutschen» (und damit «anti-nationaljü-
dischen») Ideologie leiten ließen. 

Eine zentrale Rolle spielte dieser Streitpunkt allerdings nicht in Ham-
burg selbst, sondern nur beim Eintreten des deutschen Reformjudentums 
außerhalb der Stadt für den Hamburger Tempel und seinen Gottesdienst. 
So kam zum Beispiel Holdheim bei seiner Verteidigung der Hamburger 
Reform zu dem seither vielzitierten Schluß, daß die Juden keine Nation 
seien 164. In Hamburg selbst ging die Diskussion nicht so weit. Fränkel 
beschäftigte sich in seinem Bericht über das Gebetbuch nur mit dem 
religiösen Aspekt einerseits und dem lokalen Aspekt andererseits. Schließ-
lich handelte es sich im Jahre 1841 ja auch gar nicht um ein ganz neues 
Gebetbuch, sondern lediglich um die Neuauflage des bereits im Jahre 1819 
erstmals erschienenen Reformgebetbuches. Die Heftigkeit der orthodoxen 
Angriffe anläßlich der Neuauflage wird erklärlich, wenn man sie als Reak-
tion der Orthodoxie auf eine drohende Verschiebung des Kräfteverhältnis-
ses zwischen orthodoxer Majorität und reformjüdischer Minorität inner-
halb der Gesamtgemeinde zugunsten der Reformer ansieht. Daß die Re-
form tatsächlich an Boden gewann, läßt sich daran erkennen, daß der 
Tempelverein 184o mit dem Bau eines neuen, größeren Gebethauses be-
gonnen hatte, um die Zahl der Betenden nicht künstlich zu verkleinern x6 5 
und um auch für die Minderbemittelten Platz zu haben. Die Auseinander-
setzung gipfelte bekanntlich in dem vom Chacham Bernays über das Ge-
betbuch und seine Benutzung verhängten Bann, der, da die Mehrheit des 
Gemeindevorstandes damals noch orthodox war, von diesem bestätigt 
wurde. An einem Schisma, das der Bann heraufzubeschwören schien, war 
jedoch weder eine der streitenden Parteien noch der Hamburger Senat 
interessiert, so daß der Bann praktisch ohne Folgen blieb i". 

Auch später, als der Streit abgeklungen, wenn auch nicht beigelegt war, 
sind neue, nationaldeutsche Tendenzen und Argumente bei den Hambur-
ger Reformern nicht nachzuweisen. Im Gegenteil: Die Rede Gotthold 
Salomons bei der Grundsteinlegung des Neuen Tempels am 18. Oktober 
1842 war voll von patriotischen Klängen, wie zum Beispiel: Segne Ham-
burg und Hamburgs Bürger und Hamburgs Bewohner usw. 167. Die natio-
naldeutsche Sache dagegen wird mit keinem Wort erwähnt; und auch im 
Mittelpunkt der Festreden anläßlich der 5-Jahr-Feier des Tempelvereins 

164 Vgl. Holdheim, S. too-1o5. 
165 Fränkel, Gutachten, S. 8. 
166 Vgl. StAH JG 273 a, Band 8, Sessionsprotokoll des Vorsteherkollegiums der 

Deutsch-Israelitischen Gemeinde in Hamburg vom 12. Januar 1842. 
167 Salomon/Frankfurter, Reden, S. 3. 
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am i 8. Oktober 1843 standen, wie immer, die religiöse Erneuerung und die 
Treue zur Stadt '68. 

Die Träger der religiösen Reform in Hamburg wollten die religiösen 
Gebräuche der Juden denjenigen ihrer nichtjüdischen Nachbarn anpassen, 
mehr nicht. Das wußten auch die Orthodoxen: Im Jahre 1842 erschien in 
Hamburg das Buch eines unbekannten Orthodoxen mit dem Titel Festhal-
ten am Gesetze. Darin wird nicht nur, wie üblich, das unveränderte Fest-
halten an der jüdischen Religion und ihrer Gesetzgebung einschließlich der 
strikten Einhaltung des Sabbats und der Feiertage, sondern auch, wie bei 
den Reformern, Treue zur Vaterstadt Hamburg gefordert und, wie bei 
Fränkel, auf die drohende Gefahr aufmerksam gemacht, daß die Orthodo-
xie die mittlere und untere Schicht der Juden in Hamburg an die Reformge-
meinde verlieren könnte 169 ; und diese Befürchtung wog, wie es scheint, für 
den Verfasser des Buchs weit schwerer als die Erkenntnis, daß schon in der 
Oberschicht die Neigung zur Reform eindeutig überwog. Dafür gibt es 
eine einleuchtende Erklärung: Bei der Oberschicht ließ diese Neigung sich 
darauf zurückführen, daß Emanzipation und religiöse Reform ihren spezi-
fischen ökonomischen und Standesinteressen entsprachen; bei den übrigen 
Schichten dagegen mußte sie als Beweis für das Versagen der orthodoxen 
Leitung der Gemeinde angesehen werden 170. 

Der Streit um die religiöse Reform in Hamburg ist für die Fragestellung 
der vorliegenden Arbeit ziemlich unergiebig, wenn auch — was abschlie-
ßend noch nachzutragen ist — im Zusammenhang mit diesem Streit Äuße-
rungen fielen, die mit der Treue zur Hamburger Vaterstadt und zum 
deutschen Vaterland unvereinbar sind: Im Protest gegen die nach seiner 
Meinung übertriebene Neigung der Hamburger Juden, sich zum Wohle der 
Stadt zu engagieren, gelangte ein orthodoxer Jude noch 186o hinsichtlich 
des hier in Frage stehenden Streits zu folgender, deutlich «präzionistischer» 

168 Vgl. Orient 1843, S. 353-355. 
169 Bonn, S. 19. 
170 Der Vollständigkeit halber sei noch ein besonderer Fall von Verquickung 

nationaldeutscher mit jüdisch-religiöser Thematik erwähnt, dessen Anlaß aus 
einer sehr entlegenen Ecke kam, nämlich von der «deutsch-katholischen» Be-
wegung des Pfarrers Ronge, die für eine deutsch-katholische Kirche eintrat. Der 
Hamburger Jude Semmi Hertz schlug vor, diese Kirche unter Hintansetzung 
des katholischen Elements zu einer gesamtdeutschen zu machen, in die auch 
Juden (ohne Taufe) Aufnahme finden könnten. Er hoffte, auf diese Weise zur 
deutschen Nationalität ohne Unterschied des religiösen Bekenntnisses zu gelan-
gen — selbstverständlich ohne Erfolg. Weder Ronge noch die Hamburger Chri-
sten noch die Hamburger Juden konnten sich mit einer solchen Lösung einver-
standen erklären, die als Kuriosum am Wegrand der Entwicklungliegenblieb. (Vgl. 
die diese Angelegenheit betreffenden, 1845 in Hamburg veröffentlichten Briefe des 
Israeliten Semmi Hertz und des Deutsch-Katholiken Johannes Ronge.) 
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Stellungnahme: Vom Vaterland getrennt, sehnt jedes Volk und jeder Ein-
zelne sich dahin zurück, auch wenn es ihnen auf fremdem Boden noch so gut 
geht, so wie sich sehnt das Wild nach der Heimat und die ausgerissene 
Pflanze, ins Erdreich zurückzukehren, aus dem sie wuchs. Warum sollen 
wir uns nicht sehnen nach Rückkehr in unsere Heimat?' 7' 

Die politischen Ereignisse 

Keine Vereinigung repräsentiert die aufgeklärte Bourgeoisie Hamburgs 
besser als die im Jahre 5765 gegründete Patriotische Gesellschaft, deren 
eigentlicher Name Gesellschaft zur Beförderung der Künste und nützlicher 
Gewerbe lautete. Auf freiwilliger Migliedschaft und Mitarbeit basierend, 
befaßte sie sich hauptsächlich mit Problemen der Erziehung und der Mo-
dernisierung des Lebens in Hamburg und entwickelte sich im Lauf der 
Jahre zu einem der wichtigsten Hamburger Vereine, dessen Tätigkeit sich 
auf viele Gebiete erstreckte und der einen großen Einfluß auf die Politik 
innerhalb und außerhalb des Senats hatte=n.  

Eine der wichtigsten Abteilungen der Gesellschaft war ihre Vaterstädti-
sche Section, die sich mit Fragen der städtischen Politik beschäftigte und im 
Zusammenhang damit auch auf die Judenfrage stieß. Politischen Einfluß 
übte die Gesellschaft vor allem durch Suppliken an den Senat, die in der 
Dffentlichkeit stets starke Beachtung fanden. Ihr Patriotismus war eindeu- 
tig auf Hamburg ausgerichtet. 

Diese Gesellschaft verfaßte im Jahre 1842, nach dem Hamburger Brand, 
einige Suppliken betreffend eine Reform der Hamburger Gesetzgebung '73. 

Sofort nachdem sie eingereicht waren, stellte die Gesellschaft eine Commis-
sion zusammen, die alle abzustellenden Mißstände — Gravamina — gründ-
lich untersuchen und die knapp gehaltenen Suppliken ergänzen und erläu-
tern sollte. Die in unserem Zusammenhang wichtigsten Sachbereiche und 
die für sie zuständigen Referenten in der Commission waren die folgenden: 
Verantwortlich für das Kapitel des Kommissionsberichtes, das sich mit der 
Reform der Verfassung beschäftigte, war der uns aus dem vorigen Kapitel 

571 M. Mendelssohn, S. r [Hebr.]. 
172 Ober die Gesellschaft und ihre Geschichte vgl. die Darstellung von Kowalews-

ki. Juden wurden erst in den vierziger Jahren in die Gesellschaft aufgenommen. 
Salomon Heine war seit dem 11. April 1843 Ehrenmitglied, was vor ihm nur 
Adolf Michaelis geworden war. Die Kurzbezeichnung Patriotische Gesellschaft 
ist aus der Bestätigung ihrer Gründung durch den Senat abgeleitet, in der von 
dem patriotischen Endzweck der Gesellschaft die Rede ist. 

173 Vgl. u. a. Sutor, Supplik, S. 11 3. 
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bereits bekannte Dr. Voigt — und diese seine Funktion erklärt die Bedeu-
tung der Diskussion zwischen ihm und Riesser in den Neuen Hamburgi-
schen Blättern, welche Riessers Vorschläge unter dem Blickwinkel einer 
lokalen Aktualität betrachtet. Zuständig für Rechtsprechung (Justiz) und 
Polizeiangelegenheiten war der ebenfalls bereits genannte Dr. Baumei- 
ster '74, Richter am Niedergericht, radikal hinsichtlich seiner Auffassung 
von der notwendigen Verfassungsreform, zuverlässig in seinem Eintreten 
für die Gleichberechtigung der Juden. Der Bereich der Erziehung war dem 
Sachverstand von Professor C. F. Wurm anvertraut, der Lehrer am Akade-
mischen Gymnasium und einer der Grundpfeiler der Reform in Hamburg 
war '75. 

Die Commission legte die Ergebnisse ihrer Beratungen in einem Bericht 
nieder, der am 9. Juli 1843 veröffentlicht wurde. Wie daraus hervorgeht, 
hatten Riessers Argumente den dezidierten Christen Voigt offenbar so weit 
überzeugt, daß sie sich fast wörtlich im Bericht der Commission wiederfin-
den. Daß Baumeisters Stellungnahme zugunsten der Juden ausfiel, war 
nach seiner Einstellung zu erwarten. Durch die Unterstützung der Juden 
stellte die Patriotische Gesellschaft ihren Patriotismus öffentlich unter Be- 
weis '76. Denn die Emanzipation ist unteilbar: Wenn nur der christliche 
Staat sich selbst erst frei macht, so werden auch die Fesseln seiner jüdischen 
Bewohner ohne weiteres gelöst seyn.'77 

Die Beratungsergebnisse der Commission stellten trotz allem natürlich 
nur Kompromisse dar, die Fürsprecher der vollständigen Emanzipation der 
Juden mußten ihren Opponenten nachgeben. So liefen die Vorschläge 
schließlich nur auf die folgenden Punkte hinaus: 1. Gewährung der Gewer-
befreiheit; 2. Aufhebung von persönlichen Beschränkungen der Juden; 3. 
Einsetzung einer Senatskommission zur weiteren Behandlung des Themas. 
Einen wirklichen Fortschritt bedeutete nur der erste Vorschlag, wobei 
freilich nicht vergessen werden darf, daß es sich um den Vorschlag eines 
Vereins und nicht einer verfassungsmäßigen politischen Körperschaft han- 
delte. 

Die Gegner der Judenemanzipation in der Commission der Patriotischen 
Gesellschaft machten keine wirtschaftspolitischen Gesichtspunkte geltend, 
und ihre Einwände waren weniger national oder christlich als ethnisch 
begründet: I. Die Juden gehören einem fremden Stamm an. 2. Wegen 
dieser ihrer besonderen Nationalität können die Juden nicht vollberechtig- 

174 Siehe oben Anrn. 
175 Christian Friedrich Wurm (1803-1876) lehrte seit 1833 als Professor für Ge-

schichte am Akademischen Gymnasium. 
176 Vgl. Orient 1843, S. 138f. (2. Mai). 
177 Baumeister, Vortrag, S. 9. 
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te Bürger werden. 3. Nur als Getaufter kann ein Jude Vollbürger des 
christlich-deutschen Staates sein. 

Der zentrale Begriff der Emanzipationsgegner war also Nationalität. Er 
spielte auch in den Debatten im Senat und Oberalten-Kollegium in den 
Jahren 1843/44 eine entscheidende Rolle, und hier liegt nach meiner Mei- 
nung die Erklärung dafür, daß Ree in seinem Buch über die Sprachverhält- 
nisse diesen Begriff aufnahm und wie er ihn abwandelte. Wie bereits aus-
führlich dargestellt, teilte er mit den Emanzipationsgegnern die Oberzeu-
gung von den biologisch-rassischen Grundlagen der Nationalität, bestritt 
aber die von jenen behauptete oder als selbstverständlich vorausgesetzte 
Identität von Nationalität und Patriotismus und die Unveränderlichkeit 
nationaler Besonderheiten. Auf diese Weise versuchte er, die Anschauun-
gen der Gegner der Emanzipation oder der sozialen Integration der Juden 
ins Gegenteil zu verkehren. Die antiliberalen Emanzipationsgegner be- 
haupteten, der Staat sei kein zufälliges Konglomerat von einzelnen, son-
dern gründe sich auf die Übereinstimmung seiner Bürger hinsichtlich Ur- 
sprung, Charakter, Lebensanschauung, Bräuchen und Gewohnheiten; in 
all diesem wiche die Nationalität der Juden ab, und deshalb könnten sie 
keine gleichberechtigten Miglieder des (christlichen deutschen) Staates 
sein. Ree dagegen behauptete, ein Staat gründe sich auf die von der Natio- 
nalität unabhängige Loyalität — den Patriotismus — seiner Einwohner. 12.6es 
Versuch, auf diese Weise einen zentralen Begriff zu «berichtigen» und 
dadurch in die Entwicklung einzugreifen, ging, wie bereits an anderer Stelle 
gesagt ist, an der politischen — und, wie man hinzufügen könnte, wohl auch 
an der begriffsgeschichtlichen — Realität vorbei und blieb ohne unmittelba- 
re Wirkung. 

Die Vorschläge der Commission der Patriotischen Gesellschaft bildeten 
die — informelle — Grundlage für die Erörterung der Angelegenheit in der 
vom Senat ernannten Commission zur Erörterung der Regulirung der Ver- 
hältnisse der hiesigen Israeliten 178. Im Senat und in der Senatskommission 
wurde die jüdische Sache vom Referenten der letzteren, Senator Hudtwalk-
ker, unterstützt. Hudtwalcker, in dem sich christliche und liberale Über- 
zeugungen auf selten glückliche Art verbanden, war bereit, den Juden 
gleiche Bürgerrechte, den Eintritt in die Zünfte, die offizielle Anerkennung 
von Mischehen und alles, was mit der Gleichberechtigung zusammenhängt, 
zuzugestehen 179. 

178 Vgl. Krohn, Juden r800-185o, S. 64-67; Haarbleicher, S. 1 55. 
179 Vgl. Hudtwalckers Relation für die Commission, die bürgerliche Verbesserung 

der Juden betr. vom 15. April 1843 sowie S. 4 seiner Niederschrift Abweichende 
Ansichten der Herren Commissarien, StAH SA Cl VII Lit Lb No. 18 Vol 7a 
Fasc Iz I Quadr 1 bzw. Quadr 13. 
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Dagegen behauptete ein anderes liberales Kommissionsmitglied, der jun-
ge Senator Goßler, man könne mit Rücksicht darauf keine vollkommene 
Gleichberechtigung verlangen, daß der natürliche Widerstand von den 
«Ungebildeten» ausgehe, die in den Gewerbezweigen oder dem Kleinhan-
del konzentriert und in Zünften und Krameramt organisiert seien und sich 
einer Öffnung dieser Institutionen für Juden widersetzen würden. Diesen 
Erwägungen gegenüber drang Hudtwalcker mit seinen Vorstellungen nicht 
durch, und so war das Resultat der Kommissionsberatungen ein ziemlich 
zurückhaltender Entwurf, der den Juden zwar das Bürgerrecht und die 
Zulassung zu Zünften und Advokatur sowie die Wählbarkeit zu den Un- 
tergerichten und zu allen Departements, die principaliter keine Theilnahme 
an der Regierung, sondern nur an der Verwaltung involviren, zugestehen, 
ihnen aber den Zugang zu Senat und Bürgerschaft sowie zu den bürgerli-
chen Kollegien und Ämtern im Kirchen-, Schul- und Armenwesen, in 
Wohltätigkeits-, Straf- und Besserungsanstalten und am Oberappellations- 
gericht ausdrücklich vorenthalten wollte '8°. 

Dieser Vorschlag wurde am 23. November 1843, nur vier Monate nach 
der Veröffentlichung des Berichtes der Patriotischen Gesellschaft, in der 
Senatskommission verabschiedet. Unter dem Druck der Ereignisse im 
Commerzium, auf die wir im folgenden noch zu sprechen kommen, ging 
der Senat wider Erwarten über die Vorlage der Kommission hinaus und 
brachte ein Gesetz in Vorschlag, das wirkliche Gleichberechtigung, ein-
schließlich Wahlrecht und Zulassung zu allen Ämtern, für die Juden vor-
sah. Um die Einführung eines solchen Gesetzes juristisch vorzubereiten, 
beschloß der Bürgerkonvent auf Vorschlag des Senats im Dezember 1843, 
die Gültigkeit der die Erlangung des Bürgerrechtes regelnden Verordnun-
gen nicht, wie üblich, um fünf Jahre, sondern lediglich um ein Jahr zu 
verlängern, was in der Offentlichkeit als Signal einer bevorstehenden Ver- 
änderung des Status der Juden aufgefaßt wurde 's'. Während der Vorberei- 
tung des Gesetzes, die ungefähr ein Jahr in Anspruch nahm, wurde die oben 
dargestellte Diskussion mit Ben Carlo geführt '82, der für den Fall, daß es zu 
einer judenfreundlichen Regelung kommen sollte, die Massen abermals zu 
mobilisieren drohte. Offenbar nicht unbeeinflußt von dieser Drohung, 
lehnte das Oberaltenkollegium den ihm im Oktober 1844 vorgelegten 
Gesetzesentwurf ab und begründete diese Ablehnung mit dem Hinweis auf 
die fremde Nationalität der Juden und auf den christlichen Charakter des 

18o Siehe S. 4 und 6 des am 23. November und 4. Dezember 1843 im Senat 
vorgetragenen Kommissionsberichtes, StAH SA Cl VII Lit Lb No. 18 Vol 7a 
Fasc 12 I Quadr 16. 

181 Vgl. AZJ 1844, S. 3 (I. Januar). 
182 Siehe oben S. 92 ff. 
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Hamburger Staates "3. Da dieses Gremium naturgemäß stärker von religiö-
sen Motiven bestimmt war, dürften die mit der Christlichkeit des Staates 
begründeten Einwände den Ausschlag gegeben haben, während die Zu-
rückführung der als typisch jüdisch angesehenen Verhaltensweisen im 
Wirtschaftsleben auf die besondere jüdische Nationalität wohl mehr eine 
Konzession an die öffentliche Meinung war. In der Ablehnung trat also 
weniger Neues und möglicherweise Gefährliches zutage als in den früher 
erwähnten Einwänden, die durch die Opponenten innerhalb der Patrioti-
schen Gesellschaft geltend gemacht wurden. Denn dort war, wenn auch 
nicht deutlich, der religiöse Einwand mit dem nationalen Thema verknüpft, 
und Nationalität war rassisch definiert. 

Das Resultat der Diskussion war eindeutig: die verschiedenen Collegia 
lehnten den Vorschlag des Senats ab; und nachdem kurz vorher auch im 
Ehrbaren Kaufmann der Vorschlag, die Juden als Mitglieder anzunehmen, 
durchgefallen war, waren die Juden und die Senatskommission ratlos hin-
sichtlich des weiter einzuschlagenden Weges "4. Die Niederlage führte 
auch diesmal, wie schon 1835, 183o und 1814, zu einer Neueinschätzung 
der Situation durch die jüdischen Aktivisten, und auf diesem Boden wuchs 
die politische Tätigkeit von R& und Cohn, die radikaler eingestellt waren 
und nachdrücklicher als in Hamburg üblich die nationaldeutsche Lösung 
der Judenfrage vertraten. Vor diesem Hintergrund wird auch die oben 
erwähnte Bemerkung Riessers eher verständlich, aus der sich entnehmen 
läßt, daß er nahe daran war, ein jüdisches Gemeinwesen außerhalb 
Deutschlands als Ziel anzuerkennen 183. Es ist auch nicht zu übersehen, daß 
die rege Auseinandersetzung über die schleswig-holsteinische Frage, die in 
ganz Hamburg ein nationaldeutsches Erwachen auslöste, wie es seit 1814 
nicht stattgefunden hatte, ein weiterer nicht unwichtiger Faktor bei der 
Herausbildung einer stärker nationaldeutschen Einstellung unter den für 
die Emanzipation kämpfenden Hamburger Juden war. 

Die im Jahre 1845 trotz allem zunächst noch vorhandene Hoffnung auf 
eine hamburgische Lösung wurde durch den Bürger-Convent zunichte 
gemacht, der am 23. Oktober dieses Jahres beschloß, die Erörterung der 
Frage, ob den Juden die Bürgerrechte gewährt werden sollten, um fünf 
Jahre hinauszuschieben. Das stand im Widerspruch zu dem oben erwähn-
ten Beschluß, die Bürgerrechts-Verordnung nur um ein Jahr zu verlängern, 
und war eine klare Niederlage für den Gemeindevorstand. Die Vorsteher 
Nathan Pintus Nathan und Wolf David Hertz wandten sich denn auch im 

183 Siehe StAH SA Cl VII Lit Lb No. 18 Fasc 1 a II Quadr 7o und 71. 
184 Vgl. StAH JG 273 a Bd. 9, S. 12 (29. Januar 1945)• 
185 Siehe oben S. 109. 
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Auftrag des Gemeindevorstandes an Senator Hudtwalcker, und dieser 
versicherte, die Sache sei nicht völlig in Vergessenheit geraten, und erklärte, 
er halte es für angezeigt, daß der Gemeindevorstand zu Beginn des neuen 
Jahres eine neue Supplik beim Senat einreiche "6. Der Gemeindevorstand 
mußte sich also entscheiden, ob er, Hertz folgend, den Kampf um die volle 
rechtliche Gleichstellung der Juden fortsetzen oder den Vorschlag War-
burgs akzeptieren sollte, fürs erste nur auf einzelne Änderungen des Status 
der Juden hinzuarbeiten. 

Die nicht, wie Hudtwalcker geraten hatte, Anfang 8846, sondern nach 
langer Vorbereitungszeit erst im Januar 8847 eingereichte Gehorsamste 
Vorstellung und Bitte des Gemeindevorstandes suchte den Senat davon zu 
überzeugen, daß die Juden als getreue Untertanen der Hansestadt der 
Verwirklichung des Gesetzesvorschlags von 8845 würdig seien "7. In der 
internen Diskussion hatte also Hertz sich mit seiner Ansicht durchgesetzt. 
Die Ereignisse des Jahres 1847 schienen ihm recht zu geben: Die Wirt-
schaftskrise und die Einstellung des Senats legten die Fortführung des 
Kampfes für die volle rechtliche Gleichstellung nahe m, angesichts der 
wirtschaftlichen Lage schien der Hinweis auf die negativen Folgen einer 
Versagung der Gleichberechtigung für die Wirtschaft Hamburgs erfolgver-
sprechend '89. Auch die Anfang des Jahres erfolgte Wahl Riessers in den 
Gemeindevorstand bedeutete eine Stärkung dieser Politik19°. Anderes trug 
ebenfalls dazu bei, den Bemühungen um eine Verbesserung der Lage der 
Juden in Hamburg neuen Auftrieb zu geben: die gespannte politische 
Atmosphäre in ganz Deutschland, die als nationale Angelegenheit empfun-
denen Vorgänge in Schleswig-Holstein, das durch die Wirtschaftskrise 
verschärfte Problem des Pauperismus, mit dem sowohl die jüdische Ge-
meinde wie der hamburgische Staat sich konfrontiert sahen; zu alledem 
kam die Zuspitzung der Debatte über die Reform der hamburgischen 
Verfassung, die auch den Status der Juden neu zu regeln hatte. 

Dieser letzte Punkt bringt uns zur Vaterstädtischen Section der Patrioti-
schen Gesellschaft zurück, in der 1847 eine tiefgehende Diskussion über die 
konstitutionelle Struktur des hamburgischen Staates und den Status der 
Juden innerhalb dieser Struktur stattfand. Die Fragestellung dieser Diskus-
sion war von prinzipieller Art und betraf die Grundlagen der Regierung. 
Der bereits in anderem Zusammenhang erwähnte Rechtsanwalt Baumeister 

186 Siehe StAH JG 273 a Bd. 9, S. 93 und vgl. auch S. 89 und 92. 
187 Vgl. StAH SA Cl VII Lit Lb No. 18 Vol 7a Fasc 12 II Quadr 82. 
188 Vgl. StAH JG 273 a Bd. 9, S. 198 (9. Dezember 1846) und S. 278 (6. Oktober 

1847). 
189 Vgl. am Anm. 187 a. 0., S. 4. 
190 Er wurde am 17. März 1847 mit sieben gegen sechs Stimmen gewählt. 
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trat auch in dieser Diskussion wieder als extremer Verfechter der Juden-
emanzipation hervor. Für ihn war es selbstverständlich, daß eine Reform 
des Status der Juden integrierender Teil der notwendigen revolutionären 
Reform der Hamburger Verfassung sein müsse. Anderer Ansicht war J. C. 
A. Mestern, der wie Baumeister der Gesellschaft für sociale und politische 
Interessen der Juden nahestand, aber in der Patriotischen Gesellschaft sein 
Opponent war. Er warnte die Juden vor einem Junktim zwischen der 
Verfassungsreform und der angestrebten Änderung ihres eigenen rechtli-
chen Status '9'. 

Die Vaterstädtische Section widmete ihre 32. und 33. Versammlung der 
Judenfrage, und die Hauptredner, die alle, wenn auch in unterschiedlichem 
Ausmaß, für die Gleichberechtigung eintraten, waren die hervorragendsten 
Mitglieder der Patriotischen Gesellschaft, Wurm, Baumeister und Me-
stern 192 . Einige sprachen sich dafür aus, Repräsentanten der Juden auf 
indirektem Weg in die verfassungsmäßigen Gremien hineinzubringen 
durch Ausdehnung des passiven Wahlrechts über den Kreis der Erbgesesse-
nen hinaus auf Selbständige mit loco— 50o Mark Jahreseinkommen (unter 
denen auch Juden waren). Doch dieser Vorschlag fand keine Mehrheit in 
der Sektion. Dagegen billigte sie den von Wurm unterbreiteten Vorschlag 
einer Änderung des gesamten Systems der politischen Repräsentation, da 
die nach Kirchspielen gegliederte Bürgerschaft nicht die Majorität der Be-
völkerung repräsentiere. Das Kriterium der Religionszugehörigkeit sollte 
nach Wurms Vorschlag bei der Entscheidung über die Repräsentionsfähig-
keit keine Rolle spielen, so daß die Juden in dieser Hinsicht nicht benachtei-
ligt sein würden. Mestern billigte diesen Vorschlag nicht. Er hielt nicht viel 
von der revolutionären Verfassungsänderung, und die Judenfrage war für 
ihn ein spezifisches Problem von prinzipieller Bedeutung, das dringlicher 
war als alle anderen Probleme. Denn während jeder christliche Stand in 
irgendeiner Weise politisch repräsentiert sei, sei das bei den Juden nicht der 
Fall. Dieses Unrecht schien ihm größer zu sein als das Unrecht, das anderen 
Bevölkerungsgruppen geschehe; und da er glaubte, daß eine konstruktive 
Lösung der Judenfrage einen breiteren Konsens finden würde als Vorschlä-
ge einer allgemeinen Verfassungsreform, meinte er mit seinem Vorschlag 
den Interessen der Juden besser gerecht zu werden als seine Opponenten, 
die, wie Wurm und Baumeister, in erster Linie das politische System als 
Ganzes im Auge hatten. Sie sahen im Status der Juden nur einen Teil des 
Gesamtproblems oder — so Wurm — einen Ansatzpunkt für die angestrebte 
große Veränderung. Sie erwarteten von den Juden, daß sie sich nicht auf 

191 Protokoll, S. ir8f. 
19z über Baumeister siehe oben Anm. 161, über Wurm oben, Anm. 175. 
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sich und ihre eigene Angelegenheit konzentrierten, sondern ihr Los an das 
Schicksal der Anstrengungen knüpften, die gesamte Verfassung zu ändern. 
Es war nur natürlich, daß Gallois, der später mit Marr und 'the derselben 
Partei angehören sollte, dies besonders deutlich zum Ausdruck brachte. Er 
unterstützte die Forderung nach einer politischen Repräsentation der Ju-
den und kritisierte den oben erwähnten Kommissionsbericht wegen seines 
Mangels an Radikalität und Entschiedenheit. Denn auch in der Judensache 
müsse radical reformirt werden. Jeden anderen Versuch bezeichnete er als 
Feigheit. Die Hauptsache sei jedoch, daß der Mangel einer Judenemancipa-
tion, Christen und Juden gleichmäßig zum Nachtheil gereiche, daß aber mit 
der Emancipation des hamburgischen Staatsbürgers, die Emancipation sei-
nes jüdischen Bruders Hand in Hand gehe, ja eine nothwendige Folge 
derselben sein wird'93. 

Wenn man will, kann man in diesen Sätzen Gallois' eine theoretische 
Antithese zu Riessers Entscheidung im Jahre 1831 sehen: Der sicherste 
Weg zur Emanzipation der Juden in ganz Deutschland ist nicht die nationa-
le Einigung, sondern die demokratische Revolution in den deutschen Teil-
staaten. 

In der gegebenen Lage befanden sich die Verfechter der Judenemanzipa-
tion an einer Wegscheide, an der sie zwischen drei Alternativen zu wählen 
hatten. Diese Alternativen waren: 
1. Die Fortsetzung des bisher vergeblich beschrittenen Weges mit dem Ziel, 

im Rahmen und mit Hilfe der verfassungsmäßigen Institutionen der 
Stadt Hamburg eine Verbesserung des Status der Juden zu erreichen. 

2. Der Versuch, die Judenfrage im Rahmen und mit Hilfe der vaterstädti-
schen Revolution zu lösen. 

3. Der Versuch, die Judenfrage im Rahmen und mit Hilfe der nationaldeut-
schen Revolution zu lösen. 
Der Vorstand der jüdischen Gemeinde hatte sich, wie wir gesehen hatten, 

für die erste Alternative entschieden. Die Patriotische Gesellschaft versuch-
te, die Aktivität der Juden auf die zweite Alternative zu lenken. Die 
Revolution von 1848 ließ neben der zweiten auch die dritte Möglichkeit als 
realistische Alternative erscheinen und brachte mit dem Zwang, zwischen 
ihnen zu entscheiden, die Dinge wieder in Fluß. Davon wird im dritten Teil 
der vorliegenden Arbeit ausführlich die Rede sein. 

193 Gallois, Beitrag, S. 4o. 
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Die Bemühungen um die wirtschaftliche Integration 

In den Beratungen der Patriotischen Gesellschaft spielte die Beschäftigung 
mit dem anonymen Brief eines Hamburger Kaufmanns über das Verhalten 
der Juden im Wirtschaftsleben eine große Rolle '94. Tatsächlich war die 
Bedeutung der mit der Wirtschaft zusammenhängenden Thematik im Rah-
men der Emanzipationsdebatte über die Zukunft der Juden größer als 
diejenige der theoretisch-grundsätzlichen Themen. Schon im Vorwort die-
ser Arbeit wurde darauf hingewiesen, daß die Dichotomie zwischen politi-
schen und wirtschaftlichen Gremien, das heißt vor allem zwischen der 
Bürgerschaft und dem Ehrbaren Kaufmann, ein Schlüssel ist zum Ver-
ständnis der Situation der Hamburger Juden. Das Zentrum der Macht lag 
im Bereich der Wirtschaft, denn faktisch hatte der Ehrbare Kaufmann 
größeren Einfluß als die Bürgerschaft. Auch für die Juden war dieser 
Bereich wichtiger als der im engeren Sinne politische. Es ist daher nicht 
verwunderlich, daß die Debatte für und gegen die Gleichberechtigung der 
Juden nach 183o hier praxisbezogener und insofern intensiver geführt 
wurde als dort, wo sie sich mehr im Rahmen theoretischer Stellungnahmen 
bewegte. 

Zur Zeit der Erörterung des oben erwähnten Briefes kam das auch in den 
Sitzungen der Patriotischen Gesellschaft zum Ausdruck. Der Anonymus 
hatte behauptet, man müsse den Juden schon allein deshalb die Gleichbe-
rechtigung verweigern, weil jüdische Häuser die am Sonnabend fälligen 
Wechsel erst am Montage abschreiben. Tatsächlich war dieser Vorwurf in 
Kreisen der Kaufmannschaft ein Hauptargument gegen die Gleichberechti-
gung der Juden, und er spielte in den Jahren 1844-1847 eine zentrale Rolle 
in dem hartnäckigen Kampf um die Zulassung der Juden zum Ehrbaren 
Kaufmann. Fand dieser auch im Bereich der Wirtschaft statt und war in 
erster Linie von wirtschaftlichen Interessen bestimmt, so war er darum 
doch nicht weniger wichtig als der im vorigen Kapitel dargestellte politische 
Kampf um die Gleichberechtigung. 

Zwei merkwürdige tiefdurchschneidende Bestandtheile der gesammten 
hamburgischen Bevölkerung sind die der Kaufmannschaft und Bürger-
schaft [. . Kaufmannschaft und Bürgerschaft befehden und bestreiten sich 
gegenseitig unaufhörlich [. . .] Die Kaufmannschaft ist immer die mächtige-
re und günstig gestellte Partei. So schrieb das radikale Blatt Tagwächter am 
24. Juli 1845 und wies damit auf den sozialen Zwiespalt in Hamburg und 
auf die Krise hin, in der die Stadt sich kurz nach dem großen Brand befand. 

194  Der Brief war unterzeichnet Ein Mitglied der Patriotischen Gesellschaft, siehe 
Verhandlungen und Schriften, S. io6. 
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Der Einfluß der großen Kaufleute und Finanziers nahm schnell zu und 
drängte nicht nur die mittleren Kaufleute und Fabrikanten, sondern auch 
die Erbgesessene Bürgerschaft mehr und mehr an den Rand der politischen 
Szene, die immer stärker von der Commerz-Deputation beherrscht 
wurde '95. 

Die im Jahre 1845 beginnende Finanzkrise traf vor allem Grundeigentü-
mer, die sich daraufhin eilig zu einem Verein zur Verbesserung ihrer Lage 
zusammenschlossen. Ähnlich reagierten die nichtorganisierten Handwer-
ker und Kleinhändler: Unter der Leitung des Schriftstellers Benno Heit-
mann gründeten sie die Vereinigung zur Hebung des Gewerbestandes, 
welche die Aufhebung der damals nicht nur die Juden benachteiligenden 
Zünfte forderte. 

Die Krise weitete sich rasch aus und brachte im Zusammenhang mit der 
deutsch-europäischen Krise, die 1847 ihren Höhepunkt erreichte, enorme 
Preissteigerungen mit sich 196. Gleichzeitig blieb das Lohnniveau unverän-
dert, und die Arbeitsmöglichkeiten schrumpften. Die Lebenshaltung wur-
de für viele unerschwinglich: Die Ausgaben einer durchschnittlichen Ange-
stelltenfamilie überstiegen die Einnahmen um zehn Prozent 197. Diese Ent-
wicklung barg politischen Sprengstoff. Tatsächlich kam es bald zu den 
ersten kommunistischen Aktionen. Jakob Audorf, der später Lassalle ge-
gen Marr verteidigte, begann seine Tätigkeit im Verein der Haartuchweber 
und danach in der am 2. Januar 1845 gegründeten Bildungsgesellschaft für 
Arbeiter. Christern, den wir als Fürsprecher der Juden kennenlernten, 
schloß sich etwa zur gleichen Zeit ebenfalls den Kommunisten an. Unter 
anderem ließ es ihm keine Ruhe, daß die englischen Importe negative 
Auswirkungen für den deutschen Arbeiter hatten, und er rief zum Kampf 
gegen diese Importe auf — ein ziemlich aussichtsloses Unterfangen in der 
Freihandels-Stadt Hamburg 198. Seine Artikel erschienen im Tagwächter, 
der überhaupt die Radikalen einschließlich der Kommunisten unterstützte, 
den neuen Begriff Arbeiterklassen (nicht Klasse!) benutzte und sich gele-
gentlich auch über die soziale Gefahr ausließ, welche die Juden darstell-
ten '99. Die Neuen Hamburger Blätter kritisierten letzteres, was dieser 

195 Vgl. Laufenberg, S. 69. 
196 Der Preis für eine Last von 6o Faß stieg bei Weizen von 97 Mark Banco im Jahre 

1844 über 98,5 (1845) und 142 (1846) auf 193 Mark Banco im Jahre 1847, bei 
Kartoffeln von z 1 Silbergroschen im Jahre 1844 über 37 (1845) auf 56 Silbergro-
schen im Jahre 1847, siehe Beiträge zur Statistik Hamburgs (1854), S. 132. 

197 Siehe Laufenberg, S. 79. 
198 Siehe seinen Artikel Die Deutschen und die Englischen Arbeiter in: TW 1845, 

S. 222 f. (ic). Juli). 
199 Vgl. TW 1845, S. so (9. Januar). 

138 



liberalen Zeitung, bei der Riesser arbeitete, einen wütenden Angriff von 

seiten des Tagwächters eintrug2°°. 
Die Labilität des Zustandes ist deutlich: Die Verluste der Großkaufleute, 

die Auswirkungen der Krise auf die Arbeiter, die kommunistischen Aktivi-

täten und der Angriff auf den freien Handel — all das mußte zu Spannungen 

und Konflikten vor allem im Umkreis der Commerz-Deputation und der 

Zünfte führen. Beide hatten einen maßgeblichen Einfluß auf die Wirtschaft 

der Hansestadt und waren nicht zufällig auch ein wichtiges Ziel der Bemü-

hungen um die Emanzipation der Juden. 
Angesichts dieser Lage ist es verständlich, daß die Bürgerschaft reform- 

feindlich eingestellt war und Neuerungen — nicht nur, aber auch soweit sie 

die Juden betrafen — ablehnend gegenüberstand: Die in den bürgerlichen 

Kollegien repräsentierte Gruppe fürchtete, ihren politischen Einfluß gänz- 

lich zu verlieren. Sie scheute vor allem die von der Reform zu erwartenden 

steigenden Soziallasten, das heißt die über Steuern zu finanzierenden Mehr- 

ausgaben für Erziehungs- und Armenwesen usw. Mit dem Commerzium 

hatte sie nur eines gemeinsam: die — freilich anders motivierte — Furcht vor 

einer Umwandlung der Bürgerschaft in eine echt demokratische Volksver-

tretung, wie sie zum Beispiel der Tagwächter und Gallois' neuer Verein für 

Nichtgrundeigenthümer forderten "i. 
Daß die jüdischen Großkaufleute bei den geschilderten Verhältnissen 

ihre Bemühungen um Zulassung zum Ehrbaren Kaufmann intensivierten, 

versteht sich von selbst. Nachdem diese Bemühungen 1832 fehlgeschlagen 

waren, wurden sie 1844 bis 1847 wiederaufgenommen. Diese Daten decken 

sich mit denen des Kampfes um die politische Gleichberechtigung. Die 

zeitliche Koinzidenz ist nicht zufällig, ihr entspricht ein sachlicher Zusam-

menhang: Nach den geltenden Gesetzen war das Bürgerrecht die Voraus- 

setzung für die Zulassung zum Ehrbaren Kaufmann und zu den Zünften. 

Daraus erklärt sich das Interesse der in Hamburg ansässigen jüdischen 

Kaufleute für den Kampf um die politische Gleichberechtigung. Verwir- 

rend ist hierbei das sich gleichwohl aus den Verhältnissen erklärende Para-

dox, daß jüdische und christliche Intellektuelle bei ihrer manchmal radika- 

len — das heißt der des Ehrbaren Kaufmanns entgegengesetzten — Einstel-

lung sich aus unterschiedlichen Motiven zur Erreichung desselben Ziels 

verbanden. Es ist darüber hinaus auffallend, daß Vorschläge, die Judenfrage 

und die Reform des Ehrbaren Kaufmanns zu verknüpfen, immer dann 

vorgebracht wurden, wenn die Bemühungen um die politische Gleichbe- 

zoo Vgl. den Artikel Herr ,,Crescens9 und die Bildungs-Gesellschaft für Arbeiter in 
Hamburg. In: TW 1845, S. 121-124 (17. April). 

201 Der Verein wurde später in Bürgerverein umbenannt. Er sollte die Interessen 

der nicht Erbgesessenen vertreten. 
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rechtigung der Juden ins Stocken gerieten; das war 1832 der Fall, und das 
wiederholte sich 1844 und 1846/47. Jedesmal sollte, wie es scheint, die 
Reform der Ordnung für die Versammlung Eines Ehrbaren Kaufmanns auf 
dem Börsensaale (Börsensaal-Ordnung) Schrittmacher für die Reform der 
staatlichen Gesetzgebung sein oder doch wenigstens das Fehlschlagen der 
politischen Reform zumindest teilweise kompensieren. 

Daß die hier aufgezeigte Korrelation kein theoretisches Konstrukt ist, 
geht aus dem Schriftwechsel zwischen Senat und Commerz-Deputation 
eindeutig hervor und wird auch durch die weiter unten angeführten Bei-
spiele bestätigt. Es darf dabei ja auch nicht übersehen werden, daß es 
keineswegs nur um die Juden ging, sondern um das Wohl der Stadt, um das 
Wohl des Hamburger Staates, der sich nach Auffassung der maßgebenden 
Wirtschaftskreise im Kampf um seine wirtschaftliche Selbständigkeit be- 
fand 	Das erklärt den einheitlichen Rahmen der Reform im wirtschaftli- 
chen und im politischen Establishment und den chronologischen und 
kausalen Zusammenhang zwischen ihnen. 

Im Jahre 1832 schlug der Praeses Commercii, Peter Godeffroy, vor, 
Juden zum Ehrbaren Kaufmann zuzulassen, allerdings nicht als voll 
Gleichberechtigte 203:  Eines Ehrbaren Kaufmanns revidirte Ordnung we- 
gen seiner Versammlung auf dem Börsensaale enthielt in den ersten beiden 
Artikeln, die den Kreis der Zulassungsberechtigten festlegten, neben der 
herkömmlichen Formulierung Handelsmann und Fabrik-Besitzer christli-
cher Religion als Neuerung den Zusatz diejenigen jüdischen Handlungs- 
häuser welche von der Commerz-Deputation Einlaßkarten haben, jedoch 
darf die Zahl derselben sich nicht höher als fünf belaufen 204. 

Dieser erste, der Situation Anfang der dreißiger Jahre entsprechend 
zögernde und bescheidene Schritt mißlang ebenso wie der in den Jahren 
1833-5835 unternommene Versuch, eine Reform der die Juden betreffen-
den staatlichen Gesetze zu erwirken. 

Bedeutsamer war der nächste, im Jahre 1844 unternommene Versuch, 
Juden in die Standesvertretung der Kaufleute aufzunehmen. Der in diesem 
Jahr vorgelegte Entwurf einer revidierten Börsensaal-Ordnung enthielt 
wieder einen Passus betreffend die Zulassung von Juden 2°5: . .1 diejeni- 

202 Zur Diskussion im Ehrbaren Kaufmann vgl. Baasch, Handelskammer II 2, 
S. 62off. 

203 Vgl. a. a. 0., S. 616. 
204 Siehe StAH SA Cl VII Lit Lb No. 58 Vol 7 a Fasc 11 Quadr 18 Anlage z. 
205 Dieser Entwurf war der letzte, in dem die Juden ausdrücklich erwähnt wurden, 

und er spielte deshalb in den Augen der Zeitgenossen und der Historiker die 
Rolle eines Indikators für die Feindseligkeit der christlichen gegen die jüdischen 
Kaufleute. 
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gen Mitglieder der hiesigen israelitischen Gemeinden, welche Großhandel 
treiben und eigene Bankfolien besitzen, sind in Zukunft zum Besuche der 
Versammlungen Eines Ehrbaren Kaufmanns berechtigt.2°6  Die Initiative zu 
diesem Änderungsvorschlag war von der Commerz-Deputation ausgegan- 
gen und von der Patriotischen Gesellschaft unterstützt worden. Dabei war 
die Argumentation der letzteren von prinzipieller Art und auf eher abstrak- 
ten Forderungen von Gerechtigkeit und Folgerichtigkeit gegründet, wäh-
rend die Commerz-Deputation pragmatisch und konkret argumentierte: 
Ein sehr bedeutender Theil der Handelsgeschäfte der hamburger Börse ist 
bekanntlich in den Händen von Israeliten und schon darum erscheint es 
billig und zeigemä g dieselben ihrer Confession wegen, von den Versamm- 
lungen, wo lediglich commerzielle Interessen vertreten und berathen wer- 
den sollen, nicht gänzlich auszuschlie ßen.2°7  

Für die Commerz-Deputation handelte es sich nun in erster Linie um ein 
taktisches Problem: Sollte man die Reform der die Juden betreffenden 
staatlichen Gesetze abwarten in der Annahme, daß diese binnen Jahresfrist 
durchgeführt werden würde — oder sollte man mit der Reform der Zulas-
sungsbestimmungen für den Ehrbaren Kaufmann der staatlichen Gesetzes- 
reform vorgreifen in der Hoffnung, sie dadurch zu beschleunigen? Diese 
Frage wurde in einem Antrag der Commerz-Deputation an den Senat vom 
8. November 1843 angeschnitten 208, zu einer Zeit also, wo mit der Annah-
me des recht weit gehenden Gesetzesentwurfs des Senats durchaus noch 
gerechnet werden konnte. Wenn man bedenkt, daß die Commerz-Deputa-
tion nicht verpflichtet war, sich in dieser Angelegenheit an den Senat zu 
wenden, so beweist dieser Brief, daß die führenden Kreise des politischen 
und wirtschaftlichen Lebens in der Judenfrage freiwillig zusammenarbeite-
ten. Aus der Stellungnahme der Commerz-Deputation zur Abstimmungs-
niederlage in dem hier in Frage stehenden Punkt geht überdies hervor, daß 
beide Seiten sich über die Notwendigkeit einer Zusammenarbeit von vorn-
herein einig waren, doch war diese Verständigung geheimgehalten worden, 
offenbar weil man scharfe Reaktionen auf diese «Konspiration» befürchte- 
te2°9. Diese Befürchtung war tatsächlich nicht unbegründet. Hudtwalcker, 
der nicht mit einer Ablehnung des Gesetzesvorschlags rechnete, veranlaßte 
die Commerz-Deputation, ihren Vorschlag zur Abstimmung zu stellen, 
ohne den Beschluß der städtischen Kollegien über den Gesetzesvorschlag 
des Senats abzuwarten und ohne deren ausdrückliche Zustimmung einzu- 

zo6 StAH SA Cl VII Lit Lb No. 18 Vol 7 a Fasc II Quadr 9, S. 1, vgl. auch a. a. 0., 
Quadr t, S. t. 

207 a.a.O., Quadr t, S. i. 
208 Vgl. ebenda, S. r f. 
209 Siehe a.a.O., Quadr 9, S. r. 
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holen 210. Am 2. Mai 1844 kam es zur Abstimmung, in welcher die vorge-
schlagene Änderung mit 195 gegen 133 Stimmen abgelehnt wurde 2". Wie 
aus der der Abstimmung vorangegangenen Debatte hervorging, war ein 
Vorwand für die Ablehnung der bereits in dem oben erwähnten anonymen 
Brief an die Patriotische Gesellschaft enthaltene Vorwurf, daß die Juden 
ihre Rechnungen am Sonnabend nicht erledigen könnten oder wollten2l2. 
Der Vorstand der Deutsch-Israelitischen Gemeinde erklärte dazu auf Be- 
fragen, daß er eine Verletzung des jüdischen Gesetzes nicht gutheißen 
könne. Daraufhin beeilte sich Riesser, in einem Brief an Hudtwalcker die 
Meinung zu äußern, man solle sich statt an den Gemeindevorstand an die 
Empfehlungen der Commerz-Deputation halten "3. Er ging sogar so weit 
zu sagen, eine solche prinzipielle Frage könne nicht durch Mehrheitsbe- 
schluß des Gemeindevorstandes entschieden werden; er sei bereit, Unter-
schriften jüdischer Kaufleute zu sammeln, die mit ihm einer Meinung 
seien 214. 

Die eigentlichen Gründe für die Ablehnung des Vorschlages lagen tiefer. 
Der Orient machte es sich zu leicht, wenn er schrieb, man solle mehr 
Gewicht auf die 133 Jastimmen legen als auf die 195 Neinstimmen der 
Neider, der Egoisten und der eingefleischten Krämer 21  . Der historischen 
Wahrheit näher kam die Allgemeine Zeitung des Judenthums mit dem 
Hinweis, daß die kleineren Kaufleute speziell zu dieser Abstimmung unge-
wöhnlich zahlreich erschienen waren, um eine Mehrheit für die Ablehnung 
zustande zu bringen, während zu einer ordentlichen Versammlung des 
Ehrbaren Kaufmanns sonst in der Regel kaum mehr als die 5o oder 6o zur 
Beschlußfähigkeit erforderlichen Mitglieder erschienen 216• Die Commerz-
Deputation selbst erklärte in ihrer offiziellen Stellungnahme, fast jede 
Reform, wie angemessen sie auch seyn mochte, habe Anfangs manche 
Vorurtheile und unbegründete Besorgniße zu überwinden gehabt, allein in 
den meisten Fällen gewann eine unbefangene Prüfung nach und nach die 
Oberhand und oftmals fand das, was Anfangs verworfen ward, endlich eine 
allgemeine Zustimmung. Sie gab der Hoffnung Ausdruck, daß auch bei der 
vorliegenden Frage [. . .1 diese Erfahrung sich bestätigen werde, zumal 

210 Vgl. StAH SA Cl VII Lit Lb No. 18 Vol 7 a Fasc 12 I Quadr 28, S. 3 f. 
211 Siehe das Schreiben Soetbeers an Hudtwalcker vom gleichen Tage, StAH SA Cl 

VII Lit Lb No. 18 Vol 7a Fasc u Quadr 7 sowie S. 2 im Antrag der Commerz-
Deputation an den Senat vom 8. Mai 1844, a. a. 0., Quadr 9. 

212 Siehe oben S. 137. 
253 Am Anm. 211a. 0. Fasc 12 I Quadr 37 (11. April 1844)• 
214 Vgl. am Anm. 213 a. O., S. 2f. 
215 Orient 1844, S. 178 (4. Juni). 
216 AZJ 1844, S. 270 (13. Mai). 
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damit gerechnet werden könne, daß viele von denen, die nicht zur Ver-

sammlung erschienen wären, dem Reformvorschlag positiv gegenübers tän- 

den. Auch sei hinreichend klargestellt worden, daß den Juden das passive 

Wahlrecht nicht eingeräumt werden sollte, so daß entsprechende Befürch-

tungen gegenstandslos und kein Grund wären, gegen den Vorschlag zu 

stimmen 2 i 7. 
Ehe noch zwei Jahre vergangen waren, legte die Commerz-Deputation 

einen neuen Entwurf für eine revidierte Börsensaal-Ordnung vor. Diesmal 

waren die Juden darin nicht ausdrücklich erwähnt. Doch war ihre Zulas- 

sung bei gleichzeitiger Versagung des passiven Wahlrechts bis zur Gewäh-

rung des Bürgerrechts in den Paragraphen i und 2 enthalten: 

1. Das Recht, in den Versammlungen Eines Ehrbaren Kaufmanns zu 

erscheinen, steht jedem die Börse besuchenden Kaufmanne und Fabrikbesit- 

zer zu, der oder dessen Haus ein eigenes Banco-Conto hat . 2. Zu der 

Wahl der Commerz-Deputierten schlägt die Commerz-Deputation vier 

Kaufleute vor, denen die Versammlung vier andere hinzufügt. Aus den acht 

Vorgeschlagenen, welche hiesige Bürger sein müssen, wählt die Versamm- 

lung.2" 
Obwohl also die Verweigerung bzw. Gewährung des passiven Wahl- 

rechts in geschickter Weise vom Ausgang der Verhandlungen zwischen 

Senat und Bürgerschaft über den künftigen Status der Juden abhängig 

gemacht worden war, fiel am 5. Mai 1846 auch dieser Vorschlag der 

Commerz-Deputation bei der Abstimmung in der Versammlung des Ehr- 

baren Kaufmanns durch 219. 

Die Judenfrage war nur eines der Probleme, welche die Neufassung der 

Börsensaal-Ordnung lösen sollte. Die Cornmerz-Deputation beschloß da-

her, ihren Vorschlag nochmals zur Abstimmung zu stellen 22°. Anders als 

bei den früheren Anläufen ging der Abstimmung diesmal eine lebhafte 

Diskussion voraus, die sowohl in der Öffentlichkeit als hinter den Kulissen 

geführt wurde. An der öffentlichen Debatte beteiligte sich insbesondere die 

den Hamburger Freihandel repräsentierende Zeitung Deutscher Freiha-

fenall . Hinter den Kulissen gab es einen regen Briefwechsel zwischen Senat 

217 Antrag der Commerz-Deputation an den Senat vom 8. Mai 1844, StAH SA Cl 

VII Lit Lb No. 18 Vol 7a Fasc u Quadr 9, S. 2f. 
218 Ordnung für die Versammlung E. Ehrbaren Kaufmanns auf dem Börsensaale. 

Hamburg 1846. [Entwurf]. Vgl. dazu auch Krohn, Juden r800-18.5o, S. 67; 

Baasch, Handelskammer II 2, 621; Orient 1846, S. 165 (28. Mai). 
219 Siehe AZJ 1846, S. 304 ( i 8. Mai) und vgl. Haarbleicher, S. 262. 
220 Vgl. das Schreiben Hudtwalckers an Lutteroth, Arning, Kirchenpauer, 

Geffcken vom 28. August 1846, StAH SA Cl VII Lit Lb No. 18 Vol 7a Fasc It 
Quadr 26. 

221 Das Blatt erschien 1847-1849. Chefredakteur war H. Scherer. 
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und Commerz-Deputation über ein heikles Problem: Bereits anläßlich der 
Abstimmung vom S. Mai 1846 hatten die Oberalten an dem Entwurf 
Anstoß genommen, weil sie fürchteten, im Falle seiner Annahme würde der 
Ehrbare Kaufmann jüdische Mitglieder in staatliche Gremien delegieren, in 
denen er vertreten war. Die Commerz-Deputation hatte keinen allzu gro-
ßen Respekt vor der nach ihrer Meinung veralteten Institution der Oberal-
ten und hatte ohne Rücksicht auf deren Bedenken den Entwurf ursprüng-
lich bereits im Juni 1846 nochmals zur Abstimmung stellen wollen. Das 
war jedoch nicht nach Hudtwalckers Sinn, der — wie sich herausstellte, zu 
Recht — befürchtete, dieser Schritt werde den Widerstand der Oberalten 
gegen die Gesetzesreform, die den Juden die bürgerliche Gleichberechti-
gung bringen sollte, nur noch verstärken. Es gelang ihm mit vieler Mühe, 
den damaligen Praeses Commercii, Theodor Dill, zu bewegen, die Angele-
genheit aufzuschieben 222. Hudtwalcker war nämlich nach wie vor der 
Ansicht, es müsse zunächst die Zustimmung der Bürgerschaft zum Gesetz-
entwurf des Senats erreicht werden, ehe man darangehen könne, die Sat-
zungen des Ehrbaren Kaufmanns zu reformieren. Er bemühte sich, den 
Senat von der Bedeutung und Dringlichkeit der Sache zu überzeugen. Im 
Zusammenhang damit bat er den Vorstand der jüdischen Gemeinde um 
eine Aufstellung über die gemeindlichen und privaten Aufwendungen für 
die jüdischen Armen 223  ; und Anfang November ersuchte er die Mitglieder 
der Comission wegen bürgerlicher Verbesserung der Juden, Syndikus Banks 
und die Senatoren Kirchenpauer und Spalding, um eine Stellungnahme zur 
Frage der Zulassung von Juden zum Ehrbaren Kaufmann224. Offenbar 
befürchtete er, eine verfrühte Abstimmung im Ehrbaren Kaufmann würde 
nicht nur die Oberalten verärgern, sondern könnte den Sieg einer Teillö-
sung über die grundsätzliche, umfassende Lösung der Judenfrage durch 
den Gesetzgeber zur Folge haben. Dabei darf man nicht vergessen, daß in 
der Senatskommission nach wie vor die ganze Judenfrage auf der Tagesord-
nung stand. 

Inzwischen war am 4. Dezember 1847 eine neue Commerz-Deputation 
gewählt worden, an deren Spitze Justus Carl Wilhelm Ruperti stand. Noch 
am Tage ihrer Wahl gab die neue Deputation bekannt, daß sie den Entwurf 
einer revidierten Satzung des Ehrbaren Kaufmanns erneut zur Abstim-
mung zu stellen beabsichtigte. Hudtwalcker hielt es für nötig, ungeachtet 
des Risikos einer solchen Kontaktaufnahme, sich mit Adolph Soetbeer ins 

222 Vgl. am Anm. 220 a. 0. 
223 Siehe StAH JG 273 a Bd. 9, S. 278 (6. Oktober) und vgl. auch S. 280 (z i. Oktober 

1847). (Die Antwort des Gemeindevorstandes vom 25. Oktober findet sich in 
StAH SA CI VII Lit Lb No. r 8 Voll a Fasc 12 II Quadr 77 und 78. 

224 Vgl. StAH SA Cl VII Lit Lb No. i8 Vol 7 a Fasc 12 II Quadr Sr. 
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Benehmen zu setzen, der in der Commerz-Deputation als treibende Kraft 
für die Zulassung der Juden zum Ehrbaren Kaufmann wirkte. Der zwi-
schen beiden ausgehandelte Kompromiß sollte, vor allem aus Furcht vor 
Kritik von seiten der Bürgerschaft, als solcher geheimgehalten werden. Er 
hatte zum Inhalt, daß die Commerz-Deputation ihren Entwurf mit dem 
Vorbehalt einer weiteren verfaßungsmäßigen Genehmigung, falls nämlich 
eine solche Genehmigung erforderlich sein sollte, zur Abstimmung stell-
te 225. Die Satzungsreform sollte also vorangetrieben, aber gleichzeitig von 
der Verfassungsreform abhängig gemacht werden. So sollte dem Senat die 
weitere Behandlung der Sache ermöglicht werden, ohne daß das zu Ausein-
andersetzungen mit den Kollegien, vor allem mit den Oberalten, führte. 
Soetbeer, der selbstbewußt auf der Unabhängigkeit der Commerz-Deputa-
tion vom Oberalten-Collegium bestand, wies sogar darauf hin, daß ein 
positives Abstimmungsergebnis im Ehrbaren Kaufmann der Judenpolitik 
des Senats zugute kommen würde 226. 

Hinter diesem Vorgang verbarg sich eine grundsätzliche Differenz. 
Hudtwalcker — und mit ihm ein Teil des Gemeindevorstandes — war an 
einer umfassenden gesetzlichen Lösung des Problems der Gleichberechti-
gung interessiert. Er wußte allerdings, daß die wirtschaftlichen Interessen 
ein zentrales Motiv für eine solche Lösung waren, glaubte aber, daß dessen 
Wirkung verlorengehen und damit die Verfassungsreform gefährdet sein 
würde, wenn durch die Annahme der revidierten Satzung im Ehrbaren 
Kaufmann eine einigermaßen akzeptable Lösung der Judenfrage im Be-
reich der Wirtschaft erreicht würde. Die Commerz-Deputation dagegen 
sah sich gerade wegen der Bedeutung der ökonomischen Interessen zum 
Handeln gedrängt, um zu vermeiden, daß sich die in dieser Hinsicht 
inkompetenten Hamburger Kollegien mit den brennenden wirtschaftli-
chen Problemen befaßten. 

Die jüdischen Kaufleute ihrerseits neigten dazu, vor allem die Cornmerz-
Deputation in ihrer Politik zu unterstützen. Sie wollten den Gegnern der 
Zulassung von Juden zum Ehrbaren Kaufmann die Möglichkeit nehmen, 
abermals mit dem Vorwurf der Geschäftsschädigung christlicher Kaufleute 
durch den jüdischen Sabbat zu argumentieren, und präsentierten das Er-
gebnis einer Befragung von i5o jüdischen Kaufleuten, die über ein eigenes 
Bankkonto verfügten: 94 von ihnen waren bereit, um ihrer geschäftlichen 
Verpflichtungen willen den Sabbat zu entweihen, 14 wollten die Bezahlung 
auf den Freitag vorverlegen und 3 durch einen Bevollmächtigten bezahlen, 

225 Schreiben Soetbeers an Hudtwalcker vom 14. Dezember 1847, StAH SA Cl VII 
Lit Lb No. 18 Vol 7 a Fasc r i Quadr 36, S. i. 

226 Siehe a. a. 0., S. 3. 
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nur 39 sprachen sich gegen die Sabbat-Entweihung aus, von denen wie-
derum nur 4 oder 5 einflußreiche Kaufleute waren227. 

Als der 23. Dezember 1847 und damit der Tag der Abstimmung gekom-
men war, zeigte es sich in der voraufgehenden Debatte, daß die Gegner der 
Reform wie vorausgesehen auf der Ansicht bestanden — die, wie wir gese-
hen haben, bereits im Mittelpunkt der heimlichen Verhandlungen mit dem 
Senat gestanden hatte —, daß es nämlich nicht Sache des Ehrbaren Kauf-
manns sein könne, der Bürgerschaft vorzugreifen. Wenn diese den Juden 
das Bürgerrecht zugestehen würde, wäre deren Zulassung zum Ehrbaren 
Kaufmann ohnehin die automatische Folge dieser Verfassungsreform 228 . 

Soetbeer behielt mit seinen Befürchtungen recht: die Zahl derer, die aus den 
verschiedensten Gründen gegen die Satzungsreform waren, überwog 229. 
Eine nicht unbedeutende Rolle spielte dabei die Tatsache, daß die vorge-
schlagene Revision des Paragraphen 1 den Ehrbaren Kaufmann in einen 
Verein ausschließlich von Großkaufleuten verwandeln würde. Dafür 
konnten verständlicherweise nur die Großkaufleute selber sein. So gab 
Wichmann in den Verhandlungen der Vaterstädtischen Section später offen 
zu, damals habe er wider seine eigene Ueberzeugung dagegen gestimmt, 
weil bekanntlich das mit andern Maßregeln verknüpft gewesen sei, die im 
Resultate ungefähr 70o benachtheiligt hätten auf Kosten von etwa 130 
[Juden] 230. 

Die Judenfrage bzw. ihre angestrebte Lösung wurde also hier so gut wie 
in der städtischen Politik im engeren Sinne als Mittel zu Zwecken benutzt, 
die damit nichts zu tun hatten. Daher konzentrierte sich die Diskussion 
nicht auf das Pro und Contra der Zulassung von Juden, sondern auf das Pro 
und Contra des Anspruchs einer bestimmten Klasse, das Wohl der Stadt zu 
vertreten. Bei dieser Frontstellung mußte der Entwurf durchfallen. Tat-
sächlich wurde er mit einer Mehrheit von 195 : 119 Stimmen abgelehnt 23'. 
Dieses Ergebnis stellte nach Soetbeers eigenen Worten keine antijüdische 
Entscheidung dar, sondern war die Folge der Akkumulation verschieden 
begründeter Oppositionen gegen eine Änderung des Status quo im Ehrba-
ren Kaufmann. 

So wird die Auseinandersetzung über das spezielle Thema der Zulassung 

227 Freihafen 1847, S. 104 (26. Dezember). 
228 An der Spitze derer, die so argumentierten, stand Chapeaurouge, vgl. Freihafen 

1848, S. 4 (2. Januar). 
229 Vgl. sein Schreiben an Senator Hudtwalcker vom 30. Dezember 1847, StAH SA 

Cl VII Lit Lb No. 18 Vol 7 a Fasc 11 Quadr 44- 
230 Protokoll der 33sten Versammlung der Section für vaterstädtische Angelegen-

heiten vom 25. März 1847. In: Verhandlungen und Schriften, S. 107. 
231 Siehe am Anm. 229 a. 0. 
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der Juden bestimmt von der Auseinandersetzung über die unterschiedli-
chen Auffassungen von der Wohlfahrt des Stadtstaates. Sehr deutlich 
kommt das in Rupertis Begründung seiner Stellungnahme in der öffentli-
chen Diskussion zum Ausdruck, die der entscheidenden Sitzung des Ehr-
baren Kaufmanns voranging: Wollte ich Ihre Sympathien für die ausge-
schlossene Klasse in Anspruch nehmen, so könnte ich Sie auf Männer aus 
derselben verweisen, die unserm Stande und unsrer Stadt zur hohen Ehre 
gereichen; eben so leicht auch würde ich den Beweis führen können, daß die 
innigere Verschmelzung unsers Handelstandes die moralische Kraft unsrer 
Börse nur heben kann, denn wir Alle, Juden wie Christen, sind Hamburger 
und wissen, daß auf die Dauer das Gedeihen jedes Einzelnen von dem Flor 
des Ganzen abhängig ist.232  Das Wohl Hamburgs fordert die konsequente 
Anwendung der für den Handel anerkannten freiheitlichen Prinzipien: 
[. ..Jwährend Hamburg in seinen Handelsprinzipien die unbeschränkteste 
Freiheit in Anspruch nimmt [. . .] verweigert es einer großen Zahl seiner 
Söhne nicht allein das Bürgerrecht, sondern sogar die Befugniß an den 
Versammlungen des Ehrbaren Kaufmanns Theil zu nehmen.233  Da die 
Freiheit unteilbar ist, liegt darin ein unerträglicher Widerspruch: Handels-
freiheit ist das Banner, das über der hamburger Börse weht, und es sollten 
die Gewissen und Glaubensbekenntnisse nicht frei sein, und es zwischen 
ihnen ein Oben und Unten geben?234 

Die Behauptung eines Zusammenhanges zwischen Freiheit der Religion 
und Freiheit des Handels war keine leere Phrase, sondern in der Realität 
gegründet. Die Freiheit des Handels und die Unabhängigkeit Hamburgs 
waren eng miteinander verknüpft und bildeten gemeinsam das höchste Ziel 
der Hamburger Oberschicht. Die Benachteiligung der Juden, die von so 
großer wirtschaftlicher Bedeutung für die Stadt waren 233, stellte eine Ge-
fahr für deren Wohlstand dar, besonders angesichts der Expansion des 
Zollvereins. Diese zwang die jüdischen Manufacturwaarenhändler, außer-
halb Hamburgs neue Handelswege zu suchen 236, und dabei störte sie nicht 
nur der hohe Zoll auf der Elbe, der die Eisenbahn begünstigte 237, sondern 
auch die Diskriminierung im Ehrbaren Kaufmann und in der Bürgerschaft. 
Diese Beeinträchtigung schadete nicht nur den jüdischen Kaufleuten selbst, 
auch die Interessen nichtjüdischer Kaufleute und letztlich die Wohlfahrt 
der Stadt wurden davon berührt. Der Kampf um die Gleichberechtigung 

232 Freihafen 1847, S. 103 (26. Dezember). 
233 Ebd. 
234 a.a.O., S. 8o (5. Dezember). 
235 Vgl. Krohn, Juden 1800-185o, S. 54f. 
236 Vgl. Haarbleicher, S. 315. 
237 Vgl. Freihafen 1847, S. 74 (5. Dezember). 
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der Juden wurde demgemäß in erster Linie im Interesse der vaterstädti- 
schen Wirtschaft, aus Lokalpatriotismus, geführt. Ein konkretes Beispiel 
mag genügen, um das zu illustrieren: Am 18. Februar 1848 wandten sich 
Interessenten der Elbe-Hurnber Dampfschiffahrtsgesellschaft an den Senat 
mit einer Vorstellung und Bitte [. . .] betreffend die Stellung des israeliti-
schen Theiles unseres Handelsstandes im Verhältniße zu der Stader Zoll-
Erhebung238  . Dieser besonders hohe Zoll wurde jedem elbaufwärts fahren- 
den Schiff in Hamburg auferlegt, sofern es nicht einem Hamburger oder 
einer Gesellschaft gehörte, die zu mindestens fünf Achteln im Besitz Ham- 
burger Bürger war. Da von den Aktien der obengenannten Gesellschaft 239 
von Hamburger Juden und nur 235 von Hamburger Bürgern gehalten 
wurden, mußten ihre Schiffe den hohen Zoll bezahlen. Die Gesellschaft 
trug deshalb darauf an, auch den Juden das Bürgerrecht zu gewähren, und 
sie begründete ihren Antrag mit dem Hinweis auf die für Hamburg nachtei- 
ligen Folgen der Diskriminierung der für die Wirtschaft der Stadt so 
wichtigen einheimischen Juden: Nachtheilige Folgen, welche sich aus der 
angegebenen Stellung der israelitischen Kaufleute für Hamburg's merkan-
tilische Interessen ergebenk59, würden die Interessen Hamburg's als Han-
delsplatzes im Allgemeinen beeinträchtigen.z4° 

Anders als Ruperti in seiner Rede über Handels- und Glaubensfreiheit 
hielten die jüdischen und nichtjüdischen Verfasser des Memorandums es 
nicht für nötig, sich auf abstrakte Grundsätze zu beziehen oder ihre eigent-
lichen Beweggründe zu verschleiern. Die Wirtschaftskraft der Juden und 
die wirtschaftlichen Interessen Hamburgs waren es, die eine Neuregelung 
des Status der Juden zwingend erforderten: Erwägt man den bedeutenden 
Umfang des Antheils, den die israelitischen Kaufleute an dem hamburgi- 
schen Handel haben, so wie ferner die großen Geldmittel, welche von ihnen 
im hamburgischen Handel angelegt sind, so kann es nicht zweifelhaft sein, 
daß durch den Bestand, wie er oben angegeben worden ist, dem Hamburgi- 
schen Handelsstande, und zwar nicht etwa ausschließlich dem israelitischen 
Theile desselben, schwere Opfer aufgebürdert werden.24' 

Die Expansion des Zollvereins und andere Entwicklungen hatten zur 
Folge, daß für Hamburg der Handel mit England noch wichtiger wurde, als 
er es vorher war. Jüdische Kaufleute gehörten zu den ersten, welche hier die 
Initiative ergriffen, wie die Mehrheitsverhältnisse in der supplizierenden 
Aktiengesellschaft zeigen: Die starke Betheiligung des israelitische Han- 

238 StAH SA Cl VII Lit Lb No. 18 Vol 7 a Fasc 12 H Quadr 88. 
239 a. a. 0., S. 7. 
240 a. a. 0., S. 8. 
241 a. a. 0., S. 9. 

148 



delsstandes bei dem Manufactur-Geschäfte hat es bewirkt, daß die Interes-
senten jener Gesellschaft nur zum kleineren Theile aus Bürgern, zum größe-
ren aus Israeliten bestehen.242  

Um den Ernst der Lage zu illustrieren, fügten die Supplikanten ihrem 
Gesuch als Anhang das Programm zur Errichtung der seit dem 6. Oktober 
1847 mit dem Hamburger Handel und der Hamburger Schiffahrt konkur-
rierenden Schiffahrtslinie Hull—Harburg bei, wie es deren Gründer, der 
Jude Elkan und der Nichtjude Hasenkamp, formuliert hatten. Die Hanno-
versche Regierung hatte, um die Konkurrenzfähigkeit des Unternehmens 
mit dem Hamburger Hafen zu sichern, erhebliche Zollerleichterungen 
gewährt, und zwar ohne Rücksicht auf die Konfession der Beteiligten. 

Es ist deutlich, daß die sich wandelnden Verhältnisse die wirtschaftlichen 
Interessen Hamburgs ernsthaft und unmittelbar tangierten und daß die 
Diskriminierung der Juden diesen Interessen zuwiderlief. Wie die Doku-
mente zeigen, gingen die Supplikanten wie die Commerz-Deputation ganz 
selbstverständlich davon aus, daß die Hamburger Juden einen Wirtschafts-
faktor darstellten, der äußerste Berücksichtigung forderte. Es wäre gerade-
zu erstaunlich, mit welcher Neutralität die wirtschaftliche Macht der Ham-
burger Juden dargestellt wurde, wenn es sich nicht um eine Handelsstadt 
handelte, in der antikapitalistische Propaganda noch keine große Rolle 
spielte, und wenn die wirtschaftliche Macht der Juden nicht ein Faktum 
gewesen wäre, mit dem man rechnen, das man aber keineswegs beklagen 
mußte, weil es die Macht und Wohlfahrt des Stadtstaates zu vergrößern 
geeignet war. Darum stellten Juden und Christen die Diskriminierung der 
Juden als ein Problem dar, das nicht nur die betroffene Gruppe, sondern die 
ganze Stadt anging. Es wurde als vaterstädtisches Problem aufgefaßt, und 
auf dieser Basis suchte man es zu lösen. 

Es liegt mir fern, ein idealisierendes Bild von den Verhältnissen innerhalb 
des Hamburger Kaufmannsstandes zu zeichnen. Konkurrenzdenken und 
daraus resultierende Feindseligkeiten waren an der Tagesordnung. Aber 
selbst dort, wo es zu einem offenen und öffentlichen Angriff auf einen 
jüdischen Kaufmann kam, war er nicht spezifisch antijüdisch, sondern 
vaterstädtisch motiviert. Das zeigte sich schon 1844, als der Hamburger 
Jude Abraham Bauer eine Aktiengesellschaft für den Handel zwischen 
Harwich und Glückstadt in Holstein gründete. Das war, rein ökonomisch 
betrachtet, ein vernünftiges Vorhaben, weil auf diese Weise die Belastung 
durch den Stader Zoll wegfiel. Aber vom Hamburger Standpunkt aus 
wurde es als Illoyalität empfunden. Dabei ging es auch um wirtschaftliche 
Interessen, denn die Gründung bedrohte das Geschäft Hamburger Kauf- 

242 Am Anm. 238 a. 0., S. 12. 
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leute, die Butter und Weizen aus Holstein über Hamburg nach England 
exportierten. Noch interessanter ist, daß Bauer selbst sich bei seinem 
Unternehmen offenbar nicht ganz wohl fühlte. Denn in der Rede, die er bei 
der Gründung der Gesellschaft in London hielt, sagte er: Vielleicht werden 
[. . .1 Einige mir einwerfen, daß ich meiner Geburtstadt uneingedenk sei 
[...]aber ich kann mit gutem Gewissen erklären, daß ich, indem ich den 
vorliegenden Plan fördere, Hamburg einen wahrhaften Dienst leiste [. . .1 
Es ist meine feste Überzeugung, daß binnen zwölf Monaten, vom Beginne 
unserer Operation an gerechnet, der Verkehr zwischen England und der 
Elbe so sehr zugenommen haben wird, daß wenn Glückstadt auch der 
Ladungsplatz sein sollte, Hamburg doch unermeßlich durch die Verände-
rung begünstigt werde [. . .1 Ich suche somit nicht das Verderben, sondern 
das wahre und dauernde Gedeihen meiner Vaterstadt zu be-
fördern, indem ich den vorliegenden Plan be güns tige 

Selbstverständlich ging es Bauer bei diesen Worten nicht allein darum, 
sich von dem Vorwurf des «Verrats» an seiner Vaterstadt reinzuwaschen, er 
wollte zugleich die Aktien seiner Gesellschaft für Hamburger Käufer ak-
zeptabel machen. In unserem Zusammenhang bezeichnend ist dabei, daß 
und wie die Argumentation auf Wohlstand und Wachstum der Vaterstadt, 
des Stadtstaates Hamburg, bezogen ist. 

über die Wirtschaftskreise hinaus wurde der Fall durch die örtliche 
Presse zu einer öffentlichen Angelegenheit gemacht. Ausgerechnet der 
Tagwächter, der sonst deutlich nationaldeutsch eingestellt war, stempelte 
Bauer zum Judas Ischarioth 244, stellte ihn als abschreckendes Beispiel für 
jüdische Spekulation hin 244 und schrieb seiner nationaldeutschen, radika-
len, anti-kaufmännischen Einstellung zum Trotz den sozusagen gut vater-
städtischen Satz 245: Herr Abraham Bauer aber versucht es, die Seele — den 
Handel Hamburgs — uns auszureißen. 

Das läßt sich nur so erklären, daß man, um in Hamburg gehört zu 
werden, patriotisch, das heißt vaterstädtisch und nicht nationaldeutsch, 
argumentieren mußte, und das selbst dann, wenn es sich nur um die 
wirtschaftlichen Interessen einer kleinen Gruppe innerhalb der hamburgi-
schen Kaufmannschaft handelte. Davon zeugt auch die Reaktion zahlrei-
cher jüdischer Kaufleute, die sich ausdrücklich von Bauers «unpatrioti-
scher» Handlungsweise distanzierten, obwohl sie die den Stader Zoll be-
treffenden Verordnungen — die der Tagwächteroffenbar mit voller Absicht 

243 Siehe TW 1844, S. 334 (17. Oktober): Herr Abraham Baur, als wahrer Patriot, 
hilft Hamburgs Flor durch das Aufblühen Glückstadts gründen. 

244 Ebd. 
245 TW 1844, S. 342 (24. Oktober): Der Jude Abraham Bauer 1] und unsere 
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unerwähnt ließ — sehr gut kannten und obwohl sie der vaterstädtischen die 
vaterländische Argumentation, dem Wohl der Stadt das Wohl Deutsch-
lands hätten entgegensetzen können. 

Im Namen des hamburgischen Patriotismus wurden sowohl die Diskus-
sion in der Commerz-Deputation um die Zulassung der Juden zum Ehrba-
ren Kaufmann geführt als auch die Versuche unternommen, die Juden vom 
Stader Zoll zu befreien. Gegenüber 1844 hatte sich die Lage aber inzwi-
schen durch das Abkommen des Königreichs Hannover mit dem Zollver-
ein verschärft. Die Führungsschicht der Hamburger Kaufmannschaft hätte 
sich jetzt nicht mehr damit begnügen dürfen, Klagen und Forderungen 
vorzubringen, sie hätte selbst handeln müssen. Was sie hätte tun müssen, 
war, nicht einfach vaterstädtischen Patriotismus von den einheimischen 
Juden zu fordern, sondern ihnen diesen Patriotismus so attraktiv zu ma-
chen, daß auch sie sich vorbehaltlos in den Dienst der Vaterstadt und ihres 
Wohls hätten stellen können. Für die nationaldeutsche Sache war in diesem 
Zusammenhang kein Platz, sie konnte weder als Ziel noch als Mittel zum 
Zweck eine Rolle spielen. Denn die Judenfrage war, wie sich gezeigt hat, 
mit der Auseinandersetzung zwischen Freihandel und Zollverein und da-
mit mit dem Hamburger Patriotismus aufs engste verknüpft. Einen neuen 
Höhepunkt sollte diese Auseinandersetzung während der Revolution von 
1848 erreichen. 

Exkurs: Zulassung zu den Zünften? 

Wie wir gesehen haben, konzentrierten sich nach dem großen Brand die 
Bemühungen von Juden und Christen um die Gleichberechtigung der 
ersteren im Bereich der Wirtschaft auf den Sektor des Handels. Dagegen 
schenkte man den entsprechenden Bemühungen um die Zulassung von 
Juden zu den Zünften — die wir wegen ihrer Bedeutung für das Streben nach 
politischer Gleichberechtigung wiederholt erwähnt haben — trotz der allge-
meinen Diskussion über die Zünfte paradoxerweise immer weniger Beach-
tung. So erwähnt ein 1846 erschienener gründlicher Aufsatz, der das 
Zunftsystem angreift und seine Fehler und Nachteile der Reihe nach auf-
zählt, die Juden nur in einer Fußnote zu dem Satz Keiner dürfte wegen 
confessioneller Rücksichten [. . .] von irgend einem ehrlichen Geschäft von 
vorn herein ausgeschlossen werden, welche die von den Juden selbst geäu-
ßerten Klagen wiederholt: Wie die Juden, welche von allen Ämtern ausge-
schlossen sind und nachher beschuldigt werden, daß sie sich dem Schacher 
ergeben 246. 

Die Benachteiligung der Juden war nur ein Grund zur Kritik an den 

246 Martens, S. 18. 
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Zünften, mehr und schwerer wiegende Gründe ergaben sich aus den Verän-
derungen in der hamburgischen und deutschen Wirtschaft, welche das 
Zunftwesen zu einem Fremdkörper, einem Relikt aus vergangenen Zeiten 
in einer sich dynamisch entwickelnden Gesellschaft machten. Dem ent- 
spricht es, daß die Juden selbst im organisierten Handwerk nicht mehr das 
wichtigste Angriffsziel sahen. Bereits R6e bezeugte zur Zeit der Entstehung 
der Gesellschaft für sociale und politische Interessen der Juden, daß die 
Behauptung, die Zünfte blockierten den Weg zur Normalisierung, nicht 
mehr uneingeschränkt galt. Er brachte unter anderem aus dem Schusterge- 
werbe Beispiele dafür, daß die Zünfte, wenn ein Jude das Handwerk erlernt 
hatte, vor den vollendeten Tatsachen kapitulierten. R6e sah keine Notwen-
digkeit, sich wegen der Umgehung des Gesetzes zu rechtfertigen, denn das 
Recht umgeht uns247 . Obgleich die Erlernung und Ausübung des Hand-
werks außerhalb der Zünfte lediglich einen praktischen Ausweg aus der 
gegebenen Lage, aber noch keine grundsätzliche Lösung des Problems 
darstellte, hatte die steigende Zahl unzünftiger Handwerker, unter denen 
die Juden einen ehrenvollen Platz einnahmen 248, doch zur Folge, daß die 
Bedeutung der Zünfte und damit das Interesse an der Zulassung zu den 
Zünften immer geringer wurde. Die Zahl der — unzünftigen — jüdischen 
Handwerker wurde auch gegen die herkömmliche Behauptung geltend 
gemacht, die Juden seien von Natur aus nicht am Handwerk interessiert: 
Abgesehen von den sehr zahlreichen jüdischen Cigarren- und Tabackarbei-
tern, zählen wir wenigstens wo jüdische Meister in f...] unzünftigen 
Professionen und wohl 1.2c) von den Ämtern stillschweigend geduldete 
Böhnhasen in verschiedenen zünftigen Gewerben.249  

Der radikale Tagwächter ging in der Kritik des Zunftwesens sogar noch 
weiter. Er war überzeugt, daß das Krameramt die Berufsausübung des 
christlichen Kaufmanns nicht fördere, sondern erschwere, während der 
zum Krameramt nicht zugelassene und daher seiner Reglementierung nicht 
unterworfene jüdische Händler als Hausierer oder Verkäufer zu seinem 
Nutzen tun könne, was er für zweckmäßig halte. Das Blatt sah darin einen 
Beweis dafür, daß die Juden gewohnt sind, sich von der Arbeit Anderer 
ernähren zu lassen 25°, und fürchtete, die Judenemanzipation werde die 
zünftigen Christen endgültig ins Hintertreffen bringen. 

Im Rahmen der Kritik am Zunftsystem stellte die Nichtzulassung der 
Juden nur ein — allerdings besonders populäres — Moment dar. Sogar für die 

247 11.6e, Aufruf, S. 31. 
248 Vgl. Toury, Schneider. 
249 WGN 1843 Nr. 217 (13. September), S. 3: Für das Bürgerrecht der Juden. 
2 5 o TW 1845, S. 73 (6. März): Können und dürfen die Juden in Hamburg emancipirt 
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Juden selbst, denen es natürlich in erster Linie um dieses Problem gehen 
mußte, war das Ganze keine spezifisch jüdische Angelegenheit. 

Interessanterweise wurde die Nichtzulassung der Juden auch von Befür-
wortern der Zunftverfassung nicht verteidigt, sondern kritisiert. Entspre-
chende Artikel in den Wöchentlichen Gemeinnützigen Nachrichten gaben 
der Überzeugung Ausdruck, daß die Zünfte sich dadurch selbst schadeten: 
Der Ausschluß der Juden aus den Zünften ist aber [. . ein sehr großer 
Mißbrauch, der dem Zunftwesen . .1 großen Schaden bringt, und ihm eine 
überaus beträchtliche Masse von Gegnern verschafft 25'; und sie bezeichne-
ten es als zweckmäßig den Juden die Zünfte zu öffnen, um dann desto 
kräftiger auf das Zunftprivilegium zu bestehen2s2. 

Der Verfasser dieses Plädoyers für das Zunftwesen war kein Reaktionär, 
er schrieb den Zünften vielmehr die sozioökonomische Funktion moderner 
Fachgewerkschaften zu 253  und wollte so Wirtschaftslage und Wohlstand 
des Stadtstaates stabilisieren. Hamburgischer Patriotismus motivierte seine 
Forderungen nicht weniger als die des Ehrbaren Kaufmanns. Er war über-
zeugt, daß ein gut funktionierendes Zunftwesen Pauperismus und Dieb-
stahl verhindert, und befürchtete andererseits, das unzünftige Handwerk 
könnte den Ruf des hamburgischen Gewerbes und seiner Produkte schädi-
gen. Als Wirtschaftler und als hamburgischer Patriot sah er die Judenfrage 
folgendermaßen 254: Wahrlich man sollte denken, in dieser Zeit, wo Ham-
burg alle seine geistigen und materiellen Kräfte anstrengen muß, in den 
Kämpfen der Industrie, der Handelspolitik und der Aufklärung, müßte 
jeder einsehen, wie Noth es ihm thut, seine sämmtlichen Kinder unter der 
Fahne des gleichen persönlichen Interesses zu sammeln und keine Scheide-
wände aufzurichten oder zu erhalten. 

Fazit: Hier so gut wie im Ehrbaren Kaufmann bestimmen wirtschaft-
liche Interessen den hamburgischen Patriotismus, und von diesem wie-
derum sind die jüdischen und nichtjüdischen Stellungnahmen zur Juden-
frage geprägt. Für einen Erwerbszweig, der unter dem Druck wirtschaftli-
cher Schwierigkeiten für mehr als 25 Jahre nationaldeutsche Tendenzen 
aufwies, war das eine ziemlich ungewöhnliche Erscheinung. 

251 WGN 1847 Nr. 104 (3. Mai), S. 5 (im Artikel Ämter und Juden, a. a. 0., S. 4f.). 
252 Am Atzen. 249 a. 0. 
253 AmAnm. zs1 a. 0. 
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III. REVOLUTION UND EMANZIPATION 

(1848-1865) 

Zur großen Enttäuschung aller Engagierten, Juden wie Nichtjuden, ende-
ten die öffentliche Reformdiskussion und die entsprechenden Aktivitäten 
in den politischen und nichtpolitischen Gremien der Stadt nach dem großen 
Brand trotz hoffnungsvoller Ansätze Anfang 1848 in einer Sackgasse. Der 
große Brand hatte in Hamburg viele Energien freigesetzt, vor allem vater-
städtisch-hamburgische, aber manchmal, wenn es nötig war, um die Enge 
überlebter Strukturen zu sprengen, auch national-deutsche. Diese Energien 
kamen, wie wir gesehen haben, auch der jüdischen Sache zugute. Trotzdem 
schien es nach siebzig Monaten der Hoffnung nicht möglich zu sein, den 
fehlenden letzten Schritt zu tun. Vor dem Hintergrund dieser Tatsache 
scheint der Ausbruch der Revolution fast einem spezifisch hamburgischen 
Bedürfnis zu entsprechen, der gesuchte, wenn auch nicht vorausgesehene 
Ausweg aus der Sackgasse gewesen zu sein. Und das war, wie in den 
folgenden Kapiteln zu zeigen sein wird, die Revolution für Hamburg und 
seine Juden tatsächlich. 

Die Revolution 

Die Revolution von 1848 vollzog sich in Hamburg gewaltlos, selbst 183o 
entstanden mehr Schäden in der Stadt als jetzt. Die im Bereich des Verfas-
sungsrechts und in der Welt der Ideen beginnenden Veränderungen recht-
fertigen trotzdem die Bezeichnung Revolution für die Ereignisse und Er-
gebnisse des Jahres 1848. Im Bereich der Wirtschaft kam es zu revolutionä-
ren Änderungen allerdings erst neun Jahre später anläßlich der großen 
Krise. 

Anfang Februar 1848 unterzeichneten 120 Mitglieder des Kollegiums der 
z8o eine Petition an das Oberaltenkollegium, die darauf antrug, das Wahl-
system für die Wahlen zu den Bürgerkollegien zu ändern und das Protokoll 
der Beratungen der Hundertachtziger zu veröffentlichen. Dieses größte der 
Bürgerkollegien wollte also der Bürgervertretung einen neuen Charakter 
geben, was unter den gegebenen Umständen ein revolutionäres Vorhaben 
war. Der zweite der genannten Vorschläge wurde von den meisten Mitglie-
dern des sehr aktiven Juristen-Vereins, darunter von Riesser, Voigt, Heck-
scher und Wurm, begeistert unterstützt. 
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Am Ende der dritten Februarwoche trafen die ersten Berichte in Ham-
burg ein über die Ereignisse in der Lombardei und in Österreich wie auch 
über die Geschehnisse in München und über das, was in Frankreich vor sich 
ging, wo damals gerade die Revolution begann. 

Von den Vorgängen in Hamburg ist besonders der die Zensur betreffen-
de von Interesse. Mit der Frage einer Zensurreform hatte eine spezielle 
Senatskommission sich bereits seit dem 13. November 1846 beschäftigt. 
Jetzt, das heißt am 7. Februar 1848, teilte der Senat der Bürgerschaft mit, er 
werde den Bundestag in Frankfurt zu einer Änderung der Zensurbestim-
mungen zu veranlassen suchen. Aber die Beratungen im Bundestag über 
diese Angelegenheit zogen sich hin, bis sie von den Ereignissen überholt 
wurden und der Bundestag unter dem Eindruck des Geschehens der letzten 
Februarwoche am 3. März beschloß, die Zensur aufzuheben. Im Lauf der 
auf diese Entscheidung folgenden Woche übten die fortschrittlichen Kräfte 
in Hamburg starken Druck auf die Stadtregierung aus, um eine Bestätigung 
dieses Beschlusses zu erreichen. Der Senat gab schließlich nach und verkün-
dete am 9. März die Aufhebung der Zensur, ohne ein anderes Pressegesetz 
vorzubereiten I. 

Zwei politische Vereinigungen bemühten sich besonders, die Gunst der 
Stunde für die Durchsetzung von Reformen auszunutzen, die sie schon 
lange erstrebt hatten: die Patriotische Gesellschaft und der Juristen-Verein. 
Erstere reichte bereits am 4. März eine Supplik beim Senat ein, in der 
gefordert wurde, allen Stadtbewohnern volle Gleichberechtigung zu ge-
währen. Vier Tage später gab auch die Bürgerschaft ihre Opposition auf 
und stimmte der Bildung einer aus Bürgerschaftsvertretern und Senatsver-
tretern bestehenden Reform-Deputation zu. Am Tage darauf, am gleichen 
Tage also, an dem die Zensur aufgehoben wurde, veranstaltete der Juristen-
Verein eine Versammlung in der Tonhalle, auf der es hoch herging und als 
deren Ergebnis der Reform-Deputation ein Zwölf-Punkte-Reform-Vor-
schlag vorgelegt wurde, der die rechtliche Gleichstellung der Juden ein-
schloß und, ganz im Geiste der Zeit, die Vertretung der National-Interessen 
durch ein deutsches Parlament vorsah'. Das Kollegium der i8o akzeptierte 
den Vorschlag. Einen Tag später fügte die Tonhallen-Versammlung ihrem 
Reformprogramm einen dreizehnten Punkt hinzu, in dem sie die Änderung 
der Zunftstruktur verlangte. Der Senat erklärte sich bereit, die i3 Punkte als 
Verhandlungsbasis zu betrachten. 

Diese vier Tage vom achten bis elften März stellten den Anfang der 
Revolution in Hamburg dar, die demnach begann, bevor Metternich ge- 

Vgl. Gerstenberg, Hamburger Zensur. 
2 Vgl. Freihafen 1848, S. 46 (19. März). 
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stürzt wurde und die Schüsse in Berlin fielen. Die folgenden Tage waren 
Tage des teils revolutionären, teils konterrevolutionären Aufruhrs. Die 
Erregung wurde zunächst durch die Zusammensetzung der Bürgervertre-
tung in der am 13. März gebildeten Reformdeputation ausgelöst, die eine 
beträchtliche Zahl konservativ Gesinnter einschloß 3. Außerdem wurden, 
wie schon während der Unruhen von 183o und 1835, in der Stadt antijüdi-
sche Flugblätter verteilt. Sie enthielten die Anschuldigung, die Juden seien 
Revolutionäre und Ruhestörer — Riessers und Wolffsons Aktivität mußte 
dafür als Beweis herhalten —, und sie seien es, die hinter dem Versuch 
ständen, die Zünfte zu entmachten. Überdies wurde behauptet, die Juden 
zahlten den Revolutionsanstiftern an der Börse Geld, obwohl diejenigen, 
die Aufrührern Geld zahlten, eher von der anderen Seite der Barrikade 
kamen. Während der auf den 13. März folgenden zehn Tage bestand die 
Gefahr antijüdischer Unruhen, und wenn nicht der Regen und die — Kon-
servative von Aufruhrstiftung abschreckenden — Nachrichten von der Re-
volution in Wien und Berlin gewesen wären, hätten die Ereignisse vom 
September 1835 sich leicht wiederholen können. 

Wie verhielten sich nun die Juden in Wirklichkeit? Der Gemeindevor-
stand reagierte nur mit Verzögerung oder gar nicht auf die einschneidenden 
Ereignisse in der Hansestadt. Für ihn war das Problem des Status der Juden 
nach wie vor in erster Linie eine Angelegenheit der Beziehungen zwischen 
ihm selbst als der offiziellen Vertretung der Juden und Senator Hudtwalk-
ker. Dieser hatte den Gemeindevorstand im Oktober 1847 gebeten, einen 
Bericht über die sozialen Verhältnisse innerhalb der Gemeinde einzurei-
chen, um die Argumente derjenigen unter den christlichen Emanzipations-
gegnern entkräften zu können, die befürchteten, das jüdische Proletariat 
würde nach der Emanzipation der städtischen Armenpflege zur Last fal-
lend. Anfang 1848 hatte der Vorsitzende des Gemeindevorstandes, Wolf 
David Hertz, Hudtwalcker einen solchen Bericht abgestattet und von ihm 
erfahren, der Senat sei von der Notwendigkeit überzeugt, die Judenfrage 
vor die Bürgerschaft zu bringen, ohne Rücksicht darauf, ob die Oberalten 
und das Kollegium der 6o damit einverstanden seien oder nicht. Das Kern-
stück von Hudtwalckers Vorschlag war: Die Juden sollten die Bürgerrech-
te erhalten mit Ausnahme der Zulassung zur Bürgerschaft; diese sollte 
denen vorbehalten bleiben, die in hohe städtische Ämter wählbar waren. 

3 Die Reform-Deputation bestand aus den Senatoren Amsinck, Banks, Geffcken, 
Haller und Hudtwalcker und den Bürgerschaftsmitgliedern Baumeister, Bek-
ker, Sasse, Chapeaurouge, Dreyer, Johns, Runge, Schröder, Spiermann, Stam-
mann, Ulex, Voigt, Wex. 

4 Vgl. die Protokolle der Sitzungen des Gemeindevorstands am 6. und zi. Okto-
ber 1847 in StAH JG 273 a Bd. 9, S. 278 und 280. 
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Außerdem sollte die Gemeinde auch weiterhin für die jüdischen Armen 
aufkommen und für die Aufsicht über die fremden Juden verantwortlich 
sein S. Dieser Vorschlag, nur einen Monat vor Beginn des politischen Erd-
bebens ausgearbeitet, wollte also den Juden die — unvollständige — Gleich-
berechtigung nur unter demütigenden und drückenden Bedingungen zuge-
stehen. Trotzdem war der Gemeindevorstand bereit, ihn zu akzeptieren. 

Die oben geschilderten Ereignisse des Februar blieben ohne Einfluß auf 
die Beratungen des Gemeindevorstandes, obwohl dessen Mitglied G. Ries-
ser an den Aktionen des Juristen-Vereins beteiligt war und A. R6e, E. Cohn 
und I. Wolffson in der Gesellschaft für die socialen und politischen Interes-
sen der Juden im Geist der neuen Zeit tätig waren. Die von dieser Vereini-
gung unter A. Res Vorsitz am 17. Februar in der Tonhalle abgehaltene 
Versammlung befaßte sich mit der damals in ganz Deutschland diskutierten 
Frage der Nationalität'. Diese Veranstaltung führte zu einer Verschärfung 
der Gegensätze in der Auseinandersetzung innerhalb der Gemeinde und 
bot emanzipationsfeindlichen Christen einen willkommenen Anlaß, von 
«jüdischer Hetze» zu sprechen. Erst in seiner Sitzung am 8. März konnte 
der Gemeindevorstand nicht mehr umhin, sich mit den Auswirkungen der 
Revolution zu befassen 7. Der Anlaß war, wie kaum anders zu erwarten, ein 
ausgesprochen hamburgischer: An eben diesem Tag war die Bildung der 
Reform-Deputation beschlossen worden, und der Gemeindevorstand sah 
sich vor die Frage gestellt, ob er weiterhin am Alten festhalten oder seine 
Hoffnung auf die sich anbahnenden Neuerungen setzen sollte. Joel Aron v. 
Halle formulierte die Alternative so: Man solle im Hinblick auf die Erwar-
tung einer weitgehenden Reform der Hamburger Verfassung erwägen, ob 
der Senat oder die Reformdeputation im Augenblick die richtige Adresse 
sei. Riesser setzte seine Hoffnung infolge seiner Tätigkeit außerhalb der 
Gemeinde auf die Reform, hielt sich jedoch im Gemeindevorstand so weit 
zurück, daß er sich einem Vorschlag anschloß, die Antwort auf die von v. 
Halle gestellte Frage bis nach dem Zusammentreten der Reformdeputation 
zu verschieben. Hertz dagegen hielt ohne Einschränkung am Alten fest; er 
fürchtete, daß eine andere Entscheidung alle Anstrengungen, die bisher 
gemacht worden waren, zunichte machen könnte, und rechnete noch zu 
diesem Zeitpunkt zweifellos nicht damit, daß es in Hamburg zur Revolu-
tion kommen könnte. Eine Woche später stand unbestreitbar fest, daß die 
Revolution tatsächlich ausgebrochen war und die Gemeinde ihren Stand- 

5 Siehe das Protokoll der Sitzung des Gemeindevorstands am 19. Januar 1848, 
StAH JG 273 a Bd. 9, S. 317. 

6 Vgl. Freihafen 5848, S. 32 (2o. Februar). 
7 Vgl. das Protokoll dieser Sitzung in StAH JG 273 a Bd. 9, S. 326. 
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punkt revidieren mußte. Die Position, die sie daraufhin einnahm, beweist, 
wie oberflächlich die in den Revolutionstagen von verschiedenen Seiten 
erhobenen kontradiktorischen Vorwürfe waren, die Juden seien Anstifter 
oder ausgesprochene Gegner der Revolution'. In Wahrheit klammerte sich 
die Mehrheit des Gemeindevorstandes immer noch an die alten Institutio-
nen, versuchte jedoch gleichzeitig, die Emanzipationsforderung neu zu 
formulieren als Forderung nach Trennung von Staat und Religion und nach 
Gleichberechtigung jedes Juden, der seine Pflichten gegenüber dem Staat 
erfüllte. Und natürlich wandte man sich an kein anderes Mitglied der 
Reformdeputation als an den loyalen Senator Hudtwalcker9. Die Diskus-
sion zwischen Mehrheit und Minderheit im Gemeindevorstand machte 
deutlich, wie die konservative Auffassung mit der energisch auf Änderun-
gen drängenden im Rahmen der Hamburger Verhältnisse zusammenstieß —
das national-deutsche Thema wurde dabei nicht einmal beiläufig erwähnt, 
obwohl es damals gleichsam in der Luft lag. Der Onkel Anton Ithes, Isaak 
Philipp Me, der mit Riesser zusammen die militante Minderheit im Ge-
meindevorstand bildete, forderte energische Schritte [. ..J. Denn: In den 
letzten Tagen seien schändliche Berichte gegen die Juden absichtlich ausge-
sprengt, um uns zum Ableiter für die Aufregung zu gebrauchen. Es sollten 
Gelder von jüdischer Seite ausgetheilt sein, um ihre Zwecke durch Aufwie-
gelung zu befördern. Diese Gerüchte müssen ohne Kriecherei öffentlich 
widerlegt und überdieß im Geiste dieser Zeit kühn auf unsere Rechtsansprü-
che provocirt werden. Ihm sei genau bekannt, daß die gegen uns ausgestreu-
ten Gerüchte [. . .1 nicht von den unteren, sondern von den oberen Klassen 
ausgehni°. Und Riesser schrieb an seinen Bruder: Es scheint allerdings, als 
wenn einige schlechte Kerle aus den höheren Ständen einen Augenblick den 
Wunsch hatten, einen Pöbel-Spektakel gegen die Juden zu organisiren, und 
es war sehr viel die Rede davon, aber es ist den Leuten wohl die Gefahr zu 
Muthe geführt worden, die in diesem Augenblicke jeder Straßen-Skandal 
hat [ .1." 

Die Behauptung ist richtig, ebenso Riessers Erklärung dafür, daß die 
Gerüchte schließlich doch keine gefährlichen Folgen hatten. Vor allem aber 
lag in 11.6es Worten ein scharfer Protest gegen die Leisetreterei der Mehrheit 
des Gemeindevorstandes, die sich so sehr vor Unruhen und deren Auswir-
kungen auf die Anstrengungen des Rats in ruhigen Zeiten fürchtete, daß sie 
sich mit der bereits erwähnten übereilten Petition an Hudtwalcker begnüg- 

8 Vgl. Toury, Turmoil and Confusion in the Revolution of 1848. 
9 Vgl. das Protokoll der Sitzung des Gemeindevorstands am 16. März 1848 in 

StAH JG 273 a Bd. 9,S. 330-332. 
ro a.a.0., S. 33if. 
11 Isler, Riesser's Leben, S. 551 (Brief vom 19. März 1848). 

158 



te '2 und unter Außerachtlassung alles dessen, was um sie herum vorging, 
darauf verzichtete, die durch die Revolution geschaffene Lage auszunut-
zen. Typisch für diese Haltung waren die Äußerungen des Vorsitzenden 
des Gemeindevorstandes, W. D. Hertz, deren sich der konservativste unter 
den konservativen Senatoren nicht hätte zu schämen brauchen. Mit dem 
Satz Die Aufregung in dieser Stadt sei nicht gerade von judenfeindlichem, 
sondern überhaupt anarchischem Charakter'; versuchte er, die Behaup-
tung, die Juden seien Aufwiegler zur Revolution, zurückzuweisen und 
zugleich der wohlbegründeten Ansicht entgegenzutreten, die Unruhen 
würden von Drahtziehern aus der Oberschicht gegen die Juden gelenkt. Er 
scheute sich allerdings nicht, einzelnen Juden vorzuwerfen, sie hätten 
öffentliche Reden gehalten, die zu weit gehen '4. Diese Kritik richtete sich 
gegen Riesser, der dem Gemeindevorstand angehörte, und gegen Wolffson 
und schob ihnen die Schuld daran zu, daß jene oberen Klassen, von denen 
Ree gesprochen hatte, sich veranlaßt sehen konnten, dem Pöbel die Zügel 
locker zu lassen und judenfeindliche Unruhen heraufzubeschwören. Dar-
aus sprach zwar eine gröbliche Verkennung der tatsächlichen Lage oder gar 
ein absichtliches Außerachtlassen der wahren Bedeutung der angeblich 
gegen die Juden gerichteten Unruhen; aber Riesser wurde dadurch die 
weitere Mitarbeit im Gemeindevorstand unmöglich gemacht. Er schrieb 
damals an seinen Bruder: Da in unserer Gemeinde einzelne kluge Leute 
geäußert haben, ich könnte vielleicht durch meine Betheiligung an der 
politischen Bewegung die Gemeinde compromittiren, auch sich dabei auf 
eine behauptete Äußerung eines Bürgermeisters [Bartels] berufen haben, so 
habe ich (obgleich diese Ansicht gewiß nicht die der Mehrheit der Gemein-
de, auch nicht der meiner Colle gen ist) meine Demission als Vorsteher 
gegeben.'5 

Die Freude der Orthodoxen über diesen Sieg der Konservativen war 
grenzenlos. Sie waren wegen der Aufnahme Riessers in den Gemeindevor-
stand außer sich gewesen und hatten seither nur auf den Augenblick gewar-
tet, in dem die Vertreter der jüdischen Oberschicht im Gemeindevorstand 
mit ihnen, den Repräsentanten der orthodoxen Unterschicht, die Riesser 
wegen seiner Gleichgültigkeit in Glaubensdingen als Nicht-Juden bezeich-
neten, gemeinsame Sache machen und Riesser ausschalten würden i6. Nun 
wollte dieser Verderber Israels den Gemeindevorstand verlassen. Das emp- 

I2 Siehe oben S. 158 und Anm. 9. 
13 StAH JG 273 a Bd. 9, S. 332 (Protokoll der Sitzung des Gemeindevorstands am 

16. März 1848). 
14 Ebd. 
15 Isler, Riesser's Leben, S. 550 (Brief vom 19. März 1848). 
16 Vgl. ZW 1847, S. 111 f. (6. April). 
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fanden sie als Purimgeschenk: Ab heute ist Riesser kein Vorsteher mehr 
. 	«In dieser Zeit wird den Juden Hilfe und Rettung erstehen».r7 
Am zo. März suchte eine Delegation des Gemeindevorstands Senator 

Hudtwalcker auf. Dieser erklärte, er sei von der Grundlosigkeit der antijü-
dischen Behauptungen überzeugt, hielt aber den Zeitpunkt für Schritte des 
Gemeindevorstandes bei Senat oder Reformdeputation nicht für geeig-
net ". Der Gemeindevorstand selbst war über das, was zu tun sei, uneins. So 
kam es, daß er sich zu keinem Entschluß durchringen konnte und faktisch 
das tat, was einige seiner Mitglieder ohnehin für das beste hielten: ab-
warten '9. 

Als im März 1848 die Frage zur Entscheidung anstand, welcher Weg zur 
Reform eingeschlagen werden sollte, der national-deutsche oder der ham-
burgisch-lokale, wählte Riesser die erste Alternative: Kurz nachdem er sein 
Ausscheiden aus dem Gemeindevorstand beantragt hatte, zog er als Vertre-
ter Hamburgs ins deutsche Vorparlament in Frankfurt ein. Endlich sah er 
das Ziel zum Greifen nahe: Die sich formierende deutsche Nation würde 
den Karren der Emanzipation aus dem Dreck ziehen, in dem er in Hamburg 
steckengeblieben war. Allerdings würde man Riesser unrecht tun, wenn 
man seine nationale Begeisterung nur als Instrument zur Erlangung der 
Gleichberechtigung für die Hamburger Juden hinstellen wollte. Er war der 
neuen Sache — dem deutschen Parlament — treu ergeben, einmal, weil er als 
Liberaler von der Revolution eine Verbesserung der politischen Struktur 
Deutschlands erhoffte, zum zweiten, weil er schon lange überzeugt war, 
daß die Lösung für die lokalen Probleme der Juden nur im gesamtdeut-
schen Rahmen gefunden werden könne, und zum dritten, weil es für ihn als 
Politiker die große Chance bedeutete. Die Revolution und das Parlament 
brachten ihn auf den Höhepunkt seiner politischen Karriere, nach dem nur 
noch der ehrenvolle Abstieg blieb. 

Riesser stand mit seiner Entscheidung nicht allein. Andere Hamburger 
schlugen den gleichen Weg ein. Darunter waren viele führende Köpfe der 
Hamburger Reformpartei, wie Wurm und Heckscher, ja auch ein Teil der 
maßgebenden Finanzleute, die dabei allerdings ausschließlich von wirt-
schaftlichen Überlegungen bestimmt waren, sowie, auf jüdischer Seite, der 
Reformprediger Gotthold Salomon. 

17 Siehe a. a. 0. 1848, S. 198. (Die Stelle einschließlich des Zitats aus Esther 4,14 
steht dort in hebräischer Sprache; auch der formelhafte Ausdruck «Verderber 
Israels» geht aufs Hebräische zurück). 

18 Vgl. StAH JG 273 a Bd. 9, S. 333 (Protokoll der Sitzung des Gemeindevorstands 
am 23. März 1848). 

19 Vgl. StAH JG 273 a Bd. 9, S. 353 (Protokoll der Sitzung des Gemeindevorstands 
am 12. Juli 1848). 
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In den folgenden fünf Monaten kam die Reform in Hamburg, nicht nur 
soweit sie die Juden betraf, nur sehr langsam voran. Die Versuche, die 
während dieser Zeit überhaupt gemacht wurden, wurden mit einem «Schie-
len» auf die Ereignisse in Frankfurt unternommen. 

Hamburg und Frankfurt 

Vorbereitungen 
Mit Riesser und Wurm zogen zwei Hamburger ins Frankfurter Vorparla-
ment ein, die nicht gerade zur herrschenden Schicht des Stadtstaates gehör-
ten. Wie man damals in radikalen Kreisen über die politische Lage in 
Hamburg dachte, faßte Dr. Wille, der nicht in der Stadt geboren, aber dort 
tätig war und ebenfalls dem Vorparlament angehörte, in die Sätze zusam-
men: Die öffentlichen Zustände dieser Stadt bieten ein erschreckendes 
Schauspiel. Man befindet sich inmitten einer Reaction, die an Roheit, 
Schamlosigkeit und Verblendung selbst die Junkers von Pommern über-
trifft. Wenn [ . .1 das Auge auf die vaterstädtischen Blätter fällt, so muß 
man sich wie auf eine von der ganzen gebildeten Welt abgeschnittene Insel 
versetzt vorkommen. Schuld daran sei nicht nur die «Bande» der alteinge-
sessenen Familien, die den Staat ausbeuteten: Es sind die Stimmen einer 
Partei, welche unter den Erbgesessenen, den Zünften und an der Börse 
Vertreter zählt.2° Diese Kritik war übertrieben. Die Zeitung Patriot be-
zeichnete Wille später als aus dem inneren Deutschland hergereisten 
Fremdling; und für einen Fremden war es in der Tat nicht leicht, vollständig 
zu erfassen und gerecht zu beurteilen, was in Hamburg vor sich ging, auch 
wenn er die allgemeine Stimmung innerhalb und außerhalb der Stadt ver-
gleichen konnte. Vor allem ließ Wille außer acht, was in dem flexibleren 
und dynamischeren Teil der führenden Kreise vor sich ging, nämlich in der 
Commerz-Deputation und ihrem Organ, dem Freihafen. 

Während sich die Bürgerschaft und der Senat noch auf interne Probleme 
Hamburgs konzentrierten, war es gerade die Commerz-Deputation, wel-
che die Aufmerksamkeit auf die nationalen Ereignisse lenkte. In einem 
Antrag an den Senat vom 2 1. März wies sie darauf hin, daß den Beratungen, 
die innerhalb weniger Tage in Frankfurt beginnen sollten, weitreichende 
wirtschaftliche Bedeutung zukäme; und sie fügte hinzu, es dürfe nicht 
zugelassen werden, daß die Dinge den Händen der hamburgischen Kauf-
mannschaft entglitten. Der Senat reagierte sofort, indem er Dr. A. Soetbeer 

zo Wandsbecker Intelligenz-Blatt vom i 1. April 1848. 
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als ständigen Beobachter in Handelsfragen nach Frankfurt entsandte. Han-
delspolitische Fragen wurden bekanntlich im Vorparlament nicht erörtert; 
sein Bemühen, an dem auch die Vertreter Hamburgs beteiligt waren, galt 
vielmehr einer künftigen gesamtdeutschen Verfassung. Aber Soetbeer 
schätzte im Gegensatz zu vielen Senatoren die handelspolitischen Implika-
tionen dieser Verhandlungen richtig ein. Er erkannte die Gefahren, die der 
Entwicklung des Hamburger Handels aus ihnen erwachsen könnten, 
ebenso wie die Möglichkeit einer Schädigung des Preußischen Zollvereins. 
Seine Schlußfolgerung war, daß die Kaufleute sich bemühen müßten, ihre 
Vertreter ins Parlament zu entsenden, um die handelspolitischen Interessen 
Hamburgs wahrzunehmen 21. Dieses Vorgehen war wohldurchdacht und 
wurde auch von dem Organ der Kaufleute, dem Freihafen, propagiert. Als 
sich herausstellte, daß die zukünftigen Verhandlungen keine Erweiterung 
des Preußischen Zollvereins bringen würden 22, schlug der Freihafen zwei 
Tage nach der Aufhebung der Zensur nationale Töne an, die nicht nur die 
Hoffnungen der Kaufmannschaft zum Ausdruck brachten, sondern auch 
dazu bestimmt waren, um die Unterstützung der Hamburger Öffentlich-
keit zu werben 23: Jetzt oder nie wird Deutschland Freiheit und Nationalität 
vereinigen. Wen dieser national-deutsche Klang in Erstaunen versetzte, 
dem erklärte die Zeitung zumindest indirekt, daß sie die nationale Einigung 
als Mittel ansah, die Hamburg bedrohenden partikularistischen (preußi-
schen) Interessen zurückzudrängen: Nur kleine Seelen könnten dann um 
einzelne Interessen mäkeln. Zollverein, Tarif und Navigationsgesetz gehen 
völlig auf in der Bundeseinheit.24 Damit war die Katze aus dem Sack; und 
der Verfasser des Artikels schloß in belehrendem Ton, daß Flexibilität 
besser sei als Unbeugsamkeit: Hamburg wird dazu seinen Anschluß weder 
verweigern können [1], noch wollen. Mit Deutschland stehen wir, mit 
Deutschland fallen wir/23 

Wie undemokratisch und von pragmatischer Handelspolitik bestimmt 
das nationaldeutsche Engagement des Freihafens war, zeigten vollends die 
Artikel der folgenden Ausgaben, die der Einsetzung der Reformdeputation 
in Hamburg mehr Aufmerksamkeit widmeten als den Ereignissen in 
Frankfurt. Die Frage der Hamburger Verfassung hing nach Meinung des 
Blattes in der Weise mit derjenigen einer gesamtdeutschen Verfassung 
zusammen, daß diese eine gewählte Bürgerschaft in der Hansestadt über-
flüssig machen würde: Hamburg, wenngleich eine Republik wie Sparta und 

23 Siehe Baasch, Handelskammern 1, S. 127. 
22 Siehe Pahl, S. 15 f. 
23 Freihafen 1848, S. 37 (5. März). 
24 Freihafen 1848, S. 43 (12. März). 
25 a.a.O. 
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Athen, wird doch nie eine politische Macht werden sollen; sondern immer, 
dem Wesen nach, eine wichtige und große Handelstadt mit einer möglichst 
guten Gemeinde verfassung bleiben müssen; der staatliche Karacter unse-
res Gemeindewesens wird sich immer vorzugsweise nur in den kommerziel-
len Beziehungen darthun können.26  

Diese Art nationaler Begeisterung wälzte die Bürde der Demokratisie-
rung und der Reform in paradoxer Weise auf Frankfurt ab und überließ die 
Hamburger Institutionen sich selbst. Die nationale Bewegung erschien hier 
— im Gegensatz zu den Demokraten — als Blitzableiter im Revolutionsge-
witter und nicht als Instrument zur Ablösung des alten Regimes und seiner 
partikularistischen Einrichtungen. Eine Zentralregierung konnte auch 
wohl eher als die lautstarken Revolutionäre in Hamburg für das sorgen, was 
die Zeitung Freiheit, Ordnung und Volkswohl nannte 27. 

Am 4. April hatte das Vorparlament beschlossen, daß die Wahl zum 
Parlament ohne Rücksicht auf Stand und religiöses Bekenntnis vorgenom-
men werden und die Wählerschaft demnach alle über 22 Jahre alten Männer 
umfassen sollte. Am 12. April wurde das Hamburger Wahlgesetz verkün-
det, welches nur den Hamburger Bürgern und den Mitgliedern der jüdi-
schen Gemeinden das Wahlrecht zuerkannte, so den Kreis der Wahlberech-
tigten stark einschränkte und viele von denen von der Wahl ausschloß, die 
radikale Vereinigungen unterstützten. Dagegen erhob sich massiver Pro-
test, und schließlich wurde das Gesetz den Beschlüssen des Vorparlaments 
entsprechend geändert. Auch innerhalb der jüdischen Gemeinde wurden 
Vorwürfe laut, und die Gesellschaft für sociale und politische Interessen der 
Juden wandte sich sogar an die Reformdeputation mit dem Verlangen, auch 
die Söhne von Gemeindemitgliedern für wahlberechtigt zu erklären, also 
die Jungen, die mutmaßlich die liberalen Kandidaten unterstützen würden. 
Dem Verlangen wurde am 14. April stattgegeben, und die jüdische Ge-
meinde versorgte nun ihre Mitglieder mit Legitimationsscheinen für die 
Wah128. Diese sollte zwischen dem 18. und 20. April stattfinden. Den 
interessierten Gruppen blieben also nur ein bis höchstens zwei Wochen zur 
Vorbereitung. Da jeder Wähler drei Stimmen hatte, befürchteten die ver-
schiedenen Interessenvertretungen eine Verzettelung der Wählerstimmen 
und sorgten dafür, daß jeweils möglichst drei Kandidaten auf ihre Liste 
gesetzt wurden. Die ersten, die sich organisierten, waren die Börsenleute. 
Bei einem Treffen in der Börse wurden nach englischem Vorbild Ernst 
Merck, Sohn des Senators Merck, und Edgar Roß, in England geboren und 

26 Freihafen 1848, S. 42 (12. März). 
27 Freihafen 1848, S. 57 (9. April). 
28 Vgl. Krohn, Juden 1848-1918, S. 22. 
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bis 184o dort wohnhaft, beides junge Leute, die sich als Liberale bezeichne-
ten, zur Wahl gestellt und von den Versammelten bestätigt, die Förderer 
jener Firmen waren. Die Börsenhalle verkündete, daß die beiden von der 
Börse mit großer Mehrheit gewählt worden seien, und entsprechende 
Anschläge wurden an die Hauswände der Stadt geklebt. Die liberalen Clubs 
organisierten sich daraufhin als Gegenpartei; sie wählten zu ihren Kandida- 
ten Dr. M. Heckscher, einen im Juristenverein aktiven Liberalen, Mitglied 
der Kommission der Fünfzig und (getauften) Abkömmling einer jüdischen 
Bankiersfamilie, ferner den bereits mehrfach ausführlich erwähnten Dr. H. 
Baumeister sowie den Architekten F. C. Stammann, der Mitglied des 
Kollegiums der Hundertachtzig war und dort als Liberaler wirkte. Aller-
dings wurde diese Kandidatenliste nicht akzeptiert. Vielmehr lehnten die 
radikalen Vereinigungen — Bürgerverein und Verein für Hebung des Ge-
werbestandes — die Kandidatur Hecks chers ab und forderten, ihn durch den 
liberalen Kaufmann van der Linden zu ersetzen; andere schlugen an seiner 
Stelle Riesser vor. Die Vertreter der Börse nützten die Gelegenheit und 
setzten Heckscher auf ihre Liste. Die liberale Presse setzte sich für die 
liberalen Kandidaten ein, die älteren Zeitungen mehr für die Vertreter der 
Börse 29. Der Wahlkampf wurde offenbar äußerst unfair geführt, besonders 
von seiten der Börsenvertreter, welche die Stärke der Linksliberalen in 
Wahlen fürchteten, an denen Arbeiter und andere Angehörige der Unter- 
schicht beteiligt waren. 

Die Ergebnisse der Wahl waren überraschend. Bedenkt man, daß sie 
einer offenen Abstimmung entstammten, scheinen sie allerdings weniger 
erstaunlich3°. Die abgegebenen Stimmen verteilten sich auf die einzelnen 
Kandidaten wie folgt3': 

Heckscher 	 20988,5 Stimmen 
Edgar Roß 	 20712 Stimmen 
Ernst Merck 	 19 53o Stimmen 
Baumeister 	 19975 Stimmen 

29 Zur liberalen Presse zählten Der Freischütz, Neue Hamburger Blätter sowie die 
vor den Wahlen gegründete radikal-liberale Reform und die radikalen Blätter 
Der Tagwächter an der Elbe und Mephistopheles. Die konservative Richtung 
vertraten Deutscher Freihafen, Hamburgischer Correspondent, Börsenhalle und 
Wöchentliche Gemeinnützige Nachrichten von und für Hamburg. 

3o Jeder Wähler konnte seine Stimmen delegieren. Von dieser Möglichkeit wurde 
nicht selten Gebrauch gemacht, so daß einzelne Wähler nicht nur für sich, 
sondern zugleich für etwa too andere Wähler die Stimmen abgaben. 

31 Nach Pahl, S. 23. (Etwa 600 weitere Stimmen entfielen auf Lutteroth-Legat, 
Wurm und andere). 
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Stammann 	 1975 Stimmen 
Riesser 	 1168 Stimmen 
van der Linden 	 914 Stimmen 

Der Sieg der Börse und die Niederlage der Liberalen war vollständig. 
Allerdings sollte man beachten, daß die Kandidaten der Börsenpartei, 
insbesondere Dr. Heckscher, aktive Liberale und keine Repräsentanten der 
Commerz-Deputation, das heißt der Vertretung der Kaufmannschaft, 
waren. 

Die im Wahlergebnis zutage tretende rechtsorientierte Einstellung der 
Hamburger Wählerschaft ist unterschiedlich interpretiert worden. Sie wur-
de auf die übermacht der Großkapitalisten in dem gegebenen Wahlsystem, 
auf die offene Abstimmung32, auf Gleichgültigkeit, Unwissenheit und 
reaktionäre Einstellung des Hamburger Bürgers und auf andere Faktoren 
zurückgeführt. Alle diese Faktoren tragen zur Erklärung des Wahlergeb-
nisses bei, sie reichen aber nicht aus, wenn man dieses mit dem nach links 
tendierenden Ergebnis der am Ende desselben Jahres abgehaltenen — aller-
dings geheimen — Wahlen zur Hamburger Konstituante vergleicht. Mit den 
letzteren werden wir uns noch zu beschäftigen haben. Mir scheint die 
Erklärung außer in der offenen Abstimmung, in der Person der Kandidaten 
der Börsenpartei und in der allzu kurzen Zeit für die Wahlvorbereitung der 
Linken auf der Straße und in der Presse vor allem darin zu liegen, daß diese 
Wahlen nach Auffassung der Hamburger über den Einfluß Hamburgs auf 
die Arbeit des Frankfurter Parlaments entschieden, die, wie man aufgrund 
der Erfahrungen des Bundes und des Ersten Reiches annahm, vor allem der 
Regelung der zwischenstaatlichen Beziehungen und dem Ausgleich der 
Interessen der deutschen Einzelstaaten gelten würde und nicht den verfas-
sungsrechtlichen Problemen, zu deren Lösung die Hamburger Reformde-
putation gebildet worden war. Als Vertreter hamburgischer Interessen bei 
der Verhandlung und Entscheidung der genannten Fragen zogen die Ham-
burger offenbar Kaufleute, die für ihren und den Wohlstand der Stadt 
arbeiteten, den Vertretern der intellektuellen Revolutionäre vor. Das Wahl-
ergebnis ist also meines Erachtens entscheidend durch die Auffassung der 
Hamburger von den zu erwartenden Beziehungen zwischen der deutschen 
Verfassung und dem verfassungsmäßigen und verwaltungsrechtlichen Auf-
bau ihres Stadtstaates bestimmt — eine Auffassung, die weit mehr am Ersten 
Reich und am Deutschen Bund orientiert war als am Ideal einer einigen und 
ungeteilten Republik. 

In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage nach der Position der 
Juden bei den Wahlen. Man kann nur schätzen, wie viele unter den 22 652 

32 Siehe Wandsbecker Intelligenz-Blatt 1848, S. 66f. (25. April). 
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Wählern Juden waren. Diese Zahl schwankt — wenn man keine allgemeine 
Stimmenthaltung annimmt, wofür es keine Anhaltspunkte gibt — zwischen 
1100 und 1400 33. Das entspricht etwa der Anzahl der Stimmen, die Riesser 
erhielt. Wenn aber alle (oder fast alle) Stimmen, die Riesser erhielt, jüdische 
Stimmen waren, an wen gingen dann die Stimmen der christlichen Libera-
len — an van der Linden oder gar an Heckscher ? Andererseits: Wenn Riesser 
nicht nur von Juden gewählt wurde — an wen gingen die Stimmen der 
Juden, die nicht für Liberale stimmten? Deckten sich liberale und jüdische 
Abstimmung wenigstens bis zum Grenzwert i ioo (das sind zwei Drittel 
der Stimmen, die an andere Liberale gingen)? Oder stimmte — im Gegensatz 
zur Propaganda der Emanzipationisten — ein Großteil der Juden gegen 
Riesser, wie es der Treue Zionswächter erwartete? 

Alle diese Fragen können nur mehr hypothetisch beantwortet werden. 
Nur soviel scheint deutlich, daß die Judenfrage und die Zugehörigkeit zum 
Judentum bei der Wahl eine Rolle spielten und daß die Juden selbst ein 
Wählerblock waren. Geht man davon aus, so ergeben sich zwei bis drei 
mögliche Antworten auf die oben formulierten Fragen, nämlich: 

. Riesser wurde fast ausschließlich von Juden gewählt. (Das würde 
bedeuten, daß das schlechte Abschneiden Riessers auf die Distanzierung 
christlicher Wähler von einem jüdischen Kandidaten zurückzuführen ist 
und daß die Liberalen am stärksten von jüdischer Seite unterstützt 
wurden.) 

2. Riesser wurde von der überwiegenden Mehrheit der Juden nicht 
gewählt. (Das würde bedeuten, daß (a) unter den liberalen Wählern eine 

33 Legt man der Rechnung den prozentualen Anteil der Juden an der Stadtbevöl-
kerung — 6% — zugrunde, so kommt man auf etwa i 100 Wähler. Geht man von 
der Zahl der Wahlberechtigten aus und nimmt an, daß die Wahlbeteiligung 
gleich hoch war wie bei den Christen, ergeben sich, je nach den Ausgangszahlen, 
unterschiedliche Wählerzahlen. Nach Krohn, Juden 1848-1918, S. 22 waren 
28 500 Christen und isoo Juden wahlberechtigt. Da die Wahlbeteiligung der 
Christen bei etwa 75% lag, würden bei gleicher Wahlbeteiligung etwa 11oo 
Juden gewählt haben. Der Freischütz behauptete allerdings in seiner Ausgabe 
vom 22. April 1848, daß 56 000 Hamburger wahlberechtigt waren. Danach 
würde die Wahlbeteiligung nur bei 40% gelegen haben. Nach diesem Ansatz 
wären etwa 3000 Juden wahlberechtigt gewesen, von denen sich etwa 40%, das 
heißt etwa 1200, tatsächlich an den Wahlen beteiligt hätten. Mir scheint die 
Ausgangszahl des Freischütz aber viel zu hoch gegriffen zu sein, da weniger als 
zwei Drittel (nach den Daten in Beiträge zur Statistik Hamburgs [1854] nicht 
mehr als die Hälfte) der insgesamt nicht mehr als 70000 zählenden männlichen 
Bevölkerung älter als 22 Jahre waren. Die Zahl der Wahlberechtigten kann 
daher nicht größer als 45 000 gewesen sein, einschließlich der etwa 2500-2700 
jüdischen Wahlberechtigten. Wenn die Wahlbeteiligung nicht höher war als 
5 o %, gaben, nach dieser Rechnung, 1250-13 5o  Juden ihre Stimme ab. 
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gegen Riesser oder die Juden überhaupt gerichtete Tendenz vorhanden 
war, da Riesser nur zwei Drittel der Stimmenzahl der anderen liberalen 
Kandidaten erreichte; (b) die jüdischen (orthodoxen?) Wähler die Vertreter 
der konservativen Hamburger Führungsschicht (unter denen ein getaufter 
Jude war), den Vertretern der liberalen Gruppen (unter denen sich ein 
Reformjude befand) vorzogen. 

3. Die Juden stimmten in ihrer Mehrheit für die Kandidaten der Börsen- 
partei — außer für Ernst Merck, dem antijüdische Äußerungen zugeschrie-
ben wurden34 - und gaben Riesser ihre dritte Stimme. (Diese Möglichkeit 
setzt voraus, daß die Juden zum Konservatismus neigten und die Liberalen 
sich von den Juden distanzierten, eine keineswegs unrealistische Annahme, 
wenn man an Radikal-Liberale wie Ben Carlo denkt.) 

Mir scheint, daß von den genannten Alternativen die zuerst genannte die 
realistischere ist. Das würde bedeuten: (i) Für Riesser wurden hauptsäch-
lich jüdische Stimmen abgegeben. Die Behauptung des orthodoxen Treuen 
Zionswächters von der mangelnden Popularität des reformjüdischen Kan-
didaten war also unzutreffend. (2) Die liberalen Wähler waren zu einem 
erheblichen Teil Juden, denn andernfalls ließe sich schwer erklären, wem 
die Wähler Baumeisters und Stammanns ihre dritte Stimme gaben 35 . (3) Das 
Verhalten der liberal wählenden Christen läßt eine Distanzierung von 
Riesser, wenn nicht sogar eine generelle antijüdische Tendenz erkennen, 
denn Riesser erhielt 8 oo Stimmen weniger als Baumeister und Stammann. 
(4) Obwohl die Juden einen wichtigen Teil der liberalen Wählerschaft 
darstellten, stimmte doch ein Teil von ihnen für die Kandidaten der Börse. 

Diese — hypothetischen — Feststellungen bedürfen der vorsichtigen Er- 
gänzung. Möglicherweise war die mangelnde Unterstützung Riessers 
durch die liberale Wählerschaft auf seine Wahlpropaganda und nicht auf 
seine Herkunft zurückzuführen. Riesser hatte zwischen dem 4. und dem 
12. April die gebildeten Wähler in den Neuen Hamburgischen Blättern mit 

34 Vgl. Schramm S. 42o. (Dort ist eine Äußerung Mercks zitiert, wonach die Juden 
die einzigen wären, die von den dänischen Kriegen und den neuen Verfassungen 
profitierten. Außerdem bezeichnete Merck die Juden im Jahre 1855 laut 
Schramm als Krebsschaden Hamburgs.) 

35 Nimmt man an, daß die 1168 Stimmen, die auf Riesser entfielen, sämtlich von 
Juden abgegeben wurden, so könnten diese ihre anderen beiden Stimmen den 
beiden Börsenkandidaten Heckscher und Roß gegeben haben; so würde sich 
erklären, daß Heckschers und Roß' Vorsprung vor Merck etwa der Zahl der für 
Riesser abgegebenen Stimmen entsprach. Doch bleibt dann die Frage offen, 
wem die rund 1900 Wähler Baumeisters und Stammanns ihre dritte Stimme 
gaben. Hätten sie — was naheliegt — van der Linden und Heckscher gewählt, 
müßte der Stimmenvorsprung Heckschers wesentlich größer sein. 
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seiner Auffassung bekannt gemacht36. Damals sah er sich zwei Gruppen 
von Gegnern gegenüber: Konservativen aus Prinzip und Konservativen aus 
Notwendigkeit. Erstere waren davon überzeugt, daß die alte Hamburger 
Verfassung gut sei und deshalb beibehalten werden müsse. Letztere fürch-
teten, daß die Einführung irgendwelcher Reformen das System zerstören 
könnte, auf das sie sich stützten. Riesser hütete sich vor übergroßer Begei-
sterung und einem extrem revolutionären Programm. Er legte das Haupt-
gewicht auf Freiheit und lehnte gewaltsame Veränderungen ab. Wenn die 
Mehrheit eine Veränderung wünsche, so argumentierte er, bedürfe es kei-
ner Gewalt. Wenn dagegen bestimmte Veränderungen nur von einer Min-
derheit gefordert würden, habe diese nicht das Recht, ihren Willen der 
Mehrheit mit Gewalt aufzuzwingen. Mit der Liebe zur Freiheit muß auch 
die ihr innig verwandte Liebe zur Ordnung und zur Gesetzlichkeit wär-
mer, thätiger, muthiger, aufopfernder unter uns werden.37  Daß Riesser das 
Hauptgewicht auf die Interessen des Staates und nicht der Nation legte, 
gewann ihm gewiß auch keine Anhänger, so daß sich sein Mißerfolg aus der 
mangelnden Werbewirksamkeit seines Programms hinreichend erklären 
läßt. 

Riesser kam allerdings trotz seiner Wahlniederlage ins Frankfurter Parla-
ment. Seine politische Tätigkeit in Hamburg fand Widerhall im nahen 
Lauenburg, und Lauenburger Liberale baten ihn zu kandidieren. In Lauen-
burg wurde indirekt gewählt. Die so 000 Wahlberechtigten wählten 95 
Wahlmänner; und nachdem Riesser sich ihnen vorgestellt hatte, gaben am 
12. Mai 64 von ihnen ihre Stimme für ihn ab 38. So zog er ausgerechnet als 
Abgeordneter jenes Staates in das Parlament ein, der Juden bisher keine 
Rechte zugestanden und sie kraft Gesetzes von den meisten Orten fernge-
halten hatte. 

Auch Wurm wurde ins Parlament gewählt, und zwar als Abgeordneter 
Württembergs. Hamburg war also offiziell durch die Repräsentanten der 
Kaufmannschaft und außerdem inoffiziell durch Repräsentanten der libe-
ralen Intellektuellen vertreten. Außerdem befanden sich Beauftragte des 
Senats und der Commerz-Deputation als Beobachter in Frankfurt, denen es 
oblag, von Fall zu Fall die Hamburger Interessen, welche die Hamburger 
Abgeordneten zu vertreten hatten, festzulegen. Im folgenden Abschnitt 
werde ich die parlamentarische Aktivität der Hamburger Abgeordneten 
darzustellen und zu zeigen haben, wie es der Hamburger Oberschicht 
gelang, den nationalen Gedanken in eine Waffe für die Verteidigung der 
wirtschaftlichen Stellung Hamburgs zu verwandeln. 

36 Riesser, Gesammelte Schriften 4, S. 371-388. 
37 a.a.O., S. 385. 
38 Siehe Isler, Riesser's Leben, S. 416. 
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Einheit und Freihandel 
Richard Cobden, der «Apostel» des Freihandels, hatte im Oktober 1847 
Hamburg besucht, und dieser Anlaß war dazu benutzt worden, den Frei-
handel zu feiern und Hamburgs Kampf für den Freihandel als Hamburgs 
deutsche Mission darzustellen 39. Die hamburgischen Interessen hatten sich 
also, wie später so oft, hinter den in Mode gekommenen national-deutschen 
Schlagworten versteckt. Typisch dafür war eine Schrift des Reeders Carl 
Meister gewesen, die unter dem Titel Der Freihandel Hamburgs — ein 
Bedürfnis für Deutschland die Interessen der Hamburger Kaufmannschaft 
vertreten hatte. Meister hatte bestritten, daß Hamburg undeutsch sei 4°. 
Doch war aus seinen Ausführungen deutlich hervorgegangen, wie weit 
seiner Auffassung nach Hamburgs Deutschheit reichte: Falls der Stadt der 
Zollverein aufgezwungen werden sollte, werde sie mit England kooperie-
ren. Die ganze Welt stehe Hamburg offen: Den Körper kann man fassen 
und zerstören, der Geist aber ist unsterblich und lebt fort, sei es in diesen, sei 
es in anderen Riiumen.4' Deutlicher hatte der hamburgische Partikularis-
mus sich noch nirgends erklärt. Hätte ein Jude dergleichen geschrieben, 
wäre das als schlagender Beweis für die seinem Stereotyp entsprechende 
Treulosigkeit gewertet worden. 

In verstärktem Maße wurde diese Taktik von den Hamburgern im 
Frankfurter Parlament benutzt. Bereits am 19. April bezeichnete die Com-
merz-Deputation die Verteidigung des Freihandels als Hamburgs Ziel in 
den bevorstehenden Verhandlungen. Das bedeutete Kampf nicht nur gegen 
die existierenden Zölle, sondern auch gegen den preußischen Zollverein. 
Darüber kam es seit dem 19. Mai im Parlament zu einer heftigen Auseinan-
dersetzung zwischen den Hamburgern einschließlich Riesser und dem 
Stuttgarter Moritz Mohl, der eine Erweiterung des Zollvereins befürworte-
te 42. Um dem Vorwurf zu entgehen, sie seien Separatisten, sprachen die 
Hamburger sich für einen deutschen Zollverein aus und stellten eine Erwei-
terung des bestehenden Zollvereins als eine Unterstützung des preußischen 
bzw. des bremischen Partikularismus dar, der für die übrigen norddeut-
schen Länder von Nachteil sei 43. Soetbeers Entwurf zu einem Zolltarif für 
das vereinte Deutschland44, der am 23. November dem Parlament vorge- 

39 Vgl. Freihafen 1847, S. 9f. (12. Oktober). 
4o Meister, S. 27. 
41 Ebd. 
42 Möglicherweise steht auch Mohis Attacke gegen die Gleichberechtigung der 

Juden mit dieser Auseinandersetzung in Zusammenhang. 
43 Vgl. StAH SA CI I Lit Sa Vol zo Fasc 4 Inv 2, BI. 1 r r und t3 v sowie das 

Schreiben von Banks an Senator Lutteroth-Legat in Frankfurt vom 7. Juli 1848 
in StAH SA Cl I Lit Sb No. z Vol 52. 

44 Vgl. Pahl, S. 76f. 
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legt wurde, entsprach dieser Hamburger Politik, fand jedoch keine Mehr-
heit: Nur hundert Abgeordnete waren bereit, ihn zu unterstützen. Aller- 
dings darf in diesem Zusammenhang nicht unerwähnt bleiben, daß es 
damals zu einer Annäherung zwischen Hamburg und Preußen kam, da 
Preußen selbst Osterreich gegenüber eine freihändlerische Wirtschafts-
und Zollpolitik als Waffe benutzt hatte. Außerdem traten im Frankfurter 
Parlament die wirtschaftlichen Fragen seit Ende 1848 mehr und mehr in den 
Hintergrund, so daß die Hamburger Abgeordneten sich nicht mehr so 
intensiv damit befassen mußten. 

In der Frage der politischen Einigung Deutschlands verhielten die 
Hamburger sich nicht so eindeutig. Der Freihafen bezeichnete es als Ziel, 
ein Deutschland thatsächlich zu begründen45. Reeder und Kaufleute waren 
an einer deutschen Flotte interessiert, die ihren Handel schützen könnte. 
Im Parlamentsausschuß, der sich mit der Frage der deutschen Flotte und 
der deutschen Flagge befaßte, agierte der Vertreter Hamburgs, E. Roß, 
etwas zurückhaltender. Er sprach sich zwar für eine deutsche Flagge aus, 
verlangte aber, daß daneben auch die Staatsflagge gehißt werden sollte. Als 
das Parlament sich mit der heiklen Frage des Waffenstillstands von Malmö 
zu befassen hatte, waren die Hamburger, denen die schleswig-holsteinische 
Frage sehr nahelag, besonders wachsam. Aber schon Ende August sah 
Senator Kirchenpauer, der vom Senat nach Frankfurt entsandte Beobachter 
und geschworene Antipreuße, daß die Lösung der nationalen Probleme 
nicht vom Frankfurter Parlament zu erwarten sei. Mehr noch: v. Hermanns 
Rede in der Waffenstillstandsdebatte zeigte ihm, wie schlimm es um 
Deutschland steht46 ; und die Sitzung, in der diese Debatte stattfand, war 
nach seinen Worten eine Sitzung, von der ich patriotisch genug bin zu 
wünschen, daß nie eine Englische oder Französische Übersetzung des Sit-
zungsberichtes nach London oder Paris gelangen möge47. 

Ende 1848 bot die Hamburger Politik ein widersprüchliches Bild. Der 
hartnäckige Kampf um die wirtschaftliche Selbständigkeit, der anfangs mit 
Hilfe des deutschen Nationalismus gegen Preußen geführt worden war, 
setzte sich nun unter Kooperation mit Preußen fort. Der Kampf um die 
politische Selbständigkeit dagegen wurde vom Senat um so heftiger gegen 
Preußen geführt, je mehr der preußische Einfluß im norddeutschen Raum 
zunahm. Doch ließ die Beharrlichkeit des Ringens um die Selbständigkeit 
der Stadt hin und wieder auch erste Anzeichen von Ermüdung erkennen. 
Diese Widersprüche erklären sich aus der Diskrepanz wirtschaftlicher und 

45 Freihafen '848,S. 57 (9. April). 
46 Kirchenpauers Gesandtschaftsbericht Nr. 29 vom 14. September 1848, StAH 

SA Cl I Lit. Sa Vol zo Fasc b Inv 1o, Fol. Ioof., hier Fol. Tor r. 
47 a. a. O., Fol. rar v. 
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politischer Interessen in einer Zeit raschen Wandels. Dabei war und blieb 
die Kernfrage im Grunde dieselbe, die schon seit i 81 5 für die Mehrzahl der 
deutschen Kleinstaaten entscheidend gewesen war, die Frage nämlich, ob 
eher das Reich bzw. der Bund oder die Teilung Deutschlands in zwei 
Machtblöcke die Selbständigkeit der Kleinstaaten garantieren würde. 

Der jüdische Aspekt 
In diesem Abschnitt soll den Fragen nachgegangen werden, in welchem 
Umfang Hamburger Juden an der Vertretung hamburgischer Interessen in 
Frankfurt beteiligt waren und ob und in welcher Weise das Verhalten der 
Hamburger Juden sonst von den politischen Ereignissen beeinflußt wurde. 

Zunächst ist in diesem Zusammenhang die im Parlament verhandelte 
Frage der wirtschaftlichen Einheit Deutschlands ins Auge zu fassen. Eine 
diese Einheit herstellende Gesetzgebung griff unmittelbar in die Interessen 
der Hamburger Kaufleute und damit auch der Juden unter ihnen ein. Aber 
während Großkaufleute wie Godeffroy die Aufforderung der Commerz-
Deputation ablehnten, zur Wahrnehmung ihrer und der vaterstädtischen 
Interessen nach Frankfurt zu fahren, machten jüdische Kaufleute es sich 
zur Aufgabe, in Frankfurt den ständigen Beobachtern Geffcken, Kirchen-
pauer und Soetbeer zur Seite zu stehen und mit ihnen gegen Schutzzölle 
und — für den Fall der deutschen Wirtschaftsunion — für den Freihafen zu 
kämpfen. So war der jüdische Manufakturkaufmann A. Sanders von An-
fang an als Sachverständiger des Handelsstandes in Frankfurt anwesend 48, 
und im Oktober kamen einige weitere jüdische Kaufleute hinzu. Sie alle 
versuchten, die Branchenangehörigen aus ganz Deutschland gegen die 
Schutzzölle und damit praktisch zugunsten der Hamburger Kaufleute zu 
mobilisieren. Der Hamburger jüdische Kaufmann A. Alexander verfaßte 
ein Pamphlet Hamburgs Manufacturwarenhandel und seine künftige Ge-
staltung bei einem einheitlichen deutschen Zoll- und Handelssystem, das 
sich mit der Alternative: Hamburg als deutsche Handelsstadt oder als 
deutscher Freihafen befaßte und mit Hilfe der beigebrachten Daten darzu-
tun suchte, daß die zweite Lösung vorzuziehen sei49. Sanders, der im 
Ausschuß für die in dieser Branche Tätigen den Vorsitz hatte, ging noch 
einen Schritt weiter und behauptete, aus den korrigierten Daten gehe 
hervor, daß Hamburg mit dem Freihandel stehe und falle 5°. Auch die 

48  Vgl. das Schreiben von Lutteroth an Banks vom 4. August 1848 in StAH SA CI I 
Lit Sb No. a Vol. 52. 

49 Vgl. Pahl, S. 73. 
5o In diesem Zusammenhang wurde darauf hingewiesen, daß der Wert der Ham-

burger Exporte nach Staaten, die dem Zollverein angehörten, lediglich 7-8 
Millionen Mark, nach anderen Staaten dagegen 37 Millionen Mark betrug. — 
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Getreidehändler, die in Deutschland einkauften und im Ausland oder in 
Deutschland wiederverkauften, unterstützten die Aktionen zugunsten des 
Freihandels ; ein entsprechendes Gutachten wurde von den Juden M. Robi-
now und I. Ph. R6e (letzterer war Mitglied des Gemeindevorstandes) 
mitunterschrieben s I.  

Auch G. Riesser, obwohl weder Kaufmann noch Hamburger Abgeord-
neter, wirkte im Frankfurter Parlament nach Kräften für die Interessen der 
Hamburger Kaufleute. Kirchenpauers wegwerfende Bemerkung, Riessers 
Wahl zum Vizepräsidenten des Parlaments gereiche Hamburg zur Ehre, 
wenn auch weiter nicht zum Nutzen 5', war daher unzutreffend. Als zum 
Beispiel Soetbeer seinen oben erwähnten Vorschlag über gesamtdeutsche 
Zolltarife ausgearbeitet hatte, wagte er nicht, ihn zur Abstimmung zu 
stellen, da mit seiner Ablehnung zu rechnen war; doch konnte er Riesser 
bewegen, in seiner Eigenschaft als amtierender Präsident der Vollversamm-
lung des Parlaments am 25. November eine Erläuterung dieses Vorschlags 
zu verlesen, auf welche der neue Reichshandelsminister Duckwitz antwor-
ten mußte. Das war gegen die Geschäftsordnung, und Riesser war besorgt 
wegen der möglichen nachteiligen Folgen dieser Umgehung der Regeln des 
parlamentarischen Verfahrens zugunsten der Hamburger Interessen; und 
doch handelte er so. Im Verfassungsauschuß trat er — wiederum Mohl zum 
Trotz — energisch für den Freihafen ein; und tatsächlich sah der Text des 
Ausschußentwurfs vor, daß es der Reichsregierung freistehe, einzelne Orte 
und Gebiete aus dem Zollgebiet herauszunehmen. Auf Ersuchen von Kir-
chenpauer und Geffcken sorgte Riesser, der zum Vorstand des Ausschusses 
gehörte, auch für die Korrektur eines Formulierungsfehlers, der die von 
Hamburg intendierte Lösung zu blockieren drohte S3. In der korrigierten 
Form wurde der Entwurf mit 238 : 148 Stimmen vom Parlament gebilligt, 
und damit war ein wichtiges Teilziel der Hamburger erreicht. Kaum weni- 

Ungeachtet seiner grundsätzlichen Einstellung arbeitete Sanders eng mit denen 
zusammen, die zu der Auffassung gelangt waren, daß es unmöglich seyn werde, 
ganz von Schutzzöllen abzukommen, und deshalb ihre Bemühungen darauf 
konzentrierten, niedrige Zollsätze zu erlangen, s. StAH SA CI I Lit Sa Vol 20 
Fasc 4 Inv 2, Fol. 35. 

51 Siehe Pahl, S. 38 Anm. 
52 Siehe Kirchenpauers Gesandtschaftsbericht Nr. 47 vom 2. Oktober 1848, StAH 

SA (wie Anm. 46), Fol. 174f., der mit den Sätzen beginnt: In der heutigen 
Sitzung wurde unser Mitbürger — oder vielmehr ,<Nichtbürger» — Rie ßer zum 
Vice-Präsidenten der National-VersaMmlung erwählt. Die Wahl gereicht Ham-
burg zur Ehre, wenn auch weiter nicht zum Nutzen. 

53 Infolge dieses Fehlers hieß es Orts- und Gebietstheile (statt Orte und Gebiets-
theile), eine Formulierung, welche die Exemtion einer ganzen Stadt ausschloß, 
vgl. Pahl, S. 9of. 
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ger bedeutsam war Riessers Eintreten für einen von Merck initiierten 
Antrag der Minderheit im Ausschuß für Volkswirtschaft, wonach die 
seegehende deutsche Handelsflotte nicht, wie es der Mehrheitsantrag vor-
sah, Reichssache, sondern nur der Oberaufsicht des Reichs unterstellt sein 
sollte. Auch in diesem Fall — in dem übrigens Riesser mit den Kaufleuten 
gegen einen anderen Hamburger, Wurm, zusammenstand—wurde schließ-
lich der von Riesser unterstützte Antrag angenommen 54. Riessers Tätigkeit 
im Frankfurter Parlament kam also auch den speziellen Interessen Ham-
burgs zugute. 

Riessers berühmteste Rede vor dem Frankfurter Parlament war die soge-
nannte Kaiserrede vom 21. März 1849, eine Ansprache, die dazu bestimmt 
war, die Wahl des Erbkaisers aus dem Hause Hohenzollern zu unterstüt-
zen. Daß Riesser hier — auch — als Hamburger sprach, kam darin im 
Zusammenhang mit einem seiner antiösterreichischen Argumente zum 
Ausdruck: [. . Jauch in meiner kaufmännischen Vaterstadt, wo eine wahr-
scheinlich richtige Erwägung der eigenen materiellen Interessen zu ent-
schiedener Abneigung gegen einen Anschluß an den Zollverein geführt 
hatte [. . .1 wurde im vorigen Jahr, als der Gedanke von Deutschlands 
Einheit mit erneuter Kraft hervortrat [. . augenblicklich die Überzeu-
gung laut [. . .J, manmüsse sich jetzt einer allgemeinen deutschen Handels-
und Zollgesetzgebung unterwerfen, und das Gefühl, daß man die dazu 
nöthigen Opfer willig bringen werde. Wir konnten, sagte man, wohl einem 
preußischen Zollverein widerstehen, einem deutschen werden wir nicht 
widerstehen können [!] und wollen. Eine solche Gesinnung wird allerdings 
da vorherrschen, wo nicht allein dynastische Interessen, sondern auch die 
innigsten Wünsche der Völker für die politische Vereinigung sind. Aber, 
meine Herren, wo ist denn das in den nichtdeutschen Ländern Oesterreichs 
der Fall? Wer wird denn da das geringste aller Opfer bringen wollen, um 
eine Verbindung zu erlangen, die nach allen Thatsachen, wie sie vorliegen, 
von den außerdeutschen Völkern Oesterreichs mit der tiefsten Abneigung 
wird zurückgewiesen werden?55  

Auch im Verlauf der Kaiserrede wandte Riesser sich gegen seinen hart-
näckigen Gegner Moritz Mohl 0, nachdem beide vorher ein weiteres Mal 
aneinandergeraten waren, als es um die Stellung der kleinen deutschen 
Staaten im künftigen Reich ging. In der Debatte über den Bericht des 
Verfassungsausschusses betreffend die Selbständigkeit der kleindeutschen 
Staaten trat Mohl, auf seine Weise, für die völlige Vereinigung der deut- 

54 Siehe Pahl, S. 173. 
55 Riesser, Gesammelte Schriften 4, S. 527f. 
56 a.a.O. 4, S• 539• 

173 



schen Einzelstaaten über den Bundesstaat hinaus zu einem Einheitsstaat 
ein, während die Mitglieder des Ausschusses, dessen dreiköpfigem Vor-
stand Riesser angehörte, hartnäckig die Interessen der kleinen Staaten 
verteidigten57. Im Streben nach Bewahrung der Selbständigkeit stand Ham-
burg also nicht allein, und Riesser konnte sich im Sinne dieses Strebens 
engagieren, ohne daß Hamburg oder er selbst deswegen des «Separatismus» 
verdächtigt wurden. Der Ausschuß wies darauf hin, die Bevölkerung der 
kleinen Staaten würde wohl geneigt seyn, sich dem Reiche ganz hinzuge-
ben, aber durchweg doch nur dann, wenn alle Staaten gleichmäßig ihre 
Selbständigkeit aufopfern wollten 58, und erklärte: Für den deutschen Bun-
desstaat liegt die Gefahr [. . nicht in der Kleinheit, sondern in der Größe 
einzelner seiner Bestandtheile.59  Auch diesmal wurde schließlich der von 
Riesser unterstützte Vorschlag angenommen. Aber in diesen wie in ver-
gleichbaren anderen Fällen muß man sich vor zu weitgehenden Schlußfol-
gerungen hüten. Riesser kämpfte keineswegs im Namen seiner Vaterstadt 
gegen die deutsche Einheit. Sagte er doch im Gegenteil mehr als einmal im 
Parlament 6°: Die Einheit Deutschlands ist der Gedanke unseres Lebens. 
Sobald es freilich darum ging, dieser Einheit eine konkrete Gestalt zu 
geben, das heißt Verfassung und Regierungssystem des künftigen Deut-
schen Reiches festzulegen, vertrat Riesser die Interessen seiner Vaterstadt, 
selbst wenn die deutsche Einheit dadurch eher geschwächt wurde > . 

Wieweit entsprach die geschilderte Aktivität Riessers und der oben 
genannten Kaufleute in Frankfurt der Einstellung der übrigen Hamburger 
Juden? Die jüdischen Intellektuellen neigten, von Riesser abgesehen und 
soweit es sich noch feststellen läßt, mindestens im ersten Stadium der 
Revolution dazu, das Gewicht mehr auf die Einigung Deutschlands als auf 
die vaterstädtischen Interessen zu legen. Das entsprach der jüdischen Poli-
tik in der unmittelbar vorhergehenden Zeit, die aufgrund der schlechten 
Erfahrungen auf der lokalpolitischen Ebene auf die nationale Einigung als 
geeigneten Weg zur Lösung der Judenfrage setzte. In diesem Sinne hatte 

57 Der Ausschußbericht ist veröffentlicht als Anlage III zum Protokoll der 123. 
öffentlichen Sitzung der Nationalversammlung am 27. November 1848. 

58 a. a. 0., S. 3. 
59 Ebd. 
6o So in der Schlußrede über § 2 und $ 3 des Verfassungs-Entwurfs am 27. Oktober 

1848, s. Riesser, Gesammelte Schriften 4, S. 427. 
61 Mir scheint, Riesser ließ sich auch bei Entscheidungen, die gesamtdeutsche 

Angelegenheiten, wie zum Beispiel das Wahlsystem, betrafen, von seinen ham-
burgischen Erfahrungen leiten. Daß er für offene Wahlen eintrat, könnte damit 
zu erklären sein, daß in Hamburg bei den offenen Wahlen im März 1848 die 
Liberalen, in den geheimen Wahlen im September dagegen die Radikalen 
siegten. 
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Reformrabbiner Salomon in einer Predigt am Sabbat vor den Wahlen die 
Hoffnung bekräftigt, daß auch die Hamburger Juden das Bürgerrecht 
erhalten würden, aber nicht von Hamburg, sondern von Deutschland62. 
Allerdings blieb die Einstellung der jüdischen Intellektuellen nicht unbe-
rührt von der Entwicklung, welche die Konkretisierung des nationalen 
Gedankens in Frankfurt durchmachte: Als diese immer mehr nach rechts 
tendierte, distanzierten sich mit der Mehrzahl der Radikalen in Hamburg 
auch radikalgesinnte Juden wie A. Ree von dieser Form der nationalen 
Einigung63, während Liberale wie Wolffson nach wie vor die nationaldeut-
schen Bestrebungen unterstützten, wie unter anderem daraus hervorgeht, 
daß Wolffson es war, der bei den Beratungen der neuen Hamburger Verfas-
sung auf die Annahme einer stärker antipartikularistischen Fassung des 
ersten Paragraphen drängte 64. 

Im übrigen war die Zeit, in der die jüdische Option zweifelhaft sein 
konnte, sehr kurz. Sie dauerte nur von März bis September 1848. Danach 
war es endgültig klar, wohin der Wind in Frankfurt wehte, und in Hamburg 
selbst erhielten, wie noch zu zeigen sein wird, die Bemühungen um die 
Verfassungsreform einen solchen Auftrieb, daß die jüdischen Politiker und 
Intellektuellen sich fast nur noch mit ihr beschäftigen. Als vollends die 
Emanzipation erreicht war, verlor der nationale Gedanke den größten Teil 
seiner Anziehungskraft für die Hamburger Juden. 

Was schließlich die Gefühle des jüdischen «Mannes von der Straße» 
betrifft, so liefert die meisten Informationen darüber erstaunlicherweise die 
orthodoxe Zeitung Der Treue Zions-Wächter. Allerdings repräsentiert 
auch diese Zeitung sicher nicht die Meinung der gesamten «schweigenden 
Mehrheit» der jüdischen Gemeinde, die verständlicherweise wenig politi-
sches Interesse für das hatte, was in Hamburg und Frankfurt vor sich ging. 
Das Blatt war das Sprachrohr der Orthodoxie. Doch verrät sein Inhalt 
einiges von den Stimmungen und Meinungen in der «jüdischen Straße», 
auch über den Umkreis der Orthodoxie hinaus. So ist es gewiß bezeich-
nend, daß auch der Zions-Wächter sich mit der nationalen Frage befaßte, 
was keineswegs selbstverständlich war. Denn unter den deutschen Juden 
war, wie die vorliegende Arbeit zu zeigen sucht, der deutsche Nationalis-
mus in erster Linie ein Instrument der für die Emanzipation Kämpfenden, 
das heißt also in erster Linie der Reformjuden und ihrer Bundesgenossen, 
und zwar ein Instrument, mit dessen Hilfe sie die Hindernisse zu beseitigen 

62 Nach dem Bericht im Orient 1848, S. 134 (22. April). 
63 Siehe unten S. 191. 
64 Das könnte freilich auch damit erklärt werden, daß den Hamburger Juden 

inzwischen die Emanzipation zuteil geworden war, vgl. unten S. 181 ff. 
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hofften, welche die Regierungen der deutschen Einzelstaaten der Gleichbe- 
rechtigung der Juden in den Weg legten. Dagegen lag die Emanzipation 
unter den gegebenen Umständen nicht eigentlich im Interesse der Ortho-
doxen; ihr Interesse am deutschen Nationalismus muß also von anderer Art 
gewesen sein. Darüber gibt der Treue Zions-Wächter Aufschluß, indem er 
seine Aufmerksamkeit einer Frage widmete, die zwar schon vorher die 
Judenheit in Deutschland beschäftigt hatte, aber erst im Kaiserreich zu 
einem wirklich brennenden Problem werden sollte - der Möglichkeit einer 
Aufhebung des Widerspruchs zwischen jüdischer und deutscher Nationali-, 
tät. Das Vorhandensein einer jüdischen Nationalität wurde im Zions- 
Wächter nicht diskutiert, sondern als gegeben vorausgesetzt. Worum es 
dem Blatt ging, war die jüdische Existenz in der neuen politischen Situa- 
tion. Während des Revolutionsjahres zeigte die Zeitung sich, wie nicht 
anders zu erwarten, ausgesprochen konservativ, aus dem einfachen Grun- 
de, weil die Revolution «draußen» auch die traditionelle Ordnung «drin-
nen», das heißt innerhalb des Judentums, in Frage stellte. Daher registrierte 
die Zeitung mit Schadenfreude die den Mißerfolg der nationalen Revolu- 
tion signalisierende Entwicklung: Im März hieß es noch: Deutschland über 
alles, aber schon im September lautete die Parole: Preußen 65. Andererseits 
lobte das Blatt die neue deutsche Verfassung, weil sie Staat und Religion 
trennte und damit den Juden Gelegenheit gebe, ihre Nationalität neben 
ihrem Bürgerthum zu wahren66. Wie A. R8e zwischen Nationalität und 
Patriotismus, so unterschied also der Zions-Wächter zwischen Nationalität 
und Bürgerthum. Doch ist Nationalität hier nicht als Summe der die Juden 
von den Nichtjuden unterscheidenden Merkmale verstanden, sondern als 
der religiöse Bund zwischen allen Juden. Wichtig ist ferner, daß nach 
Ansicht des Zions-Wächters Nationalität nicht einheitlich, sondern indivi-
duell unterschiedlich definiert werden muß: ausschlaggebend für die jüdi- 
sche Nationalität sei die Religion, für die deutsche Nationalität dagegen die 
Sprache. Die neue Lage führte also bei den Orthodoxen einerseits zur 
Festigung des - deutschen oder hamburgischen - Patriotismus, andererseits 
zur Festigung des jüdischen Nationalgefühls, des Bewußtseins einer beson- 

65 Freude über den Mißerfolg der nationalen Revolution herrschte bei den Ortho-
doxen in erster Linie aus Gründen, die in der dichotomischen Struktur der 
jüdischen Gemeinde lagen: Die Reformjuden hatten, getragen von der Woge 
der nationalen Begeisterung des Monats März, die Errichtung einer deutschen 
Synagogen-Synode gefordert — ein für die Orthodoxen gefährlicher Vorschlag; 
und auch der Ende 1848, als die Aufmerksamkeit mehr und mehr auf Preußen 
konzentriert war, geäußerte Plan eines Verbandes der jüdischen Gemeinden 
Preußens war nicht im Sinne der Orthodoxen, vgl. zu beiden Vorschlägen 
Toury, Revolution, S. 37of. (doch s. auch S. 373) und S. 374. 

66 ZW vom S. Januar 1849, Artikel Preußen und Deutschthum. 
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deren jüdischen Nationalität. Dieser Begriff der jüdischen Nationalität 
sollte, aus seinem ursprünglichen Kontext gerissen, den Juden später zum 
Verhängnis werden. 

Der am 15. Juni 1849 veröffentlichte Artikel Über Patriotismus67, der 
durchweg mit nationaldeutschen Phrasen arbeitete, stellte eine Verbindung 
von jüdischem und deutschem Nationalismus mit konservativer Zielset-
zung dar: So mögen wir denn unsere Jugend belehren, daß sie sich gleich 
weit von den Führern der Anarchie wie von den Gewalthabern der Reac-
tion fern halte, daß der kräftige deutsche Geist sich gegen Volksterrorismus 
und Tyrannendespotismus wehre. Erziehung also im Dienste einer Absi-
cherung des Status quo gegen Revolution und extreme Reaktion, und zwar 
mit Hilfe des deutschen Nationalgedankens und zugleich mit Hilfe der 
Tora, welche Vorbilder für die als Erziehungsziele hingestellten Einstellun-
gen und Verhaltensweisen liefert. So bezeichnete der Autor des Artikels 
Moses, der für den geschlagenen Hebräer eintritt, als Beispiel für Bewußt-
sein der Nationalität, Josua mit seiner Rede in Sichern als Beispiel für 
Heimatliebe, Jael und Debora als Beispiele für Patriotismus. Durch diese 
Verflechtung von Orthodoxie und Patriotismus innerhalb des Erziehungs-
systems glaubte der Verfasser das jüdische Problem lösen und den gesell-
schaftlichen Gärungsprozeß steuern zu können. Es ist jedoch denkbar, daß 
gerade solche Versuche, auf zwei Pferden zugleich zu reiten, es waren, die 
in der nichtjüdischen Gesellschaft Anstoß erregten und der sozialen Inte-
gration der Juden abträglich waren, und zwar nicht nur, ja keineswegs in 
erster Linie in Hamburg. Im Februar 1849 bemerkte einer der Autoren des 
Zions-Wächters, daß er von der Anwendung des Wortes Nation auf die 
Juden nicht erbaut sei, tadelte jedoch gleichzeitig auch die Nichtjuden, die 
im März 1848 die Juden der Reaktion beschuldigt hatten und ihnen jetzt, 
Anfang 1849, eine allzu demokratische Einstellung zum Vorwurf 
machten 6S. 

Die letztere Behauptung traf freilich eher auf andere deutsche Länder zu, 
für Hamburg entbehrte sie der Grundlage. Eine gewisse Skepsis hinsicht-
lich der nationaldeutschen Gesinnung der Juden dagegen wird verständ-
lich, wenn man zum Beispiel liest, was E. Munk nach dem Ende der 
Revolution im Zions-Wächter schrieb: Unsere Hoffnung wohl ist die Re-
stauration des jüdischen Staates, unsere Thätigkeit aber gehört dem deut-
schen Vaterlande. Wir wünschen und streben daher nach vollständiger 
Gleichheit im Staate, damit wir ganz ihm angehören können, aber in ihm 

67 Der Artikel ist mit U. gezeichnet. 
68 Im Artikel Die Juden in Deutschland in der Ausgabe vom 29. Februar 1849. 
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aufzugehen, darnach streben wir nicht. Wir wollen Deutsche sein, aber auch 
Juden.69 

Angesichts der den Hamburger Juden inzwischen zugestandenen Eman-
zipation war diese Formulierung schon zum Zeitpunkt ihrer Veröffentli-
chung (im August 1849) veraltet. Sie spiegelt aber den Widerspruch, der 
später radikale Lösungsversuche provozieren sollte: völlige Integration 
oder das Streben nach einem eigenen jüdischen Staat. 

Die Hamburger Reform von 1849 

Der Durchbruch 
Seit März 1848 waren die Beratungen in der Hamburger Reformdeputation 
nur schleppend geführt worden. Dabei war vor allem die Stimme der 
Konservativen zu hören gewesen 7°, weil nicht klar war, vor allem nicht den 
Kaufleuten und Senatoren, ob das Frankfurter Experiment gelingen würde. 
Die schockartige Wirkung der Frankfurter Ereignisse auf das politische 
Establishment in Hamburg endete nach der Bildung der Reichsregierung 
im Juli. Jetzt sah man sich wegen der Lage in der Stadt selbst zum Handeln 
genötigt. Denn die liberalen und demokratischen Vereinigungen hatten 
inzwischen eine so fieberhafte Tätigkeit entfaltet, daß politische Unruhen 
zu befürchten waren. Damit begann recht eigentlich erst die Revolution in 
Hamburg. Getrieben von der Furcht vor einem gewaltsamen Umsturz oder 
heftigen Unruhen, beschlossen Senat und Bürgerschaft Anfang September, 
einer noch zu wählender konstituierenden Versammlung bei der Ausarbei-
tung einer neuen Verfassung weitgehend freie Hand zu lassen 7', eine Ent-
scheidung, die einen außenstehenden Beobachter zu dem Kommentar ver-
anlaßte, die Regierung hätte Kopf und Muth verlorene. Dabei war deutlich, 
daß der Unruhe mit Mitteln, wie man sie noch im April mit Erfolg ange-
wandt hatte 73, jetzt nicht mehr beizukommen war. Die durch den Krieg in 
Dänemark hervorgerufene Wirtschaftskrise hatte zu einer Radikalisierung 
der Bevölkerung geführt. Das Hamburger Proletariat, die Masse des Volkes 
rührte sich und wurde politisch aktiv74. Diese Aktivität zu kanalisieren, 

69 ZW vom 24. August 1849• 
7o Vgl. Hamburgs Zukunft, S. roff. 
71 Vgl. Vitzthurn, S. 5r. 
72 Hamburgs Zukunft, S. 12. Vgl. auch S. 5: Hamburgs Bevölkerung sah diesen 

Skandal mit an(...J   es fehlte der Muth einer Leitung gegen die Übermacht der 
Demokratie. 

73 Siehe oben S. 163. 
74 Zur Charakterisierung dieser Schicht vgl. die gegensätzlichen Urteile in einem 
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damit sie sich nicht destruktiv auswirkte, war der Sinn der Bewilligung der 
Konstituante75. Zu wählen waren 188 Deputierte aus 472 Kandidaten von 
16 Wahlvereinen. Die Mehrzahl dieser Vereine, bei denen es sich teilweise 
um Stadtteilsvereine handelte, waren erst 1848 entstanden 76. Im Zentrum 
des Wahlkampfes standen das Liberale Comiti, der erste kleinere Vereini- 
gungen zusammenfassende politische Verband, dessen Kern der Deutsche 
Club war, und, auf der anderen Seite, der Patriotische Wahl-Verein. Erste-
res war liberal-demokratisch, letzterer liberal-konservativ. Ersteres forder- 
te unter anderem die politische Gleichberechtigung für alle Hamburger, 
eine demokratisch gewählte Legislative, progressive Besteuerung, unent-
geltlichen Unterricht in Staatsschulen, Verantwortlichkeit der Beamten 
gegenüber den Wählern und eine autonome Stadtteilverwaltung». Letzte- 
rer trat für Freiheit und Ordnung ein mit der doppelten Begründung: Wenn 
wir wirklich die Freiheit wollen, müssen wir sie mit Maaß wollen und: 
innerer Friede sei dasjenige, dessen unser Handelsstaat vor Allem bedarf78  
Dieser sehr zurückhaltende und sehr hamburgische Liberalismus artiku-
lierte sich an anderer Stelle so : . .1der Handel ist doch einmal in Hamburg 
die Hauptsache und wir Alle, Groß und Klein, leben von ihm, direkt oder 
indirekt, und wenn der Handel stockt und wir mithin Alle nichts verdienen 
[...Jwas nützt mir alle Freiheit, wenn ich nichts zu beißen habe!79. 

Alle Hamburger Zeitungen nahmen an den stürmischen Diskussionen 
des Wahlkampfes teil. Am schärfsten war, wie es scheint, die Auseinander- 
setzung zwischen Freischütz, der Zeitung der Liberalen, und Patriot, dem 
Organ des etwa 95o Mitglieder zählenden Patriotischen Vereins8°. Der 
Patriot sah wie der Patriotische Verein in den Liberalen eine gefährliche 
Gruppe, die mit ihrer Forderung einer deutschen demokratischen Republik 
die bestehende Ordnung bedrohte und die Selbständigkeit Hamburgs ge-
fährdete. Zum Beweis der Richtigkeit dieser Auffassung berief er sich des 
öfteren auf Äußerungen Wilhelm Marrs, seines bissigsten Gegners ", von 
dem später noch ausführlich die Rede sein wird. 

Bericht des Freiherrn von Hormayr aus dem Jahre 1841 (zitiert bei Hauschild-
Thiessen, S. 64) und in Hamburgs Zukunft, S. 15. 

75 Vgl. Vitzthum, S. 55f. 
76 Vgl. Krausz, Wahlen zur Constituante (1848) und die Berichte im Patriot 185o, 

S. 797-799 und 821 (16. Juni und 7. Juli). 
77 Vgl. die bei Vitzthum, S. 53f. abgedruckte Liste der Forderungen in den WGN 

1848, S. 223ff. (19. September). 
78 WGN 1848 Nr. 23o (26. September). 
79 Patriott848,S. 81 f. (t. November). 
8o Vgl. Patriot 1848, S. 48 (8. Oktober). 
81 Vgl. zum Beispiel Patriot 1848, S. 32 (27. September). 
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Auf den ersten Blick scheint es also, als ob die «Patrioten» einen lokalpa-
triotischen, die Liberalen dagegen einen nationaldeutschen Standpunkt 
vertraten. Die Wirklichkeit sah allerdings anders aus. Denn auch die Mehr-
heit der Liberalen konzentrierte sich im Wahlkampf auf lokale Probleme 
und zeigte — zu einem Zeitpunkt, da das Frankfurter Experiment fehlzu- 
schlagen im Begriff war — wenig Neigung, diese Probleme durch Ver-
schmelzung des Hamburger Stadtstaats mit dem erst noch zu schaffenden 
deutschen Nationalstaat zu lösen82. Auf der anderen Seite bedienten sich 
auch die «Patrioten» gesamtdeutscher Parolen. Sie waren eifrig bemüht, die 
Liberalen mit deren eigenen Waffen zu schlagen, zum Beispiel durch den 
Nachweis eines Mangels an deutschem Patriotismus bei Marr 83, ferner 
durch die Forderung, Preußen solle sich vom Partikularismus ab- und 
Deutschland zuwenden 84, sowie dadurch, daß sie sich beklagten, gerade die 
Volksmänner erschwerten die Einigung des Vaterlandes 85. Freilich war das 
nur Wahlkampfpropaganda; die eigentliche Parole lautete: Die gute, alte 
Stadt Hamburg hoch!" Der Wähler, der für den jeweiligen politischen 
Gegner stimmen würde, wurde in beiden Lagern als Verräter der Vaterstadt 
gebrandmarkt. 

Die Wahlen fanden in den verschiedenen Wahlbezirken nicht gleichzei- 
tig statt und zogen sich darum vom S. Oktober bis zum 4. Dezember hin. 
Sie endeten mit einem klaren Sieg der Liberalen 87. Dieses Ergebnis kam 
jedoch nicht deshalb zustande, weil die Mehrheit der Wähler eine deutsche 
Republik ersehnte, sondern weil sie die Möglichkeit hatte, sich in geheimer 
Abstimmung ungescheut für das liberale Programm zu entscheiden, das mit 
seinen konkreten Forderungen progressiver Steuern, kostenlosen Unter- 
richts usw. die größere Anziehungskraft hatte. Es handelte sich um die 
politische Meinungsäußerung eines Querschnitts der Bevölkerung zur Fra-
ge der Reform in Hamburg, die seit 1843 auf der Tagesordnung stand, und 
nicht etwa um die Protestwahl eines Proletariats mit revolutionärem Be-
wußtsein. 

Das ergibt sich aus der Berufsstandsanalyse der Deputierten: nur 3,5 % 
der Gewählten waren Arbeiter, Lehrlinge oder Angestellte, während 45 % 

82 Vgl. An Hamburgs Bürger, in: Patriot 1848, S. 32 (27. September) und dazu 
auch die Reaktion auf diesen Artikel im Freischütz vom 12. Oktober 1848. 

83 Patriot 1848, S. 51f ( to. Oktober). 
84 Patriot 1848,S. 104 (19. November). 
85 Patriot 1848,S. 109 (22. November). 
86 Patriot 1848, S. 82 (1. November). 
87 Da eine große Zahl von Kandidaten von beiden Seiten gemeinsam vorgeschla-

gen worden war, ist es schwer, das genaue Ausmaß dieses Sieges festzustellen; 
doch wird man mit einigem Recht annehmen dürfen, daß etwa 7o% aller Wähler 
die Liberalen unterstützten, vgl. dazu auch Vitzthum, S. 54f. 
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Kaufleute und Fabrikanten und 25 % Lehrer und Akademiker waren"; die 
Forderung nach einer Verfassungsreform wurde vor allem von letzteren 
vertreten. 

Der von der Konstituante am 11. Juli 1849 angenommene Verfassungs- 
entwurf entsprach der Hoffnung auf weitgehende Änderungen in der poli-
tischen Struktur des Hamburger Stadtstaates. Er sah unter anderem das 
allgemeine Wahlrecht vor, ferner eine zweijährige Wahlperiode, einen nur 
mehr aus neun Mitgliedern bestehenden, von der Bürgerschaft zu wählen- 
den Senat und die Trennung von Staat und Religion 89 . 

Die Einführung einer solchen Verfassung mußte in der gegebenen Situa- 
tion — das Frankfurter Parlament hatte seine Tätigkeit eingestellt, und die 
Reaktion witterte Morgenluft — auf heftigen Widerstand stoßen. Tatsäch-
lich kam dieser nicht nur, wie ohnehin zu erwarten war, von seiten der 
bisher Privilegierten, der Erbgesessenen, sondern auch von den um ihren 
Einfluß bangenden, bisher weitgehend maßgebenden Gremien, Senat und 
Commerz-Deputation. Letztere sah durch das den Besitzstand der Wähler 
nicht berücksichtigende allgemeine Wahlrecht die Handelsinteressen der 
Stadt bedroht9°; ersterer protestierte gegen seine Entmachtung, wandte 
sich aber auch gegen die im ersten Paragraphen der Verfassung zum Aus-
druck kommende nationaldeutsche Tendenz, welche nach seiner Auffas-
sung die Unabhängigkeit der Stadt gefährdete. Dabei war die Formulierung 
dieses Paragraphen — Der Freistaat Hamburg bildet einen selbständigen 
Einzelstaat des deutschen Reiches91  — ein mit einiger Mühe zustande ge-
kommener Kompromiß, der mit seiner Vermeidung einer ausdrücklichen 
Deklaration der Unterordnung unter die Reichsverfassung vom Geist des 
Westfälischen Friedens inspiriert schien, einem Geist der formalen Eini-
gung Deutschlands ohne praktisch-politische Konsequenz. Trotzdem war 
der Senat gegen eine solche konstitutionelle Verzahnung Hamburgs mit 
Deutschland auch in der von der Konstituante beschlossenen Form, weil er 
fürchtete, diese verfassungsrechtliche Neuerung könnte eine stärkere Ver-
klammerung des Stadtstaates mit dem übrigen Deutschland nach sich zie-
hen, so Hamburg auswärtigem Einfluß öffnen und dadurch auf die Dauer 
die überkommenen Institutionen gefährden. 

Drei Abgeordnete der Konstituante, Baumeister, Wiebel und Wolffson, 
sahen sich gezwungen, in ihrer Denkschrift über die Verfassung des Frei-
staates Hamburg vom Ir. Juliunter anderem auch für die von der Konstitu- 

88 Siehe Vitzthum, S. 69. 
89 Vgl. das Flugblatt Die alte und die neue Verfassung, das 1849 vom Deutschen 

Club herausgegeben wurde. 
90 Siehe Baumeister/Wiebel/Wolffson, S. 6—to. 
91 Verfassung, § 
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ante angenommene Fassung des ersten Paragraphen einzutreten, um we-
nigstens diesen bescheidenen Rest des Gedankens der nationalen Einheit zu 
retten. Sie versuchten, freilich mit geringem Erfolg, die konservativen 
politischen und wirtschaftlichen Argumente des Senats gegen eine Mitar-
beit im Rahmen einer deutschen Verfassung zu entkräften. 

Isaac Wolffson, einer der Autoren der Denkschrift, war auch ein einsa-
mer und hartnäckiger Streiter für eine weniger partikularistische Fassung 
des Paragraphen eins gewesen 9', während zwei Demokraten, Marr und 
Trittau, an einem partikularistischen Wortlaut interessiert waren, der «ihr» 
demokratisches Hamburg von dem reaktionären übrigen Deutschland 
trennen sollte. Ein Beobachter beschrieb diese Auseinandersetzung so: 
[...J Wolffson appellirt an das Gefühl für das deutsche Vaterland, welches 
sich gegen diese Anträge [Marrs und Trittaus] erklären müsse, vermag aber 
keinen sichtlichen Eindruck hervorzubringen.93 

Die Situation, in die der Hamburger jüdische Politiker hineingeraten 
war, ist sehr aufschlußreich. Wolffson war weder Reaktionär noch Revolu-
tionär. Er stand am Standort der Hamburger Juden, in der Mitte, wo allein 
in diesem Stadium der Entwicklung der Gedanke der nationalen Einheit 
eine Chance hatte. Denn der konservative Senat auf der einen und die 
demokratischen Revolutionäre auf der anderen Seite hatten — jeder auf-
grund seiner speziellen Interessen — Grund genug, eine stärkere Anbindung 
Hamburgs an Gesamtdeutschland zu fürchten. Darum wirkten sie trotz 
aller zwischen ihnen bestehenden Gegensätzlichkeit bei der Stärkung des 
Hamburger Partikularismus zusammen. Nur die liberale Mitte, zu der auch 
eine bestimmte Gruppe von Unternehmern und Finanzleuten zu rechnen 
ist, war fähig zu sehen, daß in diesem Stadium die Interessen Hamburgs und 
Deutschlands sich gegenseitig ergänzten. Auch die Einstellung Wolffsons 
als Jude in dieser Frage kann nicht überraschen. Denn was die Emanzipa-
tion der Juden betraf, so konnte die deutsche Verfassung die Hamburger 
Reform nur positiv beeinflussen. 

Die rechtliche Gleichstellung der Juden 
Vor den Wahlen zur Konstituante hatten beide Seiten sich bemüht, jüdische 
Stimmen zu gewinnen. Es konnte daher nicht ausbleiben, daß die Frage der 
Emanzipation im Wahlkampf eine zentrale Rolle spielte. Dem jüdischen 
«Mann von der Straße» fiel die Entscheidung nicht schwer: Wenn die 
patriotische Partei an's Ruder kommt [. . .1 dann werden wir nicht emanci- 

92 Vgl. den Bericht über die Sitzung am 28. März 1849 im Patriot 1849, S. 267 
(4. April). 

93 Ebd. 
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pirt; wir setzen unsere Hoffnung daher auf den Sieg der liberalen Partei.94 
Diese Ansicht stützte sich darauf, daß zu den «Patrioten» auch jene Gruppe 
gehörte, die in Senat, Bürgerschaft und Commerz-Deputation die Emanzi- 
pation aufhielt. Die «Patrioten» selbst dagegen behaupteten, daran sei kein 
wahres Wort; nicht der Senat, sondern die Masse - also die Wählerschaft der 
Liberalen - sei seit je gegen die Emanzipation gewesen91. Diese Behauptung 
war nicht völlig aus der Luft gegriffen und deshalb geeignet, denjenigen 
Juden den Rücken zu stärken, die ohnehin zu den Anhängern der Börsen-
partei und des Senats gehörten. 

Mit dem Näherrücken des Wahltermins im fünften Bezirk, in dem 
besonders viele Juden wohnten, trat der Kampf um die jüdischen Stimmen 
in seine entscheidende Phase. Eine Woche vor den Wahlen in diesem Bezirk 
hielt die patriotische Partei eine Versammlung ab, die ausschließlich der 
Sache der Israeliten gewidmet war 96, wobei gleichzeitig betont wurde, die 
projüdische Haltung der Liberalen sei nur Maske. Allerdings konnten die 
Veranstalter sich nicht darauf beschränken, diese Behauptung durch den 
Hinweis auf die Radikalen unter den Liberalen zu untermauern. (Tatsäch- 
lich waren für diese Kreise antijüdische Auffassungen kennzeichnend, wie 
sie im Wandsbecker Intelligenzblatt, im Mephistopheles und im Freischütz 
geäußert wurden.) Sie mußten auch auf die kritischen Fragen der Juden 
eingehen, die sich auf das Scheitern des Antrags vom Dezember r 847 in der 
Commerz-Deputation konzentrierten97. Hübener, der seinerzeit auch an 
der Diskussion in der Patriotischen Gesellschaft teilgenommen hatte 98, 
erklärte jetzt, der Antrag sei damals abgelehnt worden, weil er nicht weitge-
hend genug gewesen sei. Chapeaurouge, der sich damals und nochmals im 
März 1848 offen gegen den Antrag ausgesprochen hatte, war die Leutselig-
keit in Person (was zum Nachdenken über die Stärke der Hamburger Juden 
anregt): Er habe weder in seinem Herzen Feindschaft gegen die Juden 
gehegt noch in seinen Geschäftsbeziehungen dergleichen bewiesen. Freilich 
habe er . .] zweimal gegen Gleichstellung der Juden votiert: Zuerst in der 
Versammlung Ehrbarer Kaufmannschaft und hienächst in der Berathung 
der Deputation vom März 1848. - Aber nicht aus Feindschaft der Nation 
oder der Sache, sondern jenes Mal, weil der Ehrb. Kaufmann nicht die 
zuständige Behörde geschienen, und bei der letztgedachten Gelegenheit, 

94 An die Israeliten, in: Patriot 1848, S. 57 (16. Oktober); vgl. Freischütz 1848 Nr. 
si (27. Oktober). 

95 Patriot 1848, S. 57f. (16. Oktober). 
96 Vgl. Die Sache der Israeliten und der Patriotische Verein in: Patriot 1848, S. 77 

(3o. Oktober). 
97 Siehe oben S. 144-146. 
98 Vgl. oben S. 143. 
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weil er überzeugt gewesen, daß überwiegende Schwierigkeiten im Wege 
gestanden, namentlich in Bezug auf das Gemeinde- und Armenwesen, 
welche vorher beseitigt werden mußten. Aber diese Beseitigung lasse nur im 
Wege friedlicher Berathung und Verständigung sich ermitteln, nicht im 
Wege tumultuarischer Versammlungen. — Im Verlaufe der gewaltigen Zeit 
habe er inzwischen manche dieser Schwierigkeiten geringer erachtet[ . 1.99 

In der Verteilung der jüdischen Kandidaten des fünften Wahlbezirks auf 
die gegnerischen Parteien zeichnete sich schon vor der Wahl der für die 
«Patrioten» ungünstige Trend ab: Lediglich der Kaufmann Salomon Wolff 
und der Jurist Isaac Wolffson konnten als Kandidaten der «Patrioten» 
gelten, und letzterer war gleichzeitig auch Kandidat der Liberalen. Die 
übrigen jüdischen Kandidaten, die Ärzte Dr. Hirsch Markus Cohen und 
Dr. Moritz Adolph Unna und der Schulleiter Dr. Anton R6e waren Libera-
le; der zuerst Genannte bezeichnete sich sogar als der extremen Linken 
zugehörigl°°, und R6e war ein erklärter Demokrat 101. Alle fünf wurden 
gewählt, wobei Salomon Wolff zur allgemeinen Überraschung der erfolg-
reichste jüdische Kandidat war und mit 1971 Stimmen die dritthöchste 
Stimmenzahl des Wahlbezirks erhielt. Die stürmischen Auseinanderset-
zungen hielten bis zu den Wahlen im sechsten Wahlbezirk an, in dem die 
jüdischen Reformrabbiner Frankfurter und Salomon für beide Listen kan-
didierten. 

Insgesamt wurden bei den Wahlen zur Konstituante 14 Juden ge-
wählt 1°', von denen sechs Akademiker und fünf Kaufleute waren. Nur 
zwei der Gewählten hatten ausschließlich für die «Patrioten», fünf für beide 
Parteien kandidiert. Berücksichtigt man auch die Kandidaten, die nicht 
gewählt wurden, so läßt sich sagen, daß die Juden politisch in der Mitte 
standen, mit einer gewissen Tendenz zu den Liberalen, aber nicht zu deren 
radikalem Flügel. Das entsprach der Einstellung in den gegensätzlichen 
politischen Lagern zur Judenfrage, die ihrerseits schon früher die Haltung 
der Juden im Kampf um die Emanzipation bestimmt hatte. Das heißt, ihr 
Platz konnte nicht unter den Reaktionären sein, aber andererseits erkann-
ten sie sehr wohl die Gefahr, die ihren Interessen von den extremen Grup-
pen der Demokraten drohte. Im Hinblick auf die politische und berufliche 
Emanzipation war es zur Zeit der Wahlen völlig klar, daß ein mittlerer 

99 Am Anm. 96 a. O., S. 78. 
oo Vgl. den Bericht über die am 2. November abgehaltene Versammlung im Patriot 

1848, S. 94 (8. November). 
tot Vgl. zu den einzelnen Kandidaten auch die Angaben im Deputiertenverzeichnis 

bei Vitzthum, S. 72-76. 
102 Bei Vitzthum a. a. 0. sind nur to Juden aufgeführt, vgl. aber Haarbleicher, 

S. 324- 
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Standpunkt einem in der einen oder anderen Richtung extremen bei weitem 
vorzuziehen sei. 

Tatsächlich erreichten die in Wirtschaft und Politik aktiven Juden auf 
diese Weise ihr Ziel. Zwar hatte inzwischen auch der Gemeindevorstand 
erkannt, daß er aus der bisherigen Passivität heraustreten müsse, und im 
Juli 1848 endlich beschlossen, mit der Reformdeputation zusammenzuar-
beiten. Aber dieser Beschluß wurde bald von den Ereignissen überholt. 
Denn bald darauf wurde die Reformdeputation als auch für die Judeneman- 
zipation entscheidendes Gremium von der Konstituante abgelöst: Zu den 
Themen, die in der Konstituante behandelt wurden, gehörte auch die 
Emanzipation, und die im Juli 1849 verabschiedete Verfassung sah in ihren 
Artikeln 29, 31 und 33 die Gleichberechtigung der Juden vor. 

Damit wurde freilich nur in der Verfassung verankert, was den Juden 
schon etwa ein halbes Jahr vorher zuteil geworden war. Denn am 27. 
Dezember 1848 hatte das Frankfurter Parlament die Grundrechte der 
Deutschen verabschiedet, deren Artikel 16 den Juden die Gleichberechti-
gung zusprach; und da dieser Artikel zu denen gehörte, die nach dem 
Einführungsgesetz vom 27. Dezember 1848 ohne weitere gesetzgeberische 
Maßnahmen der Zentralgewalt oder der Einzelstaaten innerhalb der gesetz- 
lichen Frist in Kraft treten sollten 103, durften die Hamburger Juden davon 
ausgehen, daß nach Ablauf dieser Frist, das heißt am 37. Januar 1849, die 
Gleichberechtigung endlich Wirklichkeit geworden war. Als am Tage dar- 
auf, also am 18. Januar, zwei Juden, Dr. I. Lazarus und Dr. I. Wolffson, die 
Probe aufs Exempel machten und sich bei der Wedde meldeten, um als 
Bürger registriert und zum Bürgereid zugelassen zu werden, wurden sie 
jedoch an den Senat verwiesen1°4. Daraufhin reichten sie am 22. Januar eine 
Supplik beim Senat ein, in der sie ihren Antrag, als Bürger registriert und 
zum Bürgereid zugelassen zu werden, unter Hinweis darauf wiederholten, 
daß der Artikel 16 der Grundrechte des deutschen Volkes auch ohne weitere 
— im Publicandum des Rats vom 19. Januar als nöthig bezeichnete — vorgän- 
gige gesetzliche Verfügungen bereits Gesetzeskraft erlangt habe 105 . Der 
Senat beharrte aber auf seinem Standpunkt und entschied, daß den Herren 

103 Die Grundrechte des deutschen Volkes und das zugehörige Einführungsgesetz 
wurden zusammen mit dem Publicandum des Rats vom 19. Januar 1849 in der 
Hamburger Presse veröffentlicht, vgl. die Rubrik Amtliche Bekanntmachungen 
in den WGN 1849 Nr. 18 und 19 (20. und 22. Januar). Das Publicandum findet 
sich auch in Sammlung der Verordnungen 21, 13 f. 

104 Vgl. S. 1-7 der im Text erwähnten Supplik sowie den ihr beiliegenden Auszug 
aus dem Wedde-Protokoll vom 19. Januar 1849, StAH SA Cl VII Lit Lb No. 18 
Vol 7 a Fasc 13 Quadr ao und Anl. A. 

ao5 Siehe Sammlung der Verordnungen 21, S. 14 sowie S. 8-12 der Supplik am Anm. 
104 a. O. 
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Supplicanten zu eröffnen, daß der Senat bei der bisherigen durchaus eigen-
thümlichen Stellung der Israeliten in Hamburg, Behufs Ausführung des, 16 
der Grundrechte in Bezug auf dieselben einige legislative Verfügungen für 
unerläßlich halte, mit deren Herbeiführung er augenblicklich bereits be-
schäftiget sey; daß daher das Gesuch der Herren Supplicanten vor Erlassung 
jener Verfügungen keine Statt finden könne i°6. Tatsächlich hatte Senator 
Hudtwalcker den Entwurf zu einer Provisorischen Verordnung Behufs 
Ausführung des J 16 der Grundrechte des deutschen Volkes in Bezug auf die 
Israeliten bereits am zo. Januar im Senat vorgetragen und zur Diskussion 
gestellt 107, und der Senat hatte beschlossen, die Sache [. . "mit der desfallsi-
gen, übrigens zu revidirenden, und soweit erforderlich nach Maaßgabe 
vorstehender Beschlüsse abzuändernden Verordnung, an Collegia und Erb-
ges[esseneJ Bürgerschaft zu bringeni°8  . Die endgültige Fassung der Verord-
nung wurde innerhalb eines knappen Monats von den verschiedenen Kolle-
gien und der Bürgerschaft gebilligt, so daß sie am 2 I. Februar 1849 in Kraft 
treten konnte '°9. (Provisorisch und von begrenzter Gültigkeitsdauer war 
diese Verordnung insofern, als eine endgültige gesetzliche Regelung der 
Emanzipation auch die Gemeindestruktur und das jüdische Erb- und Fa-
milienrecht einbeziehen mußte, was eine längere Vorbereitungszeit erfor-
derte.) Am Tage darauf wurde die Versammlung des Ehrbaren Kaufmanns 
von Präses Schiller mit der Erklärung eröffnet, wie in Folge des gestrigen 
Rath- und Bürgerschlusses die Beschränkung der bestehenden Börsensaals-
Ordnung, wonach nicht-christliche Kaufleute vom Besuche der Versamm-
lungen des E. K. ausgeschlossen seien, wegfalle; und da keiner der Anwesen-
den Einspruch erhob, waren damit endlich auch jüdische Kaufleute zur 
Versammlung eines Ehrbaren Kaufmanns zugelassen und dieser so viel 
verhandelte Punkt vollständig erledigt"°. 

io6 Rückvermerk auf der Supplik am Anm. 104 a. 0. 
107 Der Entwurf stammte von Hudtwalcker selbst, s. StAH JG 273 a, Bd. 9, S. 438  

und vgl. SA (wie Anm. 104) Quadr 1; er ist in StAH SA (wie Anm. 104) Quadr 4 
überliefert. 

108 Extractus Protocolli Senatus Hamburgensis vom zo. Januar r 849 am Anm. 104 
a. 0., Quadr i. 

109 Die Provisorische Verordnung ist abgedruckt in Sammlung der Verordnungen 
21, S. 27-3r und unten S. 237-239. — In der Zeit zwischen der Veröffentlichung 
des Publicandum vom 19. Januar und der Verabschiedung der Provisorischen 
Verordnung hatte sich auch der Vorstand der Deutsch-Israelitischen Gemeinde 
in seinen Sitzungen auführlich mit dem Gegenstand beschäftigt, war auch 
wiederholt mit dem Senat oder einzelnen Senatoren in Verbindung getreten, 
ohne jedoch den Gang der Dinge zu beschleunigen oder überhaupt nennens-
wert zu beeinflussen, vgl. die Protokolle der Vorstandssitzungen vom 24. 
Januar bis 21. Februar in StAH JG 273 a, Bd. 9, S. 414ff. 
Schreiben Soetbeers an Hudtwalcker (undatiert, aber, wie aus dem Inhalt her- 
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Alle Schranken waren also gefallen. Eine einmalige Kombination von 
Ereignissen in Frankfurt und Hamburg hatte den Hamburger Juden die 
politische und wirtschaftliche Gleichberechtigung gebracht. Zugleich wa-
ren die Entscheidungen vom 21. und 22. Februar ein Sieg für die Vorkämp-
fer der Emanzipation in Hamburg und ein Beweis dafür, daß Riesser die 
Bedeutung einer nationaldeutschen Revolution für die Hamburger Juden 
richtig eingeschätzt hatte. Er wurde auch durch die späteren Ereignisse 
nicht widerlegt, im Gegenteil. Die Judenemanzipation war das einzige 
greifbare Ergebnis der Verflechtung nationaldeutscher und Hamburger 
Reformbestrebungen, das nach dem Scheitern der Revolution, als die Stun-
de der Reaktion schlug, nicht rückgängig gemacht wurde. Denn die Provi-
sorische Verordnung wurde selbst dann nicht aufgehoben, als bis Ende 51  

die neue Hamburger Verfassung endgültig beiseite geschoben und die 
Grundrechte vom Bundestag liquidiert worden waren. 

Es lag in der Logik der Entwicklung, daß die jüdischen Politiker in 
Hamburg sich vom 21./22. Februar 1849 an auf Hamburger Themen und 
Probleme konzentrierten, sich gleichzeitig aber bemühten, die nationale 
Einheit Deutschlands, welche die Emanzipation ermöglicht hatte, zu ver-
teidigen. Von daher wird verständlich, warum Wolffson sich so nachdrück-
lich für eine stärker dieser Einheit verpflichtete Fassung des ersten Paragra-
phen der neuen Hamburger Verfassung einsetzte, die Mitte 1849 von der 
Konstituante verabschiedet wurde. Erst nachdem die Versuche, der natio-
nalen Einheit eine tragfähige politische und verfassungsmäßige Grundlage 
und damit eine dauerhafte Form zu geben, in Frankfurt und später in Erfurt 
fehlgeschlagen waren, ohne daß die Provisorische Verordnung deshalb 
aufgehoben wurde, ließen die jüdischen (wie die nichtjüdischen) Politiker 
in Hamburg das Thema der deutschen nationalen Einheit gänzlich fallen: 
Der Mohr hatte — mit Erfolg — seine Schuldigkeit getan. 

Daß die Emanzipation in Hamburg von den Reformjuden, vom Gemein-
devorstand und von der Schicht der wohlhabenden jüdischen Kaufleute 
gefeiert wurde, versteht sich von selbst. Aber selbst orthodoxe Kreise 
reagierten darauf ohne übermäßige Befürchtungen. Als sie erkannten, daß 
weder die Reichsverfassung noch die Provisorische Verordnung in das 
Schulwesen und Gemeindeleben eingriffen und daß es nicht möglich sein 
würde, jemandem die Reform gegen seinen Willen aufzuzwingen "i, waren 
sie bereit, die neue Regelung zu akzeptieren, ja sie durch ein Loblied auf die 
Einheit Deutschlands zu feiern, das freilich zugleich eine Mahnung ent- 

vorgeht, vom 22. Februar 1849), StAH SA CI VII Lit Lb No. 18 Vol 7 a Fasc 13 
Quadr 3o. 

III Vgl. ZW 1849, S. 12 (12. Januar). 
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hielt: Heil Dir, deutsches Volk, Deine Selbständigkeit hast Du nun erreicht, 
wahre, schütze sie, aber sehe auch zu, Deinen Frommen zu nützen."2 

Was die Orthodoxie beunruhigte, war die Tendenz innerhalb und außer- 
halb der Gemeinde, traditionsfeindliche Konsequenzen aus der Frankfur-
ter Reichsverfassung zu ziehen. Ein Beispiel dafür war jene Gruppe von 
Reformjuden, die in der Woche vor der Annahme der Provisorischen 
Verordnung, am 17. Februar, eine Versammlung in der Tonhalle abhielt, 
um aufgrund des Artikels 14 der Grundrechte die Aufhebung der Gemein-
de zu fordern "3. Ihr Argument war, nach dem polemischen Bericht im 
Zions-Wächter"4: Wir kamen zusammen, um die deutsche Nationalität zu 
erhalten, was man uns entgegnete, sei jüdisch, und das wollen wir ja nicht. 
Die Gruppe versuchte sogar, eine Vereinigung ins Leben zu rufen, deren 
Ziel es sein sollte, die deutsche Nationalität gegen die Reaktion zu verteidi-
gen "5. Freilich mußte sie fünfzehn Jahre warten, ehe dieses Ziel erreicht 
werden konnte. Zum damaligen Zeitpunkt jedenfalls war klar, daß die 
Orthodoxie die Emanzipation nicht als Schritt in die Richtung eines Ver-
zichts auf die jüdische Nationalität verstand — in ihrer Zeitung fand sich 
Anfang 1849 die Wendung übrige Nationen und Völker"6  —, während die 
jungen Reformjuden den Begriff der deutschen Staatsbürgerschaft — Natio-
nalität — als Waffe im Kampf gegen die überkommene Organisation der 
Gemeinde benutzten und sich dadurch faktisch auch zu Senat, Stadtregie- 
rung, Konservativen und Reaktionären in Gegensatz setzten, die sämtlich 
die herkömmliche Ordnung guthießen. Die gleiche Gruppe sollte später, in 
der Auseinandersetzung der Jahre 1862-1864, für das gleiche Ziel kämpfen. 
Dann würde sie allerdings nicht auf nationaldeutsche Argumente angewie-
sen sein, weil sie bei ihren Forderungen von der neuen Hamburger Verfas-
sung ausgehen konnte. 

Rückschläge 
Alle Aktivitäten der Hamburger Juden in Presse und Politik waren nach 
dem 23. Februar 1849 durch die Provisorische Verordnung bedingt. Wie 
sich in den rasch aufeinanderfolgenden Erschütterungen, die in den Jahren 
1849 und 185o über Deutschland und Hamburg hinweggingen, bald her-
ausstellte, stand das Erreichte auf tönernen Füßen. Zunächst schien die 
Hamburger Verfassungsreform der geeignete Weg, um der Emanzipation 
eine endgültige, dauerhafte Grundlage zu geben. Der Verfassungsentwurf 

112 a. a. O. 
113  Vgl. Haarbleicher, S. 346. 
114 ZW 1849, S. 63 (23. Februar). 
115 Vgl. ebd. 
116 a. a. 0., S. 12 (12. Januar). 
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vom Juli 1849 entsprach auch durchaus dieser Erwartung. Da er jedoch mit 
der Frankfurter Reichsverfassung das Schicksal teilte, aus der politischen 
Wirklichkeit ins Archiv verbannt zu werden, mußten die Juden nach 
anderen Möglichkeiten suchen, den mit der Provisorischen Verordnung 
erreichten Erfolg zu stabilisieren. 

Dem Problem, die eigene politische Taktik den veränderten Umständen 
anzupassen, sahen sich nicht nur die Juden gegenüber. Schon seit April 
1849 mußten auch jene Gruppen ihren Weg neu überdenken, die aus dem 
Frankfurter Unternehmen wirtschaftlichen oder politischen Nutzen zie-
hen wollten oder die — als Radikale oder als Konservative — gehofft hatten, 
unabhängig von Frankfurt im Hamburger Rahmen ihre politischen Ziele 
erreichen zu können. 

Die neue Windrichtung wurde bereits Anfang des Jahres im Zusammen-
hang mit der Auseinandersetzung über die künftige Zentralregierung im 
Frankfurter Parlament spürbar. Am 6. Januar nahm der Patriotische Verein 
dazu wie folgt Stellung: Deutschland, soll es einig, frei und groß sein, bedarf 
eines [. . .] erblichen Kaiserthrones, und diesen Thron [. . .] wird nur das 
Haus Hohenzollern würdig einnehmen und behaupten können."? Diese 
Stellungnahme gründete sich auf den Glauben an den Erfolg des Frankfur-
ter Unternehmens und entsprach dem Abstimmungsverhalten der Vertre-
ter Hamburgs (mit Ausnahme Heckschers) im Frankfurter Parlament. 
Nach dem Scheitern der nationalen Revolution, im April 1849, gelangte der 
Patriotische Verein, in konsequenter Verfolgung des eingeschlagenen We-
ges, zu einer Umkehrung der ursprünglichen Rollenverteilung: Jetzt stand 
Preußen nicht mehr im Schatten Deutschlands, sondern Deutschland im 
Schatten Preußens; und Kooperation mit Preußen war zur zwingenden 
Notwendigkeit geworden — das erkannten die «Patrioten» besser als andere 
—, weil Hamburgs Unabhängigkeit mit dem Zwist der beiden deutschen 
Großmächte ihre politische Basis verloren hatte. Das treibende Motiv der 
«Patrioten» war jetzt die Furcht vor Gewaltanwendung gegen Hamburg 
oder in Hamburg "$. Dagegen gab es nach ihrer Überzeugung nur ein 
Mittel, den Anschluß an den Staat, der faktisch die Macht hatte, das heißt an 
Preußen. Je propreußischer jedoch der Patriotische Verein wurde, um so 
entschiedener wandten sich die übrigen politischen Gruppierungen der 
Stadt dem Hamburger Patriotismus zu. Das galt auch für die Regierungs-
kreise einschließlich des Senats, die allerdings daran gehindert waren, eine 
eindeutige Politik zu machen; es galt aber vor allem für den Freihandelsver-
ein und die Kreise, die hinter ihm standen. In der Auseinandersetzung mit 

117 Patriot 1849, S. 166 (7. Januar). 
118 Vgl. Patriot 1849, S. 340 (38. Mai). 
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ihnen fragte der Patriot in gespielter Naivität, warum sie einem Anschluß 
Hamburgs an Deutschland in dem durch das Frankfurter Parlament abge-
steckten Rahmen zugestimmt hätten, eine Anlehnung an Preußen aber 
ablehnten "9. Die Antwort hätte er sich selbst geben können: Im ersten Fall 
hätte der Zollverein aufgelöst und der Verzicht auf die eigene Souveränität 
in einen Vorteil für Hamburg verwandelt werden können; im zweiten Fall 
gab es keine andere Möglichkeit, als sich dem Zollverein zu unterwerfen. 
Eine andere Gruppe, die sich jetzt ebenfalls für die Hamburger Unabhän-
gigkeit und gegen Preußen engagierte, die hinter der neuen Verfassung 
stehenden Demokraten, wurde von den «Patrioten» als Schlange der Anar-
chie bezeichnet; und um den Kampf gegen sie überzeugend begründen zu 
können, verfiel der Patriot— nicht von ungefähr — auf die Behauptung: Die 
Einführung der neuen Verfassung kostet uns wahrscheinlich unsere Unab-
hängigkeit.'" Diese Behauptung wurde nicht näher erläutert oder begrün-
det. Dafür wurde das eigene Programm um so deutlicher formuliert: Nur 
mit Preußen ist für uns Heil! [ . Unsern Hamburger Sinn wollen 
wir dabei bewahren, unsere Unabhängigkeit nicht einbüßen, aber gerade 
diese Unabhängigkeit desto sicherer conserviren durch Anlehnen an mäch-
tigere Staaten. 12 1 Dieser Weg führte über das Dreikönigsbündnis nach 
Erfurt. 

Hamburgs Entscheidung für Erfurt war nicht ganz freiwillig, und einer 
der Gründe dafür war, daß das Programm der «Patrioten» nicht den Beifall 
der Mehrheit fand, die vielmehr Hamburgs Unabhängigkeit, seinen Handel 
und seine Verfassung durch Preußen bedroht sah. Darüber hinaus gelang es 
den liberalen Zeitungen, Preußens Politik auch als gegen die nationaldeut-
schen Interessen gerichtet darzustellen, weil Preußen in der schleswig-hol-
steinischen Frage untätig blieb 122 . Die paradoxe Sachlage war also die, daß 
jede der beiden Parteien, ob sie nun für oder gegen eine Verbindung 
Hamburgs mit Preußen eintrat, es für nötig hielt, in diesem Kampf ihren 
Hamburger Patriotismus zusammen mit ihrem nationaldeutschen Engage-
ment unter Beweis zu stellen. Hinter dieser Fassade versteckte sich freilich 
der Primat des Hamburger Patriotismus, wie die Diskussionen über die 
Aufnahme fremder Rekruten in die Hamburger Bürgergarde im Mai 1849 
zeigt. Der Patriot schrieb damals: Zwar sind wir Hamburger Deutsche, 
eben so wenig aber, wie wir gern Deutsche Truppen, die nicht Hamburger 

119 Patriot 1849, S. 377 (27. Juni). 
120 Siehe den Artikel Welche Partei gefährdet die Unabhängigkeit?in: Patriot 1849, 

S. 406 (22. Juli). 
121 Patriot 1849, S. 499 (16. August). 
122 Vgl. Hamburgs Zukunft, S. 3f. 
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sind, in unsern Mauern haben, eben so wenig würden wir gern fremde 
Arbeiter in unsern Reihen kämpfen sehen.'23 

Drei Monate später kamen Gerüchte auf, das vor der Stadt stehende 
preußische Heer sei im Begriff, nach Hamburg einzumarschieren und die 
Konstituante aufzulösen. Diesmal schwiegen die «Patrioten». Um so mehr 
rührte sich das einfache Volk in St. Pauli. Preußische Soldaten, die dort 
spazierengingen, wurden verspottet, schließlich fielen sogar Schüsse. Preußen 
reagierte schnell. Am x 3. August zogen die preußischen Truppen — formal als 
Armee des Dreikönigsbundes —in Hamburg ein, um Ruhe und Ordnung in der 
Stadt herzustellen und aufrechtzuerhalten; und sie blieben in der Stadt, bis sie 
Ende 185o, nach der preußischen Kapitulation in Olmütz, von österreichi-
schem Militär abgelöst wurden. Hamburg konnte also in der Praxis erproben, 
wie weit seine Kraft zur Wahrung der eigenen Unabhängigkeit reichte. 

Die politische Spitze und die Kaufleute der Stadt wußten sich natürlich 
der neuen Situation anzupassen; insofern sie die Bestätigung der Juli-Ver-
fassung unmöglich machte, konnten die Kreise um den Senat sie sogar als 
vorteilhaft ansehen 124. Die Propaganda der «Patrioten» stellte die Unter-
werfung unter Preußen als Mittel der Verteidigung sowohl der Unabhän-
gigkeit der Stadt als auch des nationalen Gedankens dar. Selbstverständlich 
lag beides nicht mehr in Hamburgs Macht. Trotzdem war die Propaganda 
der «Patrioten» jetzt wirkungsvoller als vorher, weil sie eine Rationalisie-
rung der Situation anbot, die auf der Linie der in Hamburg allgemein 
akzeptierten politischen Ziele lag. Gegen die, welche die jetzt «eingefrore-
ne» Verfassung vorbereitet hatten, führte sie noch ein zusätzliches Argu-
ment ins Feld, indem sie behauptete, Preußen schütze die Freiheit vor dem 
Absolutismus österreichischer und russischer Prägung '25. 

Die Liberalen schlugen mit gleichen Waffen zurück: Die Wahlen zum 
Erfurter Unionsparlament seien ein antideutsches und antihamburgisches 
Unternehmen, das die Unabhängigkeit Hamburgs und die durchs Frank-
furter Parlament vertretene deutsche Sache verrate 126. Dabei ging der Riß 
mitten durchs liberale Lager selbst: Jene liberalen Redner in der Konstitu-
ante, die sich für den nationalen Gedanken stark machten, verachteten den 
hamburgischen Partikularismus, während diejenigen, die sich in erster 
Linie für Hamburgs Unabhängigkeit einsetzten, dies hauptsächlich deshalb 
taten, weil das republikanische Experiment nach ihrer Auffassung nur in 
diesem, dem vaterstädtischen Rahmen Aussicht auf Erfolg hatte 127. 

123 Patriot 1849, S. 321 (16. Mai). 
124 Vgl. Hamburgs Zukunft, S. zof. 
125 Vgl. Patriot 185o, S. 609 (6. Januar). 
126 Vgl. Die Wahlen nach Erfurt in: Patriot 183o, S. 655f.; bier S. 655 (13. Februar). 
127 Vgl. das folgende Kapitel. 
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Keine der gegensätzlichen Argumentationen konnte den Senat oder die 
Kaufleute und Männer des Freihandelsvereins überzeugen '28. Diese waren 
zumeist nicht proösterreichisch, aber antipreußisch, und auch dies nicht in 
dem Maße, wie sie sich um ihre wirtschaftlichen Interessen oder ihre 
Interessen als Angehörige der herrschenden Schicht des Stadtstaates sorg-
ten. Mit der preußischen Niederlage und dem Einzug des österreichischen 
Militärs wurde die bis dahin populäre und gleichsam «natürliche» Feind- 
schaft gegen Preußen funktionslos und schwächte sich merklich ab. Die 
führende Schicht begriff, daß jede Neuordnung der Hamburger Verhältnis- 
se im Innern und nach außen den Ereignissen der Jahre i 848-5o Rechnung 
tragen mußte und daß die Stadt — angesichts des labilen Kräftegleichge-
wichts zwischen Preußen und osterreich — ihre Interessen nur auf Kosten 
eines Teils ihrer Unabhängigkeit wahren konnte. Dementsprechend verlo-
ren sowohl der nationale Gedanke als auch die Unabhängigkeit Hamburgs 
als Argumente in der politischen Auseinandersetzung mehr und mehr an 
Bedeutung. Diese Tendenz ist auch im Verhalten des Vorstandes der jüdi- 
schen Gemeinde und der jüdischen Aktivisten in Presse und politischem 
Vereinswesen erkennbar. 

Marr contra Riesser (erste Phase) 
Die politischen Auseinandersetzungen in Hamburg, die uns hier beschäfti- 
gen, sind bedeutsam nicht allein wegen des Schwankens zwischen deut-
schem Nationalismus und hamburgischem Patriotismus und der Auswir-
kung dieser Schwankungen auf die Beziehungen zwischen Juden und 
Nichtjuden. Sie bilden auch den spezifisch hamburgischen Hintergrund 
der Aktivität eines wichtigen Antisemiten der siebziger Jahre. Für die 
Riesserforschung hatte die Zeit nach 1848 wenig Bedeutung, und die Zeit 
vor x 879 ist von den wenigen Forschern, die sich mit Marr befaßten, kaum 
beachtet worden. So wurde die Auseinandersetzung zwischen Marr und 
Riesser und der lokale Hintergrund ihrer Anschauungen vernachlässigt. 
Aber gerade vor diesem Hintergrund spielte sich der erste Zusammenstoß 
zwischen Emanzipation und modernem Antisemitismus ab "9, in dem 
bereits fast alle wesentlichen Elemente der späteren Auseinandersetzung 

128 Die Kaufleute begründeten ihre Zustimmung zur Entsendung Hamburger Ab-
geordneter nach Erfurt mit der Forderung, die Hamburger Wirtschaftsinteres-
sen müßten in Erfurt nachdrücklich vertreten werden. Die gegen das Erfurter 
Parlament Eingestellten unter den Liberalen betonten dagegen, daß zwei Abge-
ordnete gegen 165 doch nichts ausrichten könnten. 

129 Vgl. hierzu und zum ganzen folgenden Abschnitt die ausführliche Darstellung 
in meinem Aufsatz Gabriel Riesser und Wilhelm Marr im Meinungsstreit in: 
ZHG 61 (1975), S. 59-84- 
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nachweisbar sind. Dieser Zusammenstoß und sein lokalgeschichtlicher 
Hintergrund verdienen daher besondere Aufmerksamkeit. 

Die Auseinandersetzung zwischen Marr und Riesser begann, als indirek-
te, bereits 1846. Bis dahin hatte Riessers politische Aktivität ausschließlich 
der Judenemanzipation gegolten. Die Zuspitzung der Lage in Schleswig-
Holstein veranlaßte ihn, am i 8. Oktober, der als Tag der Völkerschlachtbei 
Leipzig ein nationaler Gedenktag war, erstmals ohne.direkte Bezugnahme 
auf die Judenemanzipation das Wort für die «deutsche Sache» zu ergreifen. 
Er tat das auf eine Weise, die deutlich erkennen läßt, daß auch sein Nationa-
lismus von seinem Liberalismus geprägt war. So führte er zwar aus, die 
Bevölkerung Schleswig-Holsteins sei durch und durch deutsch und müsse 
unter allen Umständen auch der politischen Zugehörigkeit nach deutsch 
sein (oder werden). Aber er fügte hinzu, man dürfe die Schleswig-Holstei-
ner nicht verletzen, indem man ihnen die Freiheit nehme, die sie unter der 
Fremdherrschaft hätten. Ihre nationale Zugehörigkeit stehe außer Frage, 
das eigentliche Problem sei das der politischen und moralischen Freiheit '3°. 

Diese Rede bot nichts grundsätzlich Neues, und das ist sicher kein Zufall. 
Auf die gleiche Art und Weise, wie hier die schleswig-holsteinische Frage 
behandelt wurde, konnte auch die Judenfrage in Hamburg oder in 
Deutschland überhaupt behandelt werden: Auch die Juden wurden ja von 
Riesser als Teil des deutschen Volkes angesehen, und ihr Dilemma bestand 
darin, daß auch sie einer Fremdherrschaft — Napoleon — politische Rechte 
verdankten, welche deutsche Regierungen ihnen — vorher und hinterher —
verweigerten. Es ist denkbar, daß gerade diese Analogie Riesser veranlaßte, 
anläßlich der schleswig-holsteinischen Frage zum erstenmal zu nationalen 
Problemen Stellung zu nehmen. 

1846 erschien auch Wilhelm Marrs erste politische Veröffentlichung in 
Hamburg, die ebenfalls mit der Zuspitzung der Lage in Schleswig-Holstein 
zusammenhing: Auch eine Adresse an Schleswig-Holsteins Männer der 
That. Diese Schrift läßt bereits die Eigenart der radikaldemokratischen 
Bewegung erkennen, die 1848 und später eine so wichtige Rolle spielen 
sollte. 

Wilhelm Marr, 1819 in Magdeburg geboren, war der Sohn des oben 
bereits erwähnten Hamburger Schauspielers Heinrich Marr '3'. Nach Ab-
solvierung einer kaufmännischen Lehre in Hamburg und Bremen ging er 
im Alter von 20 Jahren nach Wien, um bei einem jüdischen Kaufmann zu 
arbeiten. Zwei Jahre später siedelte er in die Schweiz über, wo er sich in 

13o Rede gehalten zu Hamburg am 18. October 1846 in Riesser, Gesammelte 
Schriften 4, S. 355-367. 

131 Das Gerücht, er sei jüdischer Abstammung, entbehrte der Grundlage, siehe 
auch oben S. 91 Anm. 48. 
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zunehmendem Maße für Dichtung, Sozialphilosophie und Politik interes- 
sierte. Wie aus seinen Erinnerungen und anderen Äußerungen hervorgeht, 
träumte er von wirtschaftlichem Erfolg und Einheirat in eine «gute Fami- 
lie». Da beides ihm versagt blieb, trieb die Frustration ihn schließlich dem 
Radikalismus in die Arme 132. Zunächst wurde er Mitglied des Jungen 
Deutschland in der Schweiz '33  und als solches von Basel nach Waadt 
ausgewiesen. Dort veröffentlichte er eine popularisierende Fassung von 
Feuerbachs Religion der Zukunft. Da er sich so intensiv mit diesem Buch 
befaßte, konnte es kaum ausbleiben, daß seine Einstellung zum Judentum 
davon beeinflußt wurde (und tatsächlich läßt sein 1862 veröffentlichtes 
Buch Judenspiegel diesen Einfluß erkennen). Daß er auch Proudhons 
Qu' est ce que la propridt — c'est la vol mit Begeisterung las und Rothschild 
— wie damals die Mehrheit der Sozialisten—als Prototyp des Bösen ansah '34, 

beweist, daß seine spätere, öfters wiederholte Feststellung, er sei zu dieser 
Zeit Philosemit gewesen '35, nicht wörtlich genommen werden darf. 

Als Marr auch aus Waadt ausgewiesen wurde, kam er nach Hamburg. 
Hier fühlte er sich durch die Lage in Schleswig-Holstein, wie bereits 
angedeutet, zu scharfer Kritik veranlaßt, die aber in scharfem Gegensatz zu 
Riessers Liberalismus stand: Nach der Maxime Was nicht biegen will, muß 
endlich brecheni36  forderte er das Volk zur Revolution auf. überhaupt 
spielte er zwischen 1846 und 1848 in Hamburg die Rolle eines politischen 
Enfant terrible. Sein Witzblatt Mephistopheles stieß nicht nur Hamburger, 
sondern auch das mächtige Preußen vor den Kopf, bis es schließlich kurz 
vor der Revolution vom Zensor verboten wurde. 

Die Revolution von 1848 griff tief in das Leben Riessers und Marrs ein 
und bestimmte ihre weitere politische Laufbahn, wenn auch auf ganz 
verschiedene Weise. Riesser wurde durch seine Aktivität im Frankfurter 
Parlament berühmt; in Hamburg — bei den Wahlen zur Nationalversamm- 
lung und bei den Ersatzwahlen zur Hamburger Konstituante (im März 
1849) — blieb er erfolglos '37. Marr dagegen hatte in Hamburg, aber nicht auf 
der nationalen Ebene Erfolg. Beide Politiker scheiterten mit nationalen 
Argumenten, für beide war letzten Endes die politische Einheit Deutsch-
lands nicht das höchste politische Ziel. Marr arbeitete, schon vor r 848, für 
eine deutsche, in seinem Sinne demokratische Republik und sah die Revo- 

132 Vgl. Marrs Brief an seinen Vater vom 27. Juni 1843 in StAH Familienarchive, 
Nachlaß Wilhelm Marr A Nr. 149. 

133 Siehe Marr, Das junge Deutschland, S. 221 Anm. 
134 Vgl. am Anm. 132 a. 0. 
135 Siehe StAH Familienarchive, Nachlaß Marr B Ic, S. 1322. 
136 Marr, Adresse, S. 6f. 
137 Bei den Wahlen am 16. März erhielt er nur 308 Stimmen. 
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lution als Mittel zur Erreichung dieses Zieles an. Wenn er sich im März/ 
April 1848 stramm nationalistisch gebärdete, so deshalb, weil er den Natio- 
nalismus als Brücke ansah, über die man von der Revolution zur demokra- 
tischen Republik gelangen könnte. Er war Maximalist, er hatte in der 
Revolution nichts zu verlieren, er wollte alles — die Republik — oder nichts. 
Als er seine Hoffnung auf die deutsche Republik vereitelt sah, verlor er das 
Interesse an den Bemühungen um ein neues Deutsches Reich, ja er fand sie 
verwerflich: [. .] die deutsche Einheit ist Deutschlands Fluch gewor-
den '38. Denn die Nationalversammlung trug dem preußischen König die 
erbliche Kaiserwürde an, während in einem geeinten Deutschland, wie 
Marr es verstand, für etwas so Barbarisches, wie es die Monarchie in seinen 
Augen war, kein Platz sein durfte '39. So wurde Marr, der ja ohnehin in 
Hamburg tätig war, zu einem Anhänger des hamburgischen Partikularis-
mus 14°. Seine Beweggründe waren selbstverständlich andere als die der 
partikularistisch gesinnten Hamburger Kaufleute und konservativen Poli-
tiker: Er sah im Rahmen des Stadtstaates noch eine Chance für seine 
politischen Ziele. 

Im Gegensatz zu Marr gehörte Riesser zu denen, die etwas zu verlieren 
hatten. Für ihn war es am wichtigsten zu verhindern, daß die Revolution 
denen in die Hände fiel, die nichts zu verlieren hatten '41.  Er wollte weder 
die Revolution noch die Republik. Er hoffte auf eine vom Geist des Libera-
lismus bestimmte Verfassungsreform in ganz Deutschland, die auch den 
Juden endlich die Gleichberechtigung bringen würde. Er war nie ein Mann 
des Entweder-Oder gewesen und damit zufrieden, sich Schritt für Schritt, 
von einem kleinen Erfolg zum anderen, seinem Ziel zu nähern 42. Er war 
daher zu großen Zugeständnissen in der Frage der Zentralgewalt bereit und 
stimmte nicht nur für die Kaiserresolution des Frankfurter Parlaments, 
sondern schloß sich auch den «Gothaern» und ihrem kleindeutschen Pro-
gramm an. Aber hier war auch er am Ende, hier lag für ihn die Grenze der 
Treue zur politischen Idee der deutschen Einheit. Einheit auf Kosten der 
Freiheit war für ihn unannehmbar, war diese doch nicht zuletzt das Funda- 
ment, auf dem die Judenemanzipation ruhte, um derentwillen er sich 

138 Mephistopheles vom 5. November 1848, S. 2. 
139 Mephistopheles vom 24. Juni 1849, S. 2. 
140 Marr, An Hamburgs Wähler, S. 2. 
141 Vgl. Riessers Brief an Frau Haller vom 26. August 1848, abgedruckt bei Isler, 

Riesser's Leben, S. 561. 
142 Vgl. das Riesser-Zitat (ohne Quellenangabe) bei Isler, Riesser's Leben, S. 474 f-

[. . 1 wohl mußten wir unsere Wünsche und Hoffnungen herabstimmen, aber 
wir halten fest an der Zuversicht des endlichen Gelingens unserer Bestrebungen, 
wenn wir auch dem Ziele nur allmählich, nur auf Umwegen uns zu nähern im 
Stande sind. 

195 



bereitgefunden hatte, nach Gotha und Erfurt zu gehen. Eine reaktionäre 
preußische Monarchie war mit seinen politischen Zielen unvereinbar, auf 
sie konnte er sich nicht stützen, sie konnte er nicht unterstützen. Als 
Hamburg von Preußen bedroht und am 13. August 1849 von preußischen 
Truppen besetzt wurde, äußerte er, er werde es für ein sehr großes Unglück 
halten, wenn seine Vaterstadt zu den durch die Not an Preußen Gefesselten 
gehören sollte 43. Seine Wahl zum Erfurter Unionsparlament '44  zeigt, daß 
er noch zögerte; aber als der Liberalismus dort keine Chance mehr hatte, 
fiel auch Riesser auf den hamburgischen Partikularismus zurück. 

So zogen die Gegner nun also am gleich Strang? Keineswegs: Als Riesser 
und sein Kreis in die Lokalpolitik zurückkehrten, wartete Marr mit einer 
Überraschung auf. Er, der sich noch im Januar so heftig antipreußisch 
gebärdet hatte, verlangte im September 1849 — angeblich aus wirtschaftli-
chen Gründen und ohne seinen republikanischen Grundsätzen untreu zu 
werden —, Hamburg solle eine preußische Provinzstadt werden '45. Bedeu-
tet das, daß er sich zum «Realpolitiker» gemausert hatte, welcher der Macht 
des Faktischen — Hamburg war ja in der Hand des preußischen Militärs —
Rechnung zu tragen suchte? Das ist kaum anzunehmen. Eher wird man in 
dieser plötzlichen Kehrtwendung eine genaue Parallele zu Marrs Abkehr 
von der nationalen Politik zu sehen haben: Als der Traum von der deut- 
schen Republik ausgeträumt war, wurde er zum Partikularisten; als aber 
auch der Hamburger Radikalismus sich in seiner Hoffnung auf eine repu-
blikanische Verfassung betrogen sah "6, lag Marr nichts mehr an der politi-
schen Selbständigkeit Hamburgs. Indem er sie preisgab, konnte er auch 
seine politischen Gegner — einschließlich Riesser — treffen. 

Riesser, der genau wußte, wohin die vorgeschlagene Lösung führen 
würde, antwortete Marr — ohne dessen Namen zu erwähnen — in einer 
Broschüre Zum Verfassungsstreit, die 1850 erschien. Da die von Riesser 
darin vorgebrachten Argumente wichtig sind, zitiere ich ausführlich: Die- 
jenigen [...J, die [. . von den Erzeugnissen der Bewegung des Jahres 1848 
nichts fahren lassen wollen, und die den Männern der Vermittlung einen 
noch heftigeren Haß als ihren extremen Gegnern zuzuwenden pflegen, 
worauf zählen sie denn für den Sieg ihrer Überzeugungen hier und ander- 
wärts? Denn es ist nicht anzunehmen, daß eine politische Parthei sich allein 

143 Brief an Frau Haller vom to. April 185o, abgedruckt bei Isler, Riesser's Leben, 
S. 579f. 

144 Die konservativen Parteien waren gegen ihn, weil er die Fürsten kritisierte; er 
wurde gewählt, weil Geffcken nicht kandidierte. 

145 Mephistopheles vom 2. September 1849, S. 2. 
146 Vgl. Mephistopheles vom 23. September 1849, wo republikanische Verfassung 

oder Anlehnung an Preußen als Alternative hingestellt wird. 
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durch ihren Ingrimm über Vergangenes ohne allen Hinblick auf die Zu-
kunft leiten lasse. Sie zählen ohne Zweifel auf eine neue Revolution, und 
Mancher von ihnen mag mit schadenfroher Lust als auf das beste Mittel zu 
ihrer Beförderung auf die schlimmsten Schritte der Reaction hinblicken. Ich 
will nicht fragen, ob es Einem, der es redlich meint mit dem Vaterlande und 
der Vaterstadt, gezieme, seine Handlungsweise nach einer solchen Hoff-
nung zu bemessen, wenn er irgend erwägt, was von einer solchen neuen 
Revolution, ehe die Erbitterung erloschen, welche die alte zurückgelassen 
hat, zu erwarten sein, wie sie wüthen und verwüsten würde unter allen 
Partheien, wie sie Vaterland und Vaterstadt in einen unabsehbaren Ab-
grund stürzen und wie doch nach allen Erfahrungen der Geschichte eine 
solche Revolution sicher nicht unmittelbar, sondern erst nach einer Reihe 
von gleich heftigen Wirkungen und Gegenwirkungen zur Freiheit — und 
aller Wahrscheinlichkeit nach wiederum zu einer in vieler Hinsicht be-
schränkten und gemäßigten Freiheit — führen würde. Ich will Diejenigen, 
die auf eine solche Hoffnung bauen, nur daran erinnern, daß freilich das 
anhaltende, wenn auch noch so wenig befriedigte Streben nach freisinnigen, 
volksthümlichen Institutionen dem heimischen Boden unseres Vaterlandes 
entsprossen ist, daß hingegen revolutionaire Bewegungen hier niemals an-
ders als durch gewaltige Erschütterungen von Westen her sind angeregt 
worden, und daß eine solche Jedem, der die innere Entwicklung Frankreichs 
unbefangen beobachtet, in weiterer Ferne als jemals zu liegen scheinen 
muß: wobei ich davon absehen will, was eine solche, von Außen kommende 
Erschütterung dem Vaterlande kosten, und wie sie doch auch leicht bei all 
dem schlimmen Geleite, das sie jetzt mit sich führen dürfte, in der Erregung 
nationaler Widerstandskraft der Reaction einen mächtigen Bundesgenossen 
zuführen könnte. Ich meine darum, daß alle Die, welche die Freiheit 
redlich, welche sie um ihrer selbst, um des Rechtes, der Ehre, des Vaterlan-
des willen lieben, sich zusammenschaaren sollten, um für das Mögliche, 
das Erreichbare, auch unter ungünstigen Umständen, vereint zu strei-
ten, und daß keiner von ihnen aus verbissenem Unmuth über Geschehenes, 
dort durch sein Beiseite-Halten, hier durch seine Thätigkeit, den Feinden 
der Freiheit in die Hände arbeiten sollte. 

. 	Ich halte fest daran, daß, wenn auf irgend einem Wege eine Regie- 
rung und eine Vertretung des Deutschen Volkes noch zu erzielen sind, die 
Deutschlands Kraft nach Außen, Deutschlands Recht, Gesetz und Freiheit 
im Innern schützen und schirmen, Hamburg gleich jedem anderen Staate 
die dazu nöthigen Opfer bringen muß. Aber ein himmelweit Verschiedenes 
ist es, sich aus freier Wahl und in freier Überzeugung dem großen Vaterlan-
de zuwenden, oder an der selbstverschuldeten Unmöglichkeit des eigenen 
Fortlebens kümmerlich absterben, durch die Fäulniß innerer Zwietracht 
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vergiftet, willenlos als leichte Beute dem Mächtigen vor die Füße fallen. Ich 
halte keine Parthei in unserer Vaterstadt für schlecht oder für dumm genug, 
um auf einen solchen Ausgang zu speculiren.'47 

Riesser zeigte sich also auch hier als «Mann der Mitte». Für ihn wie für 
Wolffson und die meisten jüdischen Politiker in Hamburg führte nur von 
hier aus ein Weg zur Lösung der Judenfrage. Diese stets zu Vermittlung 
und Kompromiß bereite Position trug Riesser manchen Angriff von rechts 
und von links ein. Auch Marr, der strenggenommen auf beiden Flügeln 
stand, beteiligte sich an diesen Attacken. 

Schon in der Zeit der Vorbereitung für die Wahlen zur Konstituante 
hatte Marr sich mit der Judenfrage befassen müssen: Er kandidierte im 
sechsten Wahlbezirk, in dem ein beträchtlicher Teil der Wählerschaft aus 
Juden bestand '48, und griff während des Wahlkampfes Wolffson wegen 
seiner rechtsorientierten und von jüdischen Interessen bestimmten Politik 
in den Wöchentlichen Gemeinnützigen Nachrichten heftig an. Der Patriot 
benutzte diese Attacke, um Marr in seinem Wahlbezirk als gefährlichen 
Radikalen zu diskreditieren '49. Marr verteidigte sich durch einen Gegenan-
griff: Der Patriot meine es mit seiner projüdischen Propaganda nicht ehr-
lich. Das war nicht sehr überzeugend, schon gar nicht für den, der wußte, 
wie Marrs Mephistopheles den jüdischen Emanzipationskämpfer darstellte: 
als «klassischen» Juden mit krummer Nase und schmutzigem Bart, der die 
Diskussion vom Hauptthema — Republik oder Reaktion — ablenkte '5°. Bei 
der Wahl erhielt Marr die gleiche Zahl von Stimmen wie Röding und kam so 
gemeinsam mit ihm auf den vierundzwanzigsten und letzten Platz. Zwi-
schen beiden mußte das Los entscheiden, und ihm verdankte Marr seinen 
Sitz in der Konstituante. In späteren Jahren hat ihn wahrscheinlich die 
Erinnerung an diesen Wahlkampf bewogen, sich als ehemaligen Kämpfer 
für die Emanzipation hinzustellen '5'. Aber selbst wenn er sich 1848 für die 
Emanzipation ausgesprochen haben sollte (was nicht nachweisbar ist), daß 
ihm nach der Revolution die Vorkämpfer der Emanzipation ein Dorn im 
Auge waren, ist offenkundig: Ende Juli 185 1 nahm er in einem Artikel Die 
Hamburger Verfassungsfrage zu Riessers oben erwähnter und zitierter 
Schrift Stellung '52, nachdem er schon vorher Riesser wiederholt in beleidi-
gender Weise persönlich angegriffen hatte. Es begann damit, daß er im 

147 a.a. 0, S. iof., 16. 
148 Der in diesem Wahlbezirk kandidierende Reformrabbiner Frankfurter erhielt 

2898 Stimmen und kam damit auf den dritten Platz. 
149 Patriot, Extra-Blatt vom 3o. Oktober 1848. 

so Mephistopheles vom 2. Juli 1848, S. S. 
51 Marr, Judenspiegel (1862), S. 12. 
52 Mephistopheles vom 27. Juli 18 5 17  S. 4. 
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Mephistopheles schrieb '53: Im Patrioten zanken sich ein M. und ein D. um 
Gabriel Riesser. Der eine nennt ihn roth, der andere weiß. Ich glaube, sie 
haben alle Beide Unrecht, denn der Mann [. . .] ist weder roth geworden 
noch konnte er sich weiß waschen. Wir unserseits werfen ihn zu den Todten. 
Später bezeichnete er ihn als personificirte erste Hälfte vom Traum des 
Pharao's'54 und veröffentlichte ein Spottgedicht Der dicke Gabriel555, in 
dem es hieß: 

er schwärmt für einen guten Tisch 
und schwärmt für Preußens König 
[...J er [hat] das Parlament 
das deutsche, von Frankfurt verläugnet. 

Und schließlich stellte eine Karikatur im Mephistopheles Riesser als Feig-
ling dar, der sich beim Säbelrasseln anläßlich der Zuspitzung der Lage in 
Schleswig-Holstein unter den gedeckten Tisch verkriecht '56. Nur einmal 
ließ Marr sich noch herbei, Riesser ein Kompliment zu machen: als dieser 
beim Vorstand der jüdischen Gemeinde gegen die Bestattung eines Misch-
ehenkindes außerhalb des jüdischen Friedhofs protestierte '57. 

Die psychologische Erklärung für Marrs Verhalten ist nicht schwer zu 
finden. Sie liegt im Scheitern seiner politischen Pläne und Hoffnungen. 
Dieser Mißerfolg vertrieb ihn aus der Vaterstadt. Schon 185o hatte er im 
Mephistopheles geäußert: Unser Vaterland wird sein — in Amerika's8; 1852 

fuhr er tatsächlich hinüber. Aber die Enttäuschung fuhr mit. Auch als er 
sieben Jahre später zurückkehrte, hatte er sie noch nicht verwunden. Das 
zeigte sich, als er in den sechziger Jahren an seine Äußerungen aus den 
Jahren 1849-51  anknüpfte. 

Riesser war, äußerlich betrachtet, erfolgreicher: Die Provisorische Ver-
ordnung vom Februar 1849 wurde nicht aufgehoben, die Emanzipation der 
Juden in Hamburg nicht rückgängig gemacht. Aber im ganzen war er auch 
nicht glücklicher als Marr. Er zog sich von der Politik ins Notariat zurück, 
dachte sogar an Auswanderung und reiste oft ins Ausland (1856 auch nach 
Amerika). Für ihn — wie für Marr und für die meisten «Achtundvierziger» 
und ebenso für die erfolgreichen jüdischen Emanzipationspolitiker in 
Hamburg — kamen jetzt die «Sieben mageren Jahre», in denen die grundle- 

153 Mephistopheles vom zo. Januar 185o, S. 8. 
154 Mephistopheles vom 25. August 185o, S. 2. 
155 Mephistopheles vom 27. Oktober 185o, S. 6. 

56 Mephistopheles vom 3. November 185o, S. 5. 
157 Siehe Mephistopheles vom r 6. März 1851, S. 7 und vom 3o. März 18 51, S. 6. 
158 Mephistopheles vom to. November 185o, S. 2. 
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genden Probleme — Verfassungsreform, deutsche Einheit und Integration 
der Juden — einer Lösung nur wenig näher kamen. 

Die Vollendung der Reform 

Die sieben mageren Jahre der Reformpolitik 
Am 13. Juni 185o wurde die Hamburger Konstituante aufgelöst, und die 
Reformversuche kehrten ins alte Gleis der Korrekturen am Bestehenden 
zurück, ohne innerhalb von acht Jahren wesentliche Änderungen zustande 
zu bringen. Im Laufe des Jahres nach Auflösung der Konstituante kamen in 
der jüdischen Gemeinde Zweifel auf, ob sich nicht vielleicht die Ereignisse 
von 1814 wiederholen würden. Diese Zweifel wurden erst durch die Erklä-
rung des Senats vom 22. September 185r ausgeräumt, daß von allen Be-
schlüssen des Frankfurter Parlaments in Hamburg nur diejenigen rechts-
kräftig seien, welche durch Rath- und Bürgerschlüsse für Stadt und Gebiet 
gesetzliche Kraft erlangt hätten 159 . Die Provisorische Verordnung vom 2r. 
Februar 1849 blieb also in Kraft, aber die Unsicherheit über die Art ihrer 
Erfüllung, die seit ihrer Veröffentlichung bestanden hatte, wurde nicht 
beseitigt. Die Verordnung griff zwar nicht unmittelbar in die Zusammen-
setzung des Gemeindevorstandes ein, aber eine Änderung war vorauszuse-
hen, ja sie wurde von Anhängern wie Gegnern der Emanzipation gefordert: 
Wenn auch Vermöge des Rath- und Bürgerschlusses vom 2 1. Feb. d. J. die 
Rechts- und Communalverhältnisse der Juden einstweilen noch beibehalten 
sind, so steht doch der Ablauf des gegenwärtigen Zustandes ganz nah 
bevor.r6° So hieß es in dem 1849 veröffentlichten Bericht des Gemeindevor-
standes über die finanziellen Verhältnisse der Deutsch-Israelitischen Ge-
meinde. Die Befürchtung, die Judenemanzipation würde infolge des Fort-
falls der jüdischen Armenfürsorge für die Allgemeinheit eine starke zusätz-
liche finanzielle Belastung mit sich bringen, spielte, wie schon an anderer 
Stelle erwähnt, in der Argumentation der Emanzipationsgegner eine große 
Rolle, und dieses Argument wurde auf seiten der Juden als Emanzipations-
hindernis gefürchtet. Deshalb betont der Gemeindevorstand in dem er-
wähnten Bericht, die Zahl der steuerzahlenden Mitglieder der Gemeinde sei 
in den Jahren von 1816 bis 1848 von 535 auf 1446 gewachsen und damit 
proportional weit stärker gestiegen als die Zahl der Gemeindemitglieder, 
was ein klarer Beweis dafür sei, daß die Armut unter den Juden abnehme. 

159 Siehe StAH JG 259, S. 12. 
i6o Bericht über die financiellen Verhältnisse der Deutsch-Israelitischen Gemeinde 

vom 17. Juli 1849, S. i f. 
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Nur 368 Erwachsene erhielten eine wöchentliche Unterstützung, davon 
seien ein Drittel Witwen und nur 74 jünger als 5o Jahre. Trotzdem sei das 
Budget für die Armenfürsorge im Jahre 1848 mit 72 162 Talern um 5o % 
höher als im Jahre 1816 und mache 6o % des Gesamthaushalts der Gemein-
de aus161. Damit glaubte der Gemeindevorstand bewiesen zu haben, daß die 
Übernahme der jüdischen Armenfürsorge durch die Stadt nach der Eman-
zipation keine unzumutbare Belastung für die Stadtkasse bedeuten würde. 
In diesem Zusammenhang muß auch darauf hingewiesen werden, daß die 
Provisorische Verordnung eine einmalige Vermehrung der Hamburger 
Großbürger um mehr als to° % zur Folge hatte: Diejenigen Juden, für 
deren Berufstätigkeit das Bürgerrecht einen entscheidenden Vorteil bedeu-
tete, machten sogleich von der durch die Verordnung eröffneten Möglich-
keit, das Bürgerrecht zu erwerben, Gebrauch. So gesellten sich noch 1849 
den 167 christlichen 181 jüdische Inhaber der Großbürgerschaft, und fortan 
waren die Juden unter den Hamburger Großbürgern in der Mehrheit162. 
Ausschlaggebend für diesen Schritt waren weder Anhänglichkeit an die 
Vaterstadt noch Streben nach sozialer Geltung, sondern ökonomische 
Interessen: Nur Bürger konnten ein selbständiges Unternehmen leiten oder 
Grundbesitz erwerben, und wer ein Bankfolio halten und internationalen 
Handel treiben wollte, war verpflichtet, Großbürger zu werden und sich 
dieses Recht teuer zu erkaufen 163. Der — auch durch die Zahl jüdischer 
Großbürger dokumentierte — Reichtum der Gemeinde war der Übernahme 
der jüdischen Armenfürsorge durch die Stadt natürlich nicht eben förder-
lich, im Gegenteil, die Stadtregierung war an der Aufrechterhaltung des 
bestehenden Zustandes interessiert, da die von den Juden aufgebrachten 
Steuern voll dem Staat zugute kamen, während die unterstützungsbedürfti-
gen Juden sie keinen Pfennig kosteten. So blieb paradoxerweise der Status 
der Gemeinde und ihrer Institutionen vorerst unangetastet, was zur Folge 
hatte, daß die Gemeinde nicht nur weiterhin das Recht hatte, zugewanderte 
Juden als Mitglieder zu akzeptieren oder abzulehnen, sondern faktisch 
damit über die Annahme bzw. Nichtannahme der Zuwanderer zu Bürgern 
entschied: Nur wer Gemeindemitglied war, hatte Anspruch auf Erteilung 
des Bürgerrechts. Wem die Gemeinde dieses Recht vorenthalten wollte, 
dem verweigerte sie die Gemeindemitgliedschaft 164. So brachte die Proviso- 

161 Ebd., S. 27 und 47. 
162 Beiträge zur Statistik Hamburgs, S. 38 (1850-52 erlangten weitere 20 Juden das 

Großbürgerrecht, s. ebd.). 
163 Siehe a. a. 0., S. 36. 
164 Bis 1854 wurde diese Praxis ohne Fühlungnahme mit den zuständigen städti-

schen Behörden geübt, vgl. StAH JG 259, S. 13 sowie das Regulativ in Betreff 
der Zulassung fremder Israeliten in Hamburg und in Beziehung auf deren und 
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lische Verordnungnicht nur den einzelnen Hamburger Juden die Gleichbe-
rechtigung, sondern hatte unbeabsichtigt auch einen Machtzuwachs der 
jüdischen Gemeinde zur Folge, der den Prinzipien der Emanzipation im 
Grunde nicht entsprach. Dieser Zustand, der zunächst als Provisorium 
gedacht war, dauerte 14 Jahre, und erst seine Beendigung brachte die 
rechtliche Emanzipation der Juden in Hamburg zum Abschluß. 

Die in diesem Kapitel behandelte Epoche gab einigen zentralen Figuren 
aus der jüdischen Gemeinde die Chance, in Positionen aufzusteigen, die bis 
dahin für Juden unzugänglich waren. Zwei von ihnen mögen hier als 
besonders wichtig und symptomatisch angeführt sein. Der eine, August 
Sanders, der erst 1823 nach Hamburg gekommen war und dort die Reederei 
A. Sanders & Co. gegründet hatte, wurde 1854 als erster Jude in die 
Commerz-Deputation gewählt. Der andere, Samson Hartwig Hertz, hatte 
unter dem Chacham Bernays eine orthodoxe Erziehung genossen, war 
später Mitbegründer des Vereins der Mützenmacher und 1848 Mitglied der 
Hamburger Konstituante und wurde 1856 Chefredakteur der Reform und 
1857 Repräsentant des Kirchspiels St. Michaelis in der Besprechungskom-
mission von Senat und Bürgerschaft für die Staatsdiskontkasse '65. Die 
zuletzt erwähnte Funktion zeigt, wie unhaltbar nach 1849 das Festhalten an 
der alten, auf der Identität von Kirchengpmeinde und politischer Gemeinde 
beruhenden Hamburger Verfassung geworden war. Die beiden Genannten 
waren auch in der jüdischen Gemeinde tätig: Hertz war 1846-1852 Mit-
glied des Direktoriums der Talmud Tora-Schule, Sanders war 1840-1849 
dessen Vorsitzender und 1848-1856 Gemeindevorsteher. Beide wurden 
nach den sieben mageren Jahren Mitglieder der Bürgerschaft und damit 
lebendige Beispiele für die Gleichberechtigung der Juden in Hamburg. 

Die Emanzipation, welche die rechtliche Ungleichheit zwischen Chri-
sten und Juden verringerte, bewirkte auf der anderen Seite eine Frontbil-
dung unter den Juden selbst, nämlich zwischen denen, die Hamburger 
Bürger waren, und denen, die es nicht waren. Ob man die im Falle von 
Interessenkollisionen zu beobachtende abweisende Haltung der Hambur-
ger Juden gegenüber den Juden außerhalb Hamburgs zur notorischen 
Uninteressiertheit der Hamburger an deutschnationalen Themen in Paral-
lele setzen kann, mag dahingestellt sein. Fest steht aber, daß nicht wenige 
fremde Juden sich bei den Stadtbehörden über die Einbürgerungspolitik 

heimathsberechtigter Israeliten Aufnahme in eine hiesige israelitische Gemeinde 
vom 23. Januar 1854, StAH SA Cl VII Lit Lb No. 18 Vol 7 a Fasc 14 Quadr 81, 
Anlage. 

165 Auch Sanders repräsentierte das Kirchspiel St. Michaelis, vgl. Böhme, Frankfurt 
und Hamburg, S. 82. (Merkwürdigerweise berührt Böhme den jüdischen 
Aspekt im Aufstieg dieser homines novi nicht.) 
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des Gemeindevorstandes beschwerten '66. So schrieb zum Beispiel im Jahre 
1849 ein Jude, der sich um Aufnahme in die jüdische Gemeinde bemüht 
hatte, an den Senat: Wie erstaunte ich aber [. 1 als ich hörte, welcher 
Bedingung man sich als nicht-hamburger Jude unterwerfen mäße, um 
Mitglied der hiesigen Deutsch-Israelitischen Gemeinde zu werden! [ . .1 die 
Deutsch-Israelitische Gemeinde hat das Princip, eigentlich keinen Frem-
den, und sei er auch noch so lange hieselbst ansäßig, aufzunehmen.'67 Man 
hat den Eindruck, daß diese Haltung außer von der herkömmlichen Sorge 
um negative ökonomische Folgen der Aufnahme fremder Juden auch durch 
lokalpatriotischen Stolz auf das neugewonnene Bürgerrecht bestimmt ist. 

Obgleich die Provisorische Verordnung lange Zeit in Kraft blieb, war der 
dadurch geschaffene Zustand nicht statisch. Vielmehr gab es von Anfang an 
Versuche, aufgrund der neuen Verordnung das Verhältnis zwischen den 
Juden bzw. der jüdischen Gemeinde und dem hamburgischen Staat und der 
nichtjüdischen Hamburger Gesellschaft neu zu gestalten. Die Struktur der 
Gemeinde, das Ehe- und Erbrecht und die jüdischen Festtage stellten die 
politischen Probleme dar, die einer Lösung bedurften. Das Problem der 
sozialen Integration dagegen wurde unmittelbar und intensiv nicht behan-
delt. Öffentliche Meinungsäußerungen wie die von Voigt, es sei jetzt die 
Aufgabe der Juden, die Merkmale der jüdischen Nationalität zu eliminie- 
ren i68, waren selten. Der Gedanke der deutschen Nationalität spielte weder 
in der Offentlichkeit noch in den offiziellen Verhandlungen eine nennens- 
werte Rolle. Für zehn Jahre bewegte die Hamburger Politik sich vielmehr 
in überwiegend lokalem Rahmen, und in diesem Rahmen hielten sich auch 
die Verhandlungen, welche die Neuordnung der Verhältnisse der Hambur-
ger Juden betrafen. Auch die literarische Auseinandersetzung über die 
Judenfrage, die in den vierziger Jahren so vehement geführt worden war, 
trat ganz zurück. Bezeichnend für die jetzt herrschende Atmosphäre war 
die Reaktion auf den Angriff eines Hamburger Geistlichen, der im Dezem-
ber 1857, auf dem Höhepunkt der großen Wirtschaftskrise, auf die wir 
noch ausführlich zu sprechen kommen, geäußert hatte, die Juden hätten das 
Commercium, die einzige Behörde, in der sie sitzen, mit destructiven 
Grundsätzen inficirt. Dieser Angriff fand — im Gegensatz zu ähnlichen 
Invektiven im Jahre 1873 — kein positives Echo. Im Gegenteil, der Angrei- 
fer wurde heftig kritisiert und mußte sich öffentlich entschuldigen 

166 Vgl. den Brief von David de Lemos an Hudtwalcker vom 27. Januar 1852 in 
StAH SA CI VII Lit Lb No. 18 Vol 7 a Fasc 14 Quadr 24 (Anlage) sowie die Liste 
der portugiesischen Familien (4o insgesamt) a. a. 0., Fasc 16. 

167 Henry Isaac Seelig betr. Zulassung zum Bürgerrecht, a. a. 0., Fasc 13. 
168 Voigt, Rückblick, S. 8. 
169 Vgl. Haarbleicher, S. 432. 
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Soweit überhaupt Anstrengungen, das Verhältnis zwischen Juden und 
Christen neu zu ordnen, gemacht wurden, konzentrierten sie sich, wie 
bereits angedeutet, auf den Bereich der Gesetzgebung und Organisation. 
Am 30. September 1850 beschloß der Senat, eine Kommission einzusetzen, 
die einen Gesetzentwurf betreffend die Separatverhältnisse der Juden vor-
bereiten sollte. Die Kommission setzte sich aus drei Senatoren — darunter 
Hudtwalcker — und zwei Repräsentanten der jüdischen Gemeinde — darun-
ter Riesser — zusammen / 7°. Hudtwalcker schlug vor, die Juden zum Erwerb 
des Bürgerrechts zu verpflichten, jüdischen Lehrlingen die Möglichkeit zu 
geben, bei christlichen Meistern zu arbeiten, das jüdische Ehe- und Erb- 
recht aufzuheben und die jüdische Gemeinde in eine bloße Religionsgenos-
senschaft umzuwandeln, die keine Polizeibefugnisse haben, auf Gewäh- 
rung bzw. Versagung des Bürgerrechts keinen Einfluß haben und deren 
Konsens für eine Eheschließung nicht erforderlich sein würde '7'. Der 
Gemeindevorstand sah sich nicht imstande, einhellig zu diesen Vorschlägen 
Stellung zu nehmen, sondern gab zwei Voten ab. Riesser verfaßte die 
Antwort der — sechs Vorsteher umfassenden — Mehrheit des Vorstandes. 
Darin wurde dem Vorschlag im allgemeinen zugestimmt, die Auflösung 
der jüdischen Armenschulen und die Übernahme ihrer Schüler in städtische 
Schulen sowie Änderungen im Status des jüdischen Krankenhauses wurden 
jedoch abgelehnt und zusätzlich die Umwandlung der Gemeinde in eine 
Religionsgenossenschaft von dem Anschluß der jüdischen Armenfürsorge 
an die städtischen Institutionen abhängig gemacht '72. Die Minorität von 
drei Gemeindevorstehern stimmte mit der Majorität weitgehend überein, 
sprach sich aber für eine durch gesetzlichen Zwang zu sichernde corporati- 
ve Einheit der jüdischen Bevölkerung und vorläufig noch separirte jüdische 
Armenpflege aus '73. 

Nach Vorlage und Beratung beider Voten beschloß der Senat am 24. 
März 18 5 2, die definitive Neuordnung der Verhältnisse der Israeliten hie- 
selbst bis auf weiteres zu vertagen, da der Gegenstand sehr umfangreich sei 
und noch vielfache Verhandlungen vorhergehen müßten '74. Der Fort- 

170 Vgl. StAH SA Cl VII Lit Lb No. t8 Vol 7a Fasc 14. 
171 Haarbleicher, S. 355-357. 
172 Vgl. das bei Haarbleicher, S. 357-370 abgedruckte Majoritätsvotum vom Januar 

1851 in StAH SA Cl VII Lit Lb No. 18 Vol 7 a Fasc 14 Quadr 24 (Anlage). 
173 Vgl. das bei Haarbleicher, S. 37o-378 abgedruckte Minoritätsvotum, das eben-

falls im Staatsarchiv Hamburg am Anm. 172 a. 0. aufbewahrt wird. 
174 Siehe Haarbleicher, S. 378. (Nur die Zulassung fremder Juden in Hamburg 

sollte vorab neu geregelt und die bisher übliche temporaire Zulassung fremder 
Israeliten zum hiesigen Geschäftsbetrieb und [. ..J zur Verheirathung gegen 
einen jährlich zu zahlenden Beitrag an die Gemeindecasse ohne definitiven 
Eintritt in die Gemeinde abgeschafft werden, siehe a. a. 0., S. 378 f.) 
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schritt von der Emanzipation zur sozialen Integration, um den es Hudt-
walcker und der Mehrheit des Gemeindevorstandes ging, war also bis auf 
weiteres blockiert. Erst die Erschütterungen, welche die politischen und 
wirtschaftlichen Strukturen Hamburgs veränderten, brachten auch hierin 
einen Wandel, so daß die Gegensätze zwischen den Traditionen der jüdi-
schen Gemeinde und der neuen Wirklichkeit zum Ausgleich kommen 
konnten. 

Ein merkliches Hindernis auf dem Wege zur sozialen Integration bildete 
das Problem der Mischehen. Da es in Hamburg keine Zivilehe gab, mußte, 
wer eine Mischehe eingehen wollte, sich in London trauen lassen. Riesser, 
R6e und aus etwas anderen Motiven auch Hudtwalcker sahen in der Lösung 
dieses nicht nur die Juden angehenden Problems einen wichtigen Schritt auf 
dem Wege zur vollen Gleichberechtigung und sozialen Integration der 
Hamburger Juden. 

Auf energisches Betreiben Hudtwalckers und Riessers erließ der Senat 
am 25. September r85r eine Provisorische Verordnung, welche Eheschlie-
ßungen zwischen Juden und Christen ermöglichte und die Rechtsstellung 
der Kinder aus solchen Ehen regelte. Diese Verordnung war typisch für die 
hamburgische Legislative nach der Revolution von 1848: Sie sollte das 
Verhältnis zweier Gruppen der Hamburger Gesellschaft in bestimmter 
Hinsicht normalisieren, ohne die Prinzipien der staatlichen Rechtsordnung 
anzutasten. Es ist verständlich, daß dieses Vorgehen einen Zusammenstoß 
zwischen Riesser und Marr geradezu provozierte. Marr, der geschworene 
Atheist und prinzipielle Kritiker der Institution der Ehe us, sah in dieser 
Verordnung nichts anderes als die durch das Zusammenwirken zwischen 
einer Minderheit Hamburger Juden und der politischen Reaktion in Ham-
burg zustande gekommene Umgehung des eigentlichen, zentralen Pro- 
blems der Trennung von Religion und Staat. Er hielt die Verordnung nicht 
für eine zeitgemäße Neuerung176, sondern führte sie auf das Bestreben der 
Juden zurück, die soziale Integration zu erreichen, ohne die Taufe auf sich 
nehmen zu müssen. Riesser, andererseits, sah in der Ermöglichung von 
Mischehen einen weiteren, ausgesprochen liberalen Schritt auf dem Wege 
zur vollen Gleichberechtigung. Im Mephistopheles machte sich der Zorn 
der Radikalen durch satirische Verfremdung der Realität Luft: Jeder Christ 
könne nun nach Belieben eine Zivilehe eingehen, er brauche nur eine Jüdin 
zu heiraten oder Jude zu werden und eine Christin zur Frau zu nehmen '77. 

175 Vgl. sein Buch Der Mensch und die Ehe. 
176 Siehe Mephistopheles vom 2 r. September 1851, S. 3 f. 
177 Siehe ebd. und 24. August '85 r, S. 4 (im Artikel Auch ein Wort über Mischehen). 

ebi:igens ist die Tatsache bemerkenswert, daß gerade ein Jude — im Orient r 8 So, 
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Die Tatsache, daß hinter Marrs theoretischer Konzeption persönlicher Haß 
steckte, kommt deutlich zum Ausdruck in der in seiner Zeitung veröffent- 
lichten Karikatur Diskussion über Staat und Kirche, in der er selbst Riesser 
verprügelt '78. 

Das akute Problem der Mischehe wurde also schon verhältnismäßig früh 
gelöst. Ein anderes, ebenfalls kompliziertes Problem, das der jüdischen 
Handwerker, wurde durch die Provisorische Verordnung von 1849 nicht 
aus der Welt geschafft. Im Gegenteil, es entstanden neue Schwierigkeiten, 
die in den zwanziger und dreißiger Jahren nicht vorauszusehen waren. Wir 
haben oben bereits dargestellt, daß die Zulassung von Juden zu den Hand-
werken seit den zwanziger Jahren ein Prüfstein für den legalen Status und 
den Grad der sozialen Integration der Juden in Hamburg war, daß sie aber 
in den vierziger Jahren an Bedeutung verlor, nachdem viele Forderungen 
aus den zwanziger Jahren überholt waren '79. Im Jahre 1849 schließlich 
wurde den Juden die Erlaubnis erteilt, zünftige Handwerke auszuüben. 
Aber da die Zünfte noch nicht aufgehoben wurden, stellte sich heraus, daß 
die Lage dadurch nur noch komplizierter geworden war: Um Meister zu 
werden, mußten die Handwerker eine ziemlich hohe Summe bezahlen. Das 
bedeutete für die jüdischen Handwerker, die das Fach nicht etwa erst jetzt 
erlernten, sondern bisher schon Wege und Möglichkeiten gefunden hatten, 
es auszuüben, eine starke zusätzliche Belastung. Dazu kam aber noch, daß 
Handwerker, die Mitglieder der jüdischen Gemeinde waren, diese Summe 
aufbringen konnten, da sie notfalls von der Gemeinde unterstützt wurden, 
während neu zugewanderte Juden dieselben Handwerke außerhalb der 
Zunft ausübten, ohne Geld für den Meisterbrief zu investieren. Das hatte 
zur Folge, daß die jüdischen Zunftgenossen und Gemeindemitglieder den 
zugewanderten jüdischen Handwerkern gegenüber dieselbe Stellung ein-
nahmen, welche vorher die christlichen Zunftgenossen gegen sie eingenom- 
men hatten '8°. Hatte früher eine Kluft bestanden zwischen jüdischen und 
christlichen Handwerkern in Hamburg, welche die Ursache vieler Reibe-
reien zwischen Juden und Christen gewesen war, so entstand nun eine 
Kluft zwischen jüdischen Bürgern und Juden ohne Bürgerrecht. Dieser 
Zustand war zwar nicht von Dauer, dürfte aber die Ursache der Entfrem- 
dung zwischen den verschiedenen oben erwähnten Gruppen gewesen sein. 

Wie It'e von Anfang an vorausgesehen hatte, konnte das Emanzipations- 

te: Niemals wird die Emancipation vollbracht werden, bis der äußere Typus des 
Juden, das äußere Zweierlei der Nationen getilgt ist, und dies kann nur durch 
fleischliche Kreuzung möglich gemacht werden. 

178 Mephistopheles vom 20. Juli 1851, S. S. 
179 Siehe oben S. 25f.; 151 f. 
18o Vgl. StAH JG 26oc. 
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gesetz die mit der Unterscheidung von Juden und Nichtjuden in Hamburg 
verknüpften Vorurteile nicht überwinden. Treffendes Beispiel dafür ist der 
Protest eines jüdischen Lehrers, dessen Bewerbung um eine Stelle am 
Johanneum, in dem neben Christen bereits auch Juden unterrichtet wur-
den, abgelehnt wurde. Er wies darauf hin, daß sogar in der jüdischen 
Talmud Tora-Schule auch christliche Lehrer unterrichteten. Hatten ortho-
doxe Juden keine Bedenken, ihre Kinder christlichen Lehrern anzuvertrau-
en, so konnte es auch umgekehrt keinen vernünftigen Grund geben, jüdi-
sche Lehrer von christlichen Schulen fernzuhalten "1. übrigens wandte der 
betroffene Lehrer sich nicht an den Senat, sondern direkt an Senator 
Hudtwalcker: Hier, wo es nicht um einklagbare Rechte ging, brauchte die 
Beschwerde einen Adressaten, dessen Verständnis für die Lage von Juden 
über den Gesetzestext der Provisorischen Verordnung hinausreichte. 

Zusammenfassend läßt sich über die sieben mageren Jahre der Reform-
politik sagen, daß in dieser Zeit die Provisorische Verordnung im Verein mit 
dem Zeitalter der Reaktion den Einfluß des deutschen Nationalismus auf 
das Verhältnis zwischen Juden und Nichtjuden in Hamburg einschränkte. 
Da das Ziel des Kampfes um die Emanzipation im lokalen Rahmen im 
wesentlichen erreicht werden konnte, war das vom jüdischen Standpunkt 
aus verständlich und vorhersehbar. Entsprechendes galt aber auch für die 
Nichtjuden. Für beide Seiten bildeten während der hier in Frage stehenden 
Epoche der Hamburger Stadtstaat und die in ihm herrschenden Verhältnis-
se den Bezugsrahmen für die zwischen ihnen anhängigen Probleme. Die 
Diskussion drehte sich, soweit sie überhaupt stattfand, um traditionell-reli-
giöse oder ökonomische Themen; und so führte sogar die Mischehenfrage 
nicht, wie man erwarten sollte, zu antijüdischen Anklagen. Diese Erschei-
nung war allerdings nicht nur für Hamburg typisch. Eichstädt, der natio-
nalsozialistische Bibliograph der 1750-1848 erschienenen Literatur zur 
Judenfragea', behauptete, infolge des Aufstiegs und des Einflusses von 
Juden in der deutschen Gesellschaft habe nach 1848 3o Jahre lang das Tabu 
über dem Thema Judentum gestanden, daher sei in dieser Zeit die literari-
sche Diskussion verstummt "3. Die Erklärung ist zwar von der Nazi-Ideo-
logie bestimmt, an der zugrunde liegenden Tatsache ist indessen nicht zu 
zweifeln: In den Jahren von 1849-1871 gab es fast keine Diskussion über 
die Judenfrage in Deutschland. Was Hamburg betrifft, so liegt die Erklä- 

181 Siehe StAH SA Cl VII Lit Lb No. 18 Vol 7 a Fasc 13, S. 63. 
182 Siehe Eichstädt, Bibliographie. 
183 Siehe Eichstädt, Schrifttum, S. 2 5 5. 
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rung dafür auf der Hand: Die durch die Provisorische Verordnung einge-
führte Emanzipation machte den Streit gegenstandslos. 

Weltwirtschaftskrise und politische Reform 
Das Ende der sieben mageren Jahre in Hamburg war eine unmittelbare 
Folge nicht der preußischen Reformbewegung, sondern der schweren 
Wirtschaftskrise am Ausgang des Jahres 1857184. Diese war in erster Linie 
eine Kreditkrise, die mit dem Zusammenbruch amerikanischer Banken 
begann und Hamburg besonders schwer traf. Im Dezember brach eine 
Gesellschaft nach der anderen zusammen, nicht wenige der Betroffenen 
begingen Selbstmord, und die «Straße» fing an zu gären. Von Panik ergrif-
fen, forderte die Commerz-Deputation den Senat auf, Papiergeld mit fe-
stem Wert drucken zu lassen, was dieser jedoch ablehnte. Damit begann 
eine folgenschwere Auseinandersetzung zwischen den leitenden Gremien 
der Wirtschaft und des Staates. Schon seit 18 so hatten die Reformpläne den 
Vorschlag enthalten, die Autonomie des Commerziums einzuschränken. 
Jetzt war Gelegenheit, Druck zugunsten einer solchen Reform auszuüben. 
Der Senat bestand darauf, die Krise durch eine Auslandsanleihe zu behe-
ben. Nachdem die Bemühungen des Senats um eine solche zunächst fehlge-
schlagen waren, kam die Rettung schließlich von Osterreich. Der Senat 
zeigte sich der Situation gewachsen und bewies eine vorbildliche Standfe-
stigkeit auch gegenüber der Bürgerschaft, welche den Vorschlag der Kauf-
mannschaft unterstützte. Die Anleihe wurde auf die großen Gesellschaften 
verteilt und rettete sie vor dem Zusammenbruch. Aber das Vertrauen in die 
Hamburger Valuta und die Krisenfestigkeit des Handels war unwiderruf-
lich erschüttert; und dies wirkte sich aus sowohl auf das Ringen um die 
Hamburger Verfassung als auf das Verhältnis Hamburgs zu den übrigen 
Teilen Deutschlands. Denn jetzt lag klar zutage, wie gefährlich ein auf 
politische und wirtschaftliche Unterstützung und Schutz von seiten einer 
großen Macht verzichtender Partikularismus war, und die Folgerungen, die 
sich daraus ergaben, waren zwingend. 

Als der Sturm der Wirtschaftskrise sich gelegt hatte, begann die frische 
Brise der preußischen Reformbewegung nach Hamburg hineinzuwehen 
und der Debatte um die Verfassungsreform neue Impulse zu geben. Jetzt 
endlich gelang es, in Richtung auf dieses Ziel einen entscheidenden Schritt 
voranzukommen: Die Beteiligten einigten sich darauf, eine neue, im Ge-
gensatz zu ihrer Vorgängerin repräsentative Bürgerschaft zu schaffen, von 
deren 192 Mitgliedern 84 vom Volk gewählt wurden, während die übrigen 
Repräsentanten der Erbgesessenen, das heißt der Bürger mit Grundbesitz, 

184 Vgl. dazu Böhme, Wirtschaftskrise, ZHG 54 (8968), S. 77-128. 
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und der Notabeln waren. Nach lebhaftem Wahlkampf zwischen den beiden 
zehn Jahre vorher gegründeten Parteien löste die neugewählte Bürgerschaft 
im November i 8 59 die alte ab. Die Zustimmung zu dieser Ablösung wurde 
von einem führenden Mitglied der alten Institution als Ausdruck politi-
scher Opferwilligkeit, als Ergebnis uneigennütziger Erwägungen zum 
Wohle der Stadt gefeiert 185 . Tatsächlich konnte nur auf dem eingeschlage-
nen Wege die Reform verwirklicht werden, ohne die Kontinuität des 
selbständigen Hamburger Staates preiszugeben. 

Die neue Bürgerschaft — in der die Juden mit neun von Juden und 
Nichtjuden gewählten Mitgliedern überproportional vertreten waren —
löste innerhalb kurzer Zeit das Problem, derentwegen sie entstanden war: 
Im März 1860 begannen die Verhandlungen über die neue Verfassung, im 
September desselben Jahres trat sie bereits in Kraft. Sie brachte den Juden 
endlich die Gleichberechtigung und der Stadt eine gemäßigte Liberalisie-
rung der Regierungsform: Die Gesetzgebung war weiterhin gemeinschaft-
liche Angelegenheit von Senat und Bürgerschaft, aber letztere war jetzt an 
der Wahl des Senats beteiligt. 

Das Jahr 1859 war für Hamburg also wirtschafts- und verfassungsge-
schichtlich bedeutsam. Die Frage ist aber, ob und inwieweit auch die 
außerhamburgischen Ereignisse des Jahres — die Kriege in Italien, die 
Gründung des National-Vereins, das Problem Kurhessen 186, die schleswig-
holsteinische Frage — Hamburg und das Verhältnis von Juden und Nichtju-
den in dieser Stadt beeinflußten, nachdem die verfassungsmäßige Seite der 
Judenfrage so gut wie gelöst war. 

Mir scheint, die konservativen Hamburger Nachrichten brachten in 
einem Ende 1859 veröffentlichten Artikel über die kurhessische Frage die 
Stimmung, die damals in Hamburg herrschte, treffend zum Ausdruck, 
indem sie einerseits betonten: Was dem Vaterland vor allem Noth thut [. ..J 
das ist die Einheit nach außen [. . .1 Sicherung unserer Nationalsouveraini-
tät gegen jeden äußern Angriff —, aber andererseits sogleich hinzufügten: 
Wir fürchten, nur neue Täuschungen des nationalen Hoffens"7 . Der Schock 
des Jahres 1849 saß, wie diese Äußerung zeigt, so tief, daß er auch vom 
Wiedererwachen des deutschen Nationalismus, das unter anderem in der 
Gründung des National-Vereins zum Ausdruck kam, nicht so schnell 
überwunden werden konnte. 

In diesem Zusammenhang muß nochmals darauf hingewiesen werden, 
daß die nationale Begeisterung in Hamburg im allgemeinen durch konkre- 

185 Vgl. Bolland, S. 34. 
186 Näheres über die kurhessische Frage siehe weiter unten. 
187 Hamburger Nachrichten 1859 Nr. 306 (27. Dezember). 
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te, für die Hansestadt bedeutsame Fragen angefacht wurde. Im Jahre 1861 
war es die Flottenfrage: Die Schaffung einer deutschen oder norddeutschen 
Flotte war, wie wir schon oben auseinandergesetzt haben "8, eine wirt- 
schaftliche Notwendigkeit, und als die Angelegenheit vor die Bürgerschaft 
kam, ergab die Debatte eine weitgehende Zustimmung zu dem Projekt 189. 
Aber was war die öffentliche Meinung? Als Indiz dafür kann man die 
Mobilisierung von 500 Frauen für einen Bazar zugunsten der Flotte anse-
hen. In den Vaterstädtischen Blättern wurde es als Zeichen deutsch-vater- 
ländischer Gesinnung in Hamburg gewertet, daß selbst unsere «vergnii-
gungssachtigen» Hamburgerinnen [. .] Zeit und Sinn für den idealen 
Zweck eines gemeinsamen Vaterlandes behalten 19°. Doch gab es auch 
andere Stimmen. So hieß es in den Hamburger Nachrichten: Gerade die 
erste der vaterländischen Seestädte aber, [...]Hamburg, legt apathisch die 
Hände in den Schooß, und in ihrer Bevölkerung zeigt sich noch immer keine 
Neigung, dem Zwecke einer deutschen Flotte auch ihre Unterstützung 
entgegen zu bringen '9'. Die Zeitung war überzeugt, daß in Hamburg zwar 
genug deutscher Patriotismus vorhanden war, daß das Handeln im Sinne 
dieses Patriotismus faktisch jedoch der Obrigkeit und den deutschen Staa-
ten und nicht der privaten Initiative überlassen blieb. 

Daß die partikularistische Trägheit tatsächlich noch nicht überwunden 
war, zeigten die Vorgänge um die Aufhebung der 1831 eingeführten libera-
len kurhessischen Verfassung. Sie war nach dem Scheitern der Revolution 
von 1848 vom Kurfürsten gegen den Willen des Landtags außer Kraft 
gesetzt worden. Als Neuwahlen nach der Auflösung des Landtags die 
starke Unzufriedenheit der Wähler mit der Politik des Fürsten dokumen- 
tiert hatten, als überdies Gerichte und Behörden opponierten und das 
Offizierskorps zurückgetreten war, hatte der Kurfürst sich, obgleich Mit-
glied des von Preußen inaugurierten Dreikönigsbündnisses, hilfesuchend 
an Osterreich als Oberhaupt des Deutschen Bundes gewandt; und dadurch 
war es zu einer Wiederbelebung des schon totgeglaubten Bundes und zu 
einer Konfrontation zwischen Osterreich und Preußen gekommen, aus der 
Osterreich im Vertrag von Olmütz (1 85o) als Sieger hervorgegangen war. 
Auf diese Weise war die kurhessische Frage zum Symbol des Kampfes 
gegen die Reaktion und gegen eine österreichische Hegemonie in Deutsch-
land geworden. Diese Rolle spielte sie auch, als sie jetzt, 1859, erneut vor 
den Bundestag kam. 

188 Siehe oben S. 570. 
589 Vgl. das Protokoll der 34. Bürgerschaftssitzung vom 9. Oktober 1861. 
190 Hamburger Nachrichten 1861 Nr. 262 (4. November). 
191 Hamburg und die deutsche Flotte in: Hamburger Nachrichten 1861 Nr. 223 (19. 

September), S. t. 
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In Hamburg sah man sehr wohl, daß diese Frage auch die Hansestadt 
anging. Aber über die vom Bundestag geforderte Stellungnahme des Senats 
gingen die Ansichten der Parteien stark auseinander. Die Radikalen ver-
langten wirksame Aktionen gegen Österreich, das den Bestand der neuen 
Verfassungen in den deutschen Staaten gefährdete; die Liberalen waren 
gegen einen solchen Schritt, da sie an einer militärischen Konfrontation und 
am Aufstieg Preußens zur Vormacht in Deutschland nicht interessiert 
waren. Am 7. Mai 186o setzte die Bürgerschaft einen Ausschuß ein, der 
unter der Leitung von Riesser eine ausdrückliche Stellungnahme ausarbei-
ten und der Bürgerschaft zur Beschlußfassung vorlegen sollte. Die am 8. 
Juni 1861 aufgrund der Ausschußvorlage von der Bürgerschaftbeschlosse-
ne Stellungnahme hatte mehr, als nach der Zahl der Radikalen in der 
Bürgerschaft zu erwarten war, Kompromißcharakter und war in zweifa-
cher Hinsicht von der neuen Struktur der Bürgerschaft geprägt: Zum einen 
insofern, als die Bürgerschaft in und mit diesem Beschluß das Recht in 
Anspruch nahm, Hamburgs Außenpolitik mitzubestimmen; zum anderen 
insofern, als der Beschluß mit auffallender Zurückhaltung auf die nationale 
Frage einging: Am wenigsten kann aber die Bürgerschaft sich dieses Rechts 
begeben in einer Angelegenheit, welche nicht nur das staatliche Leben eines 
deutschen Bruderstammes 11] auf das Empfindlichste berührt, sondern von 
deren endlicher Entscheidung auch die gesicherte Existenz jeder in deut-
schen Landen bestehenden Verfassung abhängig ist. 192  

Die Stellungnahme der Bürgerschaft enthielt nichts, was nicht mit der 
bekannten grundsätzlichen Einstellung zur nationalen Frage überein-
stimmte. Distanzierte sich der Senat von der Forderung, sich für die 
«deutsche Sache» einzusetzen, so handelte auch die Bürgerschaft vor allem 
aus der Furcht heraus, daß die kurhessischen Vorgänge sich in Hamburg 
wiederholen könnten. Das gemeinsame Ziel war, das in Hamburg auf 
legalem Weg Erreichte — Strukturreform der Bürgerschaftund neue Verfas-
sung — vor dem Deutschen Bund zu bewahren. Die Angst vor dem Bund 
war es auch, die Hamburg an Preußens Seite trieb, hatten doch die Jahre 
1849 bis 1857 die Hüter der Verfassung gelehrt, daß die Stadt eine starke 
Schutzmacht brauchte 93. Die Alternative zum extremen Hamburger Parti-
kularismus war also nicht der deutsche Nationalismus, nicht die Idee des 
Reiches, sondern die Anlehnung an Preußen. Dahinter steckte keine Prus-
somanie, sondern nüchternes Kalkül '94. Als Schutzmacht kam schon aus 
Gründen der politischen Geographie nur Preußen und nicht Österreich in 

192 Verhandlungen zwischen Senat und Bürgerschaft vom Jahre 2861, S. 217. 
193 Vgl. ebenda. 
194 Vgl. Freischütz 1862 Nr. 121 (9. Oktober). 
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Frage. Allerdings machten die Sprachrohre des Liberalismus, Reform und 
Freischütz, die Liberalisierung Preußens zur Vorbedingung der geplanten 
Neuorientierung der Hamburger Politik; und auch die Hamburger Filiale 
des radikalen National-Vereins vertrat den gleichen Standpunkt. Nicht 
nationaler Idealismus, sondern die Erfahrungen von 1849 und 1857 be-
stimmten die grundsätzliche Einstellung der Liberalen und der Radikalen 
in Hamburg, die sich in die Formel zusammenfassen läßt: Ein Deutschand 
unter Führung Preußens ist akzeptabel, wenn dieses nicht von einem von 
der Kreuz-Zeitung beeinflußten König regiert wird. 

Dieser Einstellung entspricht es, daß sich in der Hamburger Öffentlich- 
keit kein Streben nach der Einigung Deutschlands um jeden Preis oder nach 
einer Verbindung mit Preußen um jeden Preis äußerte; daß Hamburg 1862 
die Entwicklung in Preußen mit besonderem Interesse verfolgte; daß die 
wichtigste patriotische Feier des Jahres 1863 in Hamburg die Fünfzigjahr-
feier nicht der Völkerschlacht bei Leipzig, sondern der Befreiung Ham-
burgs von den Franzosen war '95 — und daß der radikale National-Verein, 
der in der politischen Einigung Deutschlands ein Mittel zur Herbeiführung 
politischer und sozialer Reformen sah, in Hamburg nur 120 Mitglieder 
hatte und selbst von nationalgesinnten Liberalen—wie zum Beispiel Riesser 
— nicht unterstützt wurde "6. 

Der National-Verein feierte im Jahre 1863 auch die fünfzigste Wieder-
kehr des Todestages von J. G. Fichte '97; und diese Feier gab der liberalen 
Zeitung Freischütz Gelegenheit, auf die positive Veränderung hinzuweisen, 
die seit Fichtes Tagen in der landläufigen Ansicht vom Verhältnis der Juden 
zur deutschen Nationalität eingetreten war: Wie in ganz Deutschland, 
spielten prominente Juden auch bei der Fichte-Feier in Hamburg, wo Dr. 
Piza und Dr. Wohlwill als Redner auftraten, eine zentrale Rolle. Berück-
sichtigt man noch, daß Fichte wie die in seine Fußtapfen tretenden Gelehr-
ten Oken, Luden, Fries, Kieser u. s. w. das judenthurn und die Juden mit 
dem deutschen oder richtiger mit dem germanischen Volksgeiste unverein-
bar und die Juden als des deutschen Nationalgefühls unfähig erachteten, so 
muß man über den unermeßlichen Fortschritt erstaunen, den die Sache der 

195 Im Jahre 5863 wurde der Vorstand der jüdischen Gemeinde davon unterrichtet, 
dies sei das letzte Jahr, in dem in Hamburg der 58. Oktober feierlich begangen 
werde, siehe StAH JG 273 a Bd. 12, S. 281. 

196 In den Berichten über die Versammlungen des National-Vereins tauchten auch 
Namen von Juden auf, aber dem am s6. September 1865 gewählten Vorstand 
gehörte kein Jude an. Es scheint, als sei die Kombination von Nationalismus 
und Radikalismus den Juden Hamburgs unangemessen erschienen in einer Zeit, 
in welcher der Senat mit der Vorbereitung der Grundlage für die Integration der 
Juden beschäftigt war. 

197 Vgl. Hamburger Nachrichten 1 R4 2 Nr. 121 (22. Mai). 
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Gewissensfreiheit in den letzten yo Jahren überall, besonders aber in 
Deutschland, gemacht hat. Daß ein Fichte, wenn er in unseren Tagen lebte, 
mit Herz und Mund, in Wort und Schrift, diese höchste aller Freiheiten 
bekennen würde, leidet selbstverständlich keinen Zweifel.198  

Paradoxerweise bestätigen gerade die auf den Fichte-Feiern gehaltenen 
Reden diese Feststellung nicht. Vielmehr lassen sich hier nationalromanti-
sche Töne vernehmen, die einen chauvinistischen Beiklang haben und so in 
Hamburg bis dahin nicht zu hören waren: Das österreichsche Element ist 
dem germanischen seit einem Jahrhundert [. . .J historisch so sehr entfrem-
det worden . .1 wenn beide Staaten [Preußen und Österreich] [. . .J eine 
und dieselbe That für Deutschlands einheitliche Machtentwicklung voll-
brächten, so würden die Sympathien für das deutsche Preußen leichter rege 
werden, als für das halbslavische österreich.99  

Hier ist der Boden der realen politischen Situation Hamburgs verlassen 
zugunsten eines abstrakten, chauvinistisch gefärbten Nationalismus. Denn 
immerhin verdankte Hamburg Österreich die Rettung aus der Wirtschafts-
krise von 1857 und hatte ihm allenfalls indirekt, nämlich im Zusammen-
hang mit der kurhessischen Verfassungskrise, etwas vorzuwerfen. Das 
chauvinistische Moment hatte zwar in der Diskussion um die nationale 
Frage auch vorher nicht gänzlich gefehlt, sogar in Hamburg hatte es i 848 
abwertende Äußerungen über den Slawismus gegeben20°. Aber jetzt deute-
te sich in den Äußerungen des Chauvinismus erstmals der scharf aggressive 
Charakter an, der später den Rassismus im engeren Sinne kennzeichnete. 

Weitere Beispiele dafür finden sich in Hamburg besonders im Zusam-
menhang mit der einzigen nationalen Angelegenheit, welche die Gefühle 
und Brieftaschen der Hamburger direkt anging, im Zusammenhang also 
mit der schleswig-holsteinischen Frage. So hieß es in einem Anfang 1863 im 
Johanneum, der Hamburger Gelehrtenschule, gehaltenen Vortrag201: Der 
heutige Kampf um Schleswig ist nicht ein Kampf um dänischen Boden, auf 
dem sich deutsche Bevölkerung eingedrängt hätte, sondern um germanische 
oder deutsche Erde, welche dänische Lüge für urdänisch ausgibt, und um 
germanische oder deutsche Nationalität, welche dänische Gewalt zu Gun- 
sten der dänischen Rare vertilgen will . 

Der Redner — übrigens kein Hamburger — goß seine ganze Erbitterung 
über das dänische Volk — diesen Erb- und Erzfeind des germanischen 

198 Freischütz 1862 Nr. 6o (2o. Mai). 
199 a. a. O. Nr. I 2 I (9. Oktober). 
200 Vgl. Freihafen 1848, S. 73 (7. Mai), S. 93 (11. Juni), S. 97 (18. Juni), S. 106 

(2. Juli). 
201 Clement, Kampf um Schleswig, S. 4. 
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Wesens 202  - aus, nahm aber aufgrund seiner rassistischen Definition alle 
blonden Dänen für das Deutschtum in Anspruch. Die Grundtendenz 
dieses Vortrags war gewiß nicht repräsentativ für die in Hamburg herr-
schende Meinung. über die mutmaßliche Zukunft Hamburgs in einem 
deutschen Nationalstaat schwieg er sich aus. Mit dieser Frage beschäftigte 
sich einige Zeit später Wilhelm Marr. Seine Antwort ist ebenfalls nicht 
repräsentativ für die in Hamburg herrschende Ansicht, aber typisch wegen 
des utilitaristischen Gesichtspunkts: Zu einem Zeitpunkt, als Preußen 
Österreich bereits geschlagen hatte, suchte Marr seine Leser von der Not-
wendigkeit eines Anschlusses Hamburgs an Preußen zu überzeugen, indem 
er auf die Vorteile hinwies, die Hamburg daraus erwachsen würden z°3. 
Diese Art utilitaristischen Denkens war für Marr selbstverständlich. Denn 
Handel und Wandel sind kosmopolitisch, und aus «Patriotismus» zahlt 
niemand seine Lebensbedürfnisse theurer2O4. Es ist daher kein Wunder, daß 
von den sieben Argumenten Marrs für den Anschluß Hamburgs an Preu-
ßen nur das letzte ein «national-deutsches» und daß auch dieses ein utilitari-
stisches ist, indem es auf den Nutzen des Anschlusses für die Gesamtnation 
hinweist. Auf der gleichen Linie liegt die ganz unideologische Art und 
Weise, wie Marr das Votum für Preußen aus den politischen und geogra-
phischen Gegebenheiten ableitet. Er ist überzeugt, Deutschlands Schicksal 
sei die «Diarchie», und Hamburg sei wegen seiner geographischen Lage 
ebenso schicksalhaft mit Preußen verbunden: Lebten wir im Süden, wir 
würden ebenso von Österreich reden, wie wir jetzt von Preußen sprechen.2Ös 
Marrs Argumentation mit dem — von ihm behaupteten — sozialen Nutzen 
des Anschlusses Hamburgs an Preußen erinnert teilweise an Marxsche 
Gedankengänge. Die hohe und ständig steigende Steuerlast müßte Marrs 
Ansicht nach in einem selbständig bleibenden Hamburg zu einer Polarisie-
rung von arm und reich und zu einem Verschwinden des Mittelstandes 
führen, so daß am Ende nur Bankiers, Kaufleute, Reeder auf der einen und 
Tagelöhner auf der anderen Seite übrigbleiben würden. Der Anschluß an 
Preußen würde zum Beispiel die Kosten für einen eigenen diplomatischen 
Dienst fortfallen lassen und schon daher die Steuerlast verringern. Auf diese 
Weise würde die erwähnte Polarisierung vermieden und einer Revolution 
vorgebeugt. 

Zusammenfassend kann man die in Hamburg vorherrschende Tendenz 
als «Konservatismus innerhalb des Wandels» bezeichnen. Vieles hatte sich 
in Hamburg und für Hamburg grundlegend geändert, aber die partikulari- 

202 Clement, Kampf um Schleswig, S. to. 
203 Siehe Marr, Selbständigkeit, S. 57f. 
204 Marr, a. a. 0., S. 39. 
205 Marr, a. a. 0., S. 16. 
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stische Einstellung nicht. Die am meisten ins Auge fallende Folge der 
Umwälzungen war das Auftauchen neuer, chauvinistischer oder sogar 
rassistischer Argumente, die zwar auf die damalige Politik ohne Einfluß 
blieben, aber doch auf spätere Entwicklungen vorausdeuteten. Ein weiteres 
treffendes Beispiel dafür ist die im folgenden Abschnitt behandelte außer-
gewöhnliche Diskussion zwischen Juden und Nichtjuden in der Bürger- 
schaft, deren zentrale Figuren, Wilhelm Marr und Gabriel Riesser, schon 
einmal die Klingen gekreuzt hatten2°6. 

Marr contra Riesser (zweite Phase) 
Marr und Riesser hatten sich am Anfang der sieben mageren Jahre von der 
Politik zurückgezogen und weilten längere Zeit außerhalb Hamburgs. 
Marr reiste nach Zentralamerika 207 und blieb dort sieben Jahre lang, in 
denen er nur einmal zwischendurch nach Hamburg fuhr, um dort zu 
heiraten. Riesser dagegen wohnte auch in diesen Jahren in Hamburg und 
teilte seine Zeit zwischen seiner beruflichen Tätigkeit als Notar und jährli-
chen Reisen in Europa; einmal reiste er auch nach Amerika, das ihn sehr 
beeindruckte. 

Als erster der beiden kehrte Riesser in die politische Arena zurück. Der 
Anlaß dazu waren die Ereignisse der Jahre 1858-1859, zu denen auch die 
Gründung des National-Vereins gehörte. Riesser nahm an der Versamm-
lung dieses Vereins in Frankfurt teil, wenn auch mit Vorbehalt — das Ziel, 
für das er 1848 gekämpft hatte, war ja zum großen Teil erreicht und die 
nationale Einigung Deutschlands schien ihm jetzt weniger dringend zu 
sein. Er fürchtete eine irreale Politik und die reale Möglichkeit des Zusam-
mengehens mit Preußen2°8. In seiner Schillerfestrede trug er erneut sein 
Credo vor — wiederum hatte es die Freiheiten zum Inhalt und den Glauben 
an die Einigkeit der deutschen Stämme, zu denen er auch die Juden rechne-
te 209. Riesser wirkte auch mit bei den konstitutionellen Reformen in Ham-
burg im Jahre 1859, er wurde in die Bürgerschaft gewählt (18. November 
1859), und als Bürgerschaftsmitglied setzte er sich weiter für die Juden-
emanzipation ein. Zusammen mit seinem liberalen Kollegen, dem Juristen 
Isaac Wolffson, schlug er Die Aufhebung des mosaischen Rechtes für 
Matrimonial-, Testaments- und Erbschaftssachen der hiesigen Israeliten 
vor, um die Annäherung zwischen Juden und Nichtjuden zu beschleuni- 
gen. Diese Initiative führte zunächst zur Einsetzung eines Bürgerschafts- 

2o6 Siehe oben S. 192 ff. 
207 Vgl. dazu Marr, Reise. 
208 Vgl. die bei Isler, Riesser's Leben, S. 595-597 bzw. S. 599 f. abgedruckten Briefe 

Riessers an Biedermann (15. April 1859) und Nebelthau (22. Juli 1859). 
209 Vgl. Riesser, Gesammelte Schriften 4, S. 329-352; hier S. 334ff. 
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ausschusses zur Behandlung der Frage und zwei Jahre später zur Verab-
schiedung eines entsprechenden Gesetzes"°. Inzwischen begann im April 
i 86o die zweite Phase der öffentlichen Diskussion über die generelle Ein-
führung der Zivilehe. Es war Anton Ree, der als Demokrat die Zivilehe 
verbindlich machen wollte, statt sie lediglich als Lösung des Mischehenpro-
blems zu benutzen. Daraufhin flammte die Diskussion von 1851 wieder 
auf: Riesser, der Liberale, trat zwar auch für die Zivilehe ein, aber er war 
gegen ihre zwangsweise Einführung. Im Laufe der Diskussion trat an die 
Seite Rees ein anderer Demokrat — Wilhelm Marr. Seine Argumentation 
stimmte jedoch mit derjenigen Rees nicht überein. Kurz nach dem Abflauen 
der Diskussion zeigte er an, daß Riesser für ihn der Anlaß seiner Einmi-
schung in die Debatte gewesen war. Riessers Stellungnahme lag, so schrieb 
er 2I  ein echt «jüdisches» Motiv zu Grunde! Ein Civilehestandsregister? bei 
Leibe nicht! Wo bleibt Israel? Einen Schwindel nannte er es später: Herr 
Riesser setzte es mit talmudischer Spitzfindigkeit im Namen der «Gewissen-
freiheit» durch, daß die Civilehe f a culta tiv wurde [...J und unsere 
Demokraten gingen wirklich auf diesen jüdischen Leim.2' 2  

Marr war nach erfolgloser kaufmännischer Tätigkeit in Amerika im Jahre 
8 59 nach Hamburg zurückgekehrt, um dort seine politische Aktivität als 

radikaler Demokrat wiederaufzunehmen. Zu seinem alten Zynismus ge-
sellte sich jetzt die Verbitterung über seinen jüdischen Kompagnon in 
Amerika2'3. Mit seiner Wahl in die Bürgerschaft (Anfang i861) war auch 
eine neue Auseinandersetzung mit seinem jüdischen Gegner Riesser vor-
programmiert. Die Gelegenheit dafür bot die kurhessische Frage, die am 8. 
Juni 1861 wieder auf der Tagesordnung der Bürgerschaft stand. Der Vorsit-
zende des zuständigen Bürgerschafts-Ausschusses, Riesser, trug zunächst 
seinen Bericht vor. In der anschließenden Debatte verlangten die Radikalen 
(oder Demokraten) faktisch einen Feldzug gegen Österreich, den Bund und 
die Reaktion, während die Liberalen für die Wiederherstellung der kurhes-
sischen Verfassung mit verfassungskonformen Mitteln eintraten. 

über den Zusammenstoß zwischen Riesser und Marr berichteten die 
Hamburger Nachrichten vom r r. Juni i861: Er [Riesser] hofft allerdings 
auf den moralischen Sieg des Rechts in der kurhessischen Sache, und fragt 
die Gegner, ob sie denn etwa Kanonen auffahren wollten, um Kurhessen zu 
helfen ?2.4 

Marrs direkten Angriff auf Riesser gibt die Zeitung wie folgt wieder: Der 

210 Siehe unten S. 228f. 
2 r t Marr, Judenspiegel, S. 54 Anm. 
212 Siehe StAH Familienarchive, Nachlaß Marr B I e, S. 62 f. 
213 Vgl. ebd. 
214 Hamburger Nachrichten 126 I _ _ I . N r. 137 d 
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Verfasser desselben [Berichts] habe in demselben abermals den kritischen 
Scharfblick bewährt, der ihn stets veranlaßt, sich außerhalb des Bereichs der 
Kanonen zu halten; er gehöre zu jenen Leuten, die es trefflich verständen, 
den Kopf in den Sand zu stecken, wenn die Kugel komme, die aber selbst 
dann, wenn die Kugel glücklich vorüber, die Ihrigen nicht gegen die feind-
liche Batterie, sondern vorsichtig weiter rückwärts führten.2'5 

Auf diesen persönlichen Angriff antwortete Riesser, dem Zeitungsbe-
richt zufolge, zurückhaltend, er dank e jenem Redner für die offene Auf-
kündigung jeder Gemeinschaft zwischen Jenem und ihm und den Seinen; er 
gebe diese Aufkündigung mit Stolz zurück; aber er stelle es in Abrede, daß 
die Partei, zu der zu zählen er sich zur Ehre rechne, jemals eine Bundesge-
nossenschaft mit jenem Redner und Seinesgleichen gesucht [. . 1 Seine [Ries-
sers] Gesinnungsgenossen [ . erstrebten aufrichtig eine wahre Freiheit, 
aber eben deshalb verschmähten sie den Beistand dieser Partei, wohl einge-
denk, daß in einem Nachbarlande die Freiheit noch nach fast einem Jahr-
hundert unmöglich ist, weil die gedachte Partei ein halbes Jahr darin 
geherrscht [. . J.216 

Als Riesser die Zweckmäßigkeit einer friedlichen und konstitutionellen 
Lösung derartiger Fragen darlegte, unterbrach Marr ihn mit einem Zwi-
schenruf: Karl der Erste! Darauf kam die schlagfertige Antwort Riessers: 
Wenn Marr den Bundestag köpfen wolle, möge er es thun! 

Hinter dieser Konfrontation, die ganz deutlich den Unterschied zwi-
schen dem Liberalen und dem Radikalen zeigt, steckt auch die Rivalität 
zwischen dem erfolgreicheren jüdischen Politiker und seinem Gegner. 
Marrs Erinnerungen deuten darauf hin, wie wichtig diese Szene in diesem 
Zusammenhang war217: Der zweite Spott, den der Jude Riesser an der 
Bürgerschaft machte, war folgender: Er brachte die kurhessische Frage aufs 
Tapet. Die Hamburger Bürgerschaft sollte in dieser Frage eine nichtssagen-
de und nichts bedeutende «Resolution» fassen und G. Riesser war Referent 
in dieser Frage und so gesetzten Ausschusses. An der Debate beteiligte der 
Jude sich nicht. 

Er ließ uns Demokraten reden, er ließ uns sagen, daß wir mit dem 
Bundestag nichts zu thun haben wollten, und daß die kurhessische Frage 
ohne den Bundestag gelöst werden müßte [wie es denn auch 1866 geschah]. 
Nachdem die Debate geschlossen war und der bis dahin schweigsame «Be-
richterstatter» Riesser in seinem Dickwanst die Pflaumkuchen verdaut 

215 Ebd. 
216 Ebd. 
217 Die im StAH befindlichen Memoiren Marrs sind bis jetzt nicht veröffentlicht 
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hatte, erhob sich der Dickwanst und donnerte gegen uns, die Linke, los, als 
gegen eine Partei von «Blut und Kot», die den gesetzlichen, b u n des ta gli-
chen Weg nicht wollte. «Ich rufe dieser Partei von <Blut und Kot' den 
Namen John Compden [sic] vom donger Parliarnent, in England entgegen, 
den Namen des Mannes des Gesetzes!» brüllte der jüdische Dickwanst. W. 
Marr (im Platzen): «Und ich rufe Ihnen den Namen Karl Stuart I entgegen, 
für dessen Todt durch Henkerbeil John Compden im <longer Parliament, 
gestimmt hat.» 

Ich sehe noch heute, wie der liberale jüdische Dickwanst auf der Redner-
tribüne emporschnellte mit den billigen Worten: «Ja, wenn Herr Marr den 
Bundestag köpfen will . . » Die Stimme erstarb dem Fettlümmel in der 
Kehle. So frech verfälschte die jüdische liberale Lümmelei die Weltgeschich-
te [. . .1 Ohne meinen geschichtskundigen Zwischenruf hätte die 
ganze Bürgerschaft sich blamirt. So aber blamirte sie sich nur mit einer 
Majorität von 2 Stimmen! [. . .1 Politisch habe ich diesen reformjüdischen 
Dickwanst damit tot gemacht [. .1 Und dieser oberflächliche jüdische 
Dickwanst konnte decennienlang in Deutschland eine Rolle spielen!2" 

Psychologisch gesehen handelte es sich bei dieser Reaktion — wie so oft 
bei den späteren Antisemiten der achtziger Jahre — um einen Versuch, das 
eigene Unvermögen zu überspielen und der Erkenntnis und dem Einge-
ständnis des eigenen Mißerfolges in einer neuen Umwelt zu entgehen. 
Diese Reaktion fand allerdings damals, Anfang der sechziger Jahre, in 
Hamburg kaum ein Echo, weil ihr äußerer Anlaß eine für die Massen 
bedeutungslose Auseinandersetzung und nicht wie in den siebziger Jahren 
eine allgemeine ökonomische und soziale Krise war. 

Frühantisemitismus 
Das vorige Kapitel hat gezeigt, wie eine in der Kluft zwischen Liberalismus 
und Radikalismus begründete Diskussion sehr leicht zu einer Auseinander-
setzung für und gegen Juden werden konnte. Ob es sich um die Zivilehe 
oder die kurhessische Frage handelte — sehr schnell befand sich die Diskus-
sion auf dem Gleis der «jüdischen Politik». So kann es nicht überraschen, 
daß Diskussionen, deren Gegenstand jüdische Themen bildeten, sich so-
gleich zu heftigen Auseinandersetzungen für und gegen die Juden entwik-
kelten. Ein Beispiel dafür ist die Diskussion um die Umwandlung der 
jüdischen Gemeinden in bloße Religionsgesellschaften: Als in konsequen-
ter Fortführung der rechtlichen Emanzipation die Judenschaft als Korpo-
ration abgeschafft werden sollte, um die soziale Integration voranzutrei- 

218 StAH Familienarchive, Nachlaß Marr B I e, S. 63-68; vgl. auch Zimmermann, 
ZHG 61 (1973), S. 76. 
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ben, holten die Gegner dieser Entwicklung die alte Judenfeindschaft aus 
der Mottenkiste, um nicht nur den neuen Schritt zu verhindern, sondern 
um die Emanzipation selbst rückgängig zu machen. 

Auf diesen Nenner kann man Marrs Aktivität in dieser Zeit bringen. 
Zwar ist sein Haß gegen Riesser noch nicht die Folge einer umfassenden 
antijüdischen Theorie; 1861 sind seine Beziehungen zu den Juden in seiner 
Partei und zum Verein für Gewissensfreiheitze noch ungebrochen, und 
selbst sein Schwiegervater ist ein getaufter Jude. Aber gerade diese Kontak-
te stießen ihn in die Diskussion über die Judenfrage in dieser Zeit hinein, 
und hier begann seine anti-emanzipatorische Ideologie sich zu formieren. 
Es muß allerdings betont werden, daß er für Hamburg nicht repräsentativ 
war; aber gerade weil dieses Beispiel eine Ausnahme in der partikularisti- 
schen Szene Hamburgs war, hat es große Bedeutung für die Analyse der 
jüdisch-deutschen Beziehungen im allgemeinen: Als später, in den siebzi-
ger Jahren, eine ähnliche Situation entstand, hatte die Reaktion Marrs und 
seiner Kampfgefährten eine beachtliche Wirkung auf der deutschen Ebene. 

Im vorigen Kapitel wurden bereits die Probleme angesprochen, die als 
Folge der neuen Verfassung Hamburgs für die konstitutionelle Reform der 
jüdischen Gemeinden entstanden waren. Die Problematik spitzte sich zu, 
als etwa 200 Juden, meist «Reformjuden», sich am zo. Februar 1862 ver- 
sammelten, um die Zukunft der Gemeinde zu diskutieren. Aus dieser 
Versammlung bildete sich eine Gruppe von 169, die in einer Supplik die 
Abschaffung der Gemeinde verlangte. Diese Supplik wurde bei der Ge-
meinde und später auch beim Senat eingereicht 22°. Eine Hauptrolle spielte 
hierbei John Israel, ein Jurist, der später in die Bürgerschaft gewählt wurde. 
Selbstverständlich wurde diese Supplik von Anton R6e energisch unter-
stützt, weil er den Vorschlag als Hebel zur Beseitigung einer Barriere 
zwischen den Juden und ihrer Umwelt betrachtete. Auch Dr. Lazarus, ein 
Freund Marrs, gehörte zu denen, die sich hinter die Supplik stellten. Eine 
Gruppe von 459 — meist orthodoxen — Juden sah sich dagegen veranlaßt, 
eine Gegensupplik zu unterzeichnen. Da der Vorstand der Gemeinde nicht 
eindeutig Stellung nahm, ging das Jahr 1862 mit der Diskussion über das 
Schicksal der jüdischen Gemeinde hin. Am Jahresanfang reichten beide 
Seiten dem Senat ihre Suppliken ein, gegen Ende des Jahres, im September, 
kam es zu einem Testfall: Dr. phil. Emil Wohlwill, Sohn des Mitbegründers 
der Wissenschaft des Judentums Immanuel Wohlwill und Bruder des Histo-
rikers Adolph Wohlwill, wollte Hamburger Bürger werden, ohne Mitglied 

219 Dieser Verein war 1858 gegründet worden. 
220 Vgl. Freischütz 1862 Nr. 23 (22. Februar), Nr. 27 (4. März), Nr. 53 (3. Mai); die 

Supplik ist bei Haarbleicher, S. 455-463 abgedruckt, vgl. auch die Darstellung 
der durch die Supplik ausgelösten weiteren Entwicklung ebenda, S. 464ff.  
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der jüdischen Gemeinde zu sein. Bei der Wedde schrieb er in die Rubrik für 
Konfession: weigere mich zu bezeichnen, eine präzedenslose Antwort, 
welche einen Bürgerschaftsausschuß zu der Erklärung veranlaßte, daß es 
Jemandem, der von jüdischen Eltern abstamme, nicht gestattet sein könne, 
sich durch einfache Erklärung vom Judenthume loszusagen, weswegen 
einem solchen die officielle Erklärung: «Ich bin ein Jude» abgenöthigt resp. 
das Bürgerrecht vorenthalten werden dürfte22'. 

Wohlwill und seine Freunde, unter denen sich auch viele Christen befan-
den, reichten eine Supplik ein, in der sie auf die Absurdität der Tatsache 
hinwiesen, daß das Bürgerrecht eines Juden selbst nach Inkrafttreten der 
neuen Hamburger Verfassung noch immer von seiner Zugehörigkeit zur 
jüdischen Gemeinde abhängig war. Der wachsende Widerstand gegen die-
sen Zustand stützte sich allerdings nicht ausschließlich auf ideologische 
oder juristische Argumente, sondern hatte auch praktische Gründe. So 
mußten jüdische Unternehmer, die sich in Hamburg niederlassen wollten, 
zuerst in die Gemeinde eintreten, und da diese hohe Einkaufsgelder von 
ihnen verlangte, entschlossen sich wiederholt solche Juden, keine Hambur-
ger Bürger zu werden m. Die Auseinandersetzung über diese Frage endete 
erst mit der Umwandlung der Gemeinde in einen religiösen Verein im Jahre 
1864. Marr beteiligte sich an dieser Diskussion über die Berechtigung der 
weiteren Existenz eines jüdischen Staates im Staate — wie auch Juden es 
nannten —, weil er sich als Demokrat der Prinzipienfrage nicht entziehen 
konnte oder wollte. Erst nach dem Ende des Streits erklärte er, wie er, der 
Demokrat, in ihn hineingeschlittert war: Das Reformjudenthum verlangte, 
daß das ganze [jüdische] Armenwesen verstaatlicht werden sollte, damit 
[...] der «letzte konfessionelle Unterschied verschwände »223. Ursprünglich 
hatte Marr die Anführungsstriche nicht gemacht, er nahm die Sache sehr 
ernst und schrieb sogar ein Buch, um die Meinung der Reformjuden und 
der Supplikunterzeichner zu unterstützen: Noch einmal flammte mein 
Philosemitismus auf. Ich schrieb eine Broschüre und ließ den Titel offen. Ich 
predigte darin die vollständige Verschmelzung des Judenthums mit dem 
Arierthum.224 Diese philosemitische Schrift wurde im Januar oder Februar 
1862 fertiggestellt, zu der Zeit also, als sich die oben erwähnte Gruppe der 
169 formierte, und war eine Attacke gegen die jüdische Orthodoxie. Im Stil 

225 Zitiert nach: Gehorsamstes Gesuch des Conzitg des Vereins zur Förderung der 
Gewissensfreiheit an die Hamburgische Bürgerschaft betr. die Angelegenheit 
des Herrn Dr. Wohlwill. Hamburg 1863, S. 4. 

222 Vgl. den entsprechenden Hinweis in der Supplik der 169 bei Haarbleicher, 
S. 457• 

223 StAH Familienarchive, Nachlaß Marr B I e, S. 69. 
224 a. a. 0., S. 70. 
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erinnert sie an mehrere antijüdische Schriften aus der Zeit der Aufklärung. 
Marr glaubte, seine jüdischen Parteikollegen würden seine These und seine 
Schlußfolgerung akzeptieren, daß nämlich die Sonderstellung der Juden als 
Nation und als Gemeinde aufgehoben werden müsse. Hierüber heißt es in 
Marrs Memoiren: Bona fide und wunderglaubend, welchen Vogel ich 
abgeschossen hätte, gab ich das Manuscript einem mir befreundeten jüdi-
schen Advocaten, Dr. Lazarus, zu lesen. « Laß das Dingbesser ungedruckt», 
sagte er mir. «So geistreich es geschrieben ist, man wird dich nicht verstehen. 
Man wird dich Risches (Judenhaß) verdächtigen. Ich folgte dem Rath und 
das «Ding» blieb ungefähr 5 Monate in meinem Schreibpult liegen.22 5 Dann 
wurde das Manuskript umgearbeitet, so daß das Pamphlet, als es unter dem 
Titel Judenspiegel schließlich doch veröffentlicht wurde, sich aus einer 
antiorthodoxen Streitschrift in eine antijüdische Schmähschrift verwandelt 
hatte. Jetzt griff Marr in dieser Schrift nicht mehr nur die Orthodoxie an, 
sondern auch Reformjudentum und Emanzipation, nicht mehr nur Ge-
schichte und religiöse Tradition der Juden, sondern auch ihre vorgeblichen 
sozialen und ethnischen Mängel. Dabei scheint deutlich zu sein, daß Marr, 
der mit Juden in enger Verbindung stand, seine Argumente zum großen 
Teil der innerjüdischen Diskussion entnahm, bis er zu einem Punkt gelang-
te, an dem beide Seiten ihn überzeugten — und abstießen: Inzwischen 
dauerte der Kampf zwischen Reform- und Orthodoxen Juden fort [. ..1. 
Das Endresultat war, ich ignorirte diese ganze Judenverwaltungsfrage und 
dachte frei nach Heine: «[. ] daß sie alle beide stinken», nämlich die 
Reform- und die Orthodoxen Juden.226  Diese Sätze geben selbstverständ-
lich nicht die volle Erklärung für Marrs Sinneswandel. Dahinter steckten 
Reibereien im Demokratischen Verein, die erst nach der Veröffentlichung 
des Judenspiegels offenkundig wurden, eine «Krampfreaktion» auf Riessers 
Aktivität und vielleicht ein Familienstreit. Auf jeden Fall ist deutlich, daß 
diese Attacke gegen die Juden ihren Grund in innerhamburgischen Ver-
hältnissen hatte. Darüber hinaus zeigt der Zusammenhang in Marrs Me-
moiren, daß die Aktivität und Persönlichkeit Riessers die Hauptursache für 
Marrs «Konversion» zum Judenhaß war. 

Für die öffentliche Meinung war der Judenspiegel ein keineswegs mehr 
überraschendes Zeugnis von Marrs «Umkehr», hatte diese sich doch bereits 
vor Erscheinen des Buches bei anderer Gelegenheit öffentlich bemerkbar 
gemacht. Marr hatte nämlich Anfang Juni 1862 einen Brief von seinem 
demokratischen Parteikollegen Hobelmann aus Bremen erhalten, in dem 
dieser geschrieben hatte: Sie müßen helfen, Marr, mit Ihrer scharfen Feder. 

225 Ebenda. 
226 a. a. 0., S. 7of. 
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Wir sind an der Arbeit, endlich auch in Bremen den Juden die Gleichberech-
tigung zu erkämpfen.227  Marrs Antwort darauf war im Courier an der 
Weser vom 13. Juni 1862 veröffentlicht worden und hatte alle, die ihn als 
Kämpfer für die Gewissensfreiheit kannten, in Erstaunen gesetzt: Lassen 
Sie mich in Ruhe, die Schuppen fallen nach und nach von meinen Augen in 
Bezug auf die Judenfrage [. . .1 ich mache heute nicht mehr mit.228  

Im Ton erinnert diese Reaktion an die oben erwähnte Stellungnahme zur 
schleswig-holsteinischen Frage, nur sind diesmal die Juden Objekt der 
romantisch-rassischen Betrachtungsweise. Es ist interessant, daß gerade ein 
Radikaler, ein Demokrat, diese scharf anti-emanzipatorische Wendung 
machte, wobei er seine Prinzipien preisgab: In jedem staatlichen Wesen hat 
sich die Minorität den Statuten der Majorität zu fügen . . . Wollen die Juden 
in unserem Vaterland leben und gleiche Rechte mit uns genießen, so dürfen 
sie keinen kirchlichen noch politischen Staat im Staate [. . J bilden [. . 
Doch die Frage liegt tiefer. Ich bin der Meinung, das Jude nth um [. . 
weil es eine Stamme se ige nth ümlich keit ist, verträgt sich mit unserem 
Staatsleben nicht. Es muß, seiner innern Natur nach, einen Staat im Staate 
zu bilden trachten [. . .] Es verträgt sich das orientalische Element 
politisch und social nicht mit dem unsrigen [. . .].229  Marr war in der Benut-
zung der rassistischen Terminologie noch sehr ungewandt. Die Juden 
erschienen bei ihm einmal als jene Race, ein andermal als jenes Gemisch aller 
möglichen Menschenracen. Er nahm an, daß es einen jüdischen Organismus 
gäbe; und doch erlaubte er sich, eine Lösung vorzuschlagen, die er als 
Atheist im Grunde nicht gutheißen konnte: Sei nicht scheu vor ein paar 
Tropfen Wasser. Wirklich konsequent wurde Marr erst fünfzehn Jahre 
später, als er seine vierte Frau, die einzige ohne jüdisches Blut, heiratete. 
Immerhin ist — trotz aller Paradoxe — in der Verwendung rassistischer 
Elemente durch einen extremen Demokraten eine innere Logik nicht zu 
verkennen. Seine junghegelianische, Feuerbachsche Lehre war gegen die 
jüdische Orthodoxie wirksam, weniger gegen Riesser und seine reformisti-
sche Gefolgschaft und kaum gegen die jüdischen Demokraten, die wie er 
den jüdischen Staat im Staate abschaffen wollten. An sich hätten diese 
Leute Marrs Forderung im Courier an der Weser zustimmen müssen: So 
lange die vollständige Trennung der Kirche vom Staate bei uns nicht ein-
und durchgeführt ist, ist es ein Widerspruch, von Emancipation der Juden zu 
reden. Aber da sie die historische Entwicklung akzeptierten, die auf die 
jüdische Emanzipation ohne oder vor Trennung von Staat und Kirche 

227 StAH Familienarchive, Nachlaß Marr B Ie, S. 71 f. 
228 Ebenda. 
229 Courier an der Weser 1862 Nr. 161 (13. Juni), Beilage. 
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hinauslief, und Marrs Forderung der Zwangszivilehe sogar undemokra-
tisch oder illiberal fanden, sah sich Marr gezwungen, sein Ziel mit neuen 
Argumenten zu rechtfertigen, die über den radikalen Demokratismus hin-
ausführten. Im Bestreben, überzeugende Gründe für seinen Haß auf Ries-
ser zu finden, verfiel er darauf, die «Natur» und die Naturwissenschaft zu 
Hilfe zu nehmen und sich auf den angeblichen Unterschied zwischen dem 
jüdischen und dem germanischen Element zu berufen. Damit wollte er 
beweisen, daß der Kampf um die Emanzipation ein Scheinkampf war, weil 
die «natürliche» Kluft zwischen diesen beiden Elementen durch keine 
Gesetzgebung überbrückt werden könne. Dabei bezog er seinen radikal-
demokratischen Ausgangspunkt und die lokalen Hamburger Verhältnisse 
in die Argumentation ein: Zunächst handelt es sich bei den Juden gar nicht 
um die Emancipation . Den instinctiven Volkswiderwillen gegen das 
Judenthum rotten Sie mit der s.g. Emancipation nicht aus, und dieses rächt 
sich dadurch, daß es zum Satelliten der Reaction wird, wovon wir hier in 
Hamburg die deutlichsten Beweise haben [. . 1 Ich und mehrere gleichge-
sinnte Freunde besuchen auch die hiesige Bürgerschaft [. . nicht mehr, wo 
Abrahams Same den getreuen Satelliten der Reaction spielt.23° 

Diese Sätze widersprechen Riessers These vom Jahr 1831, daß die Juden 
in Deutschland ein deutscher Stamm seien. Sie können aber auch die 
persönliche Animosität Marrs gegen Riesser und Wolffson nicht verbergen, 
mit denen er einen Monat zuvor in der Bürgerschaft eine heftige Auseinan-
dersetzung gehabt hatte 23'. Die scharfe Reaktion auf seinen Brief an Hobel-
mann, mit der Marr nicht gerechnet hatte 232, veranlaßte ihn, sein Manu-
skript aus der Schublade zu holen und in weniger als zwei Tagen zu 
überarbeiten. Das Buch erschien unter dem Titel Judenspiegel am 22. Juni 
1862 in erster, am i. Juli in zweiter Auflage. Dieses Buch, das innerhalb von 
zwei Tagen von einer Attacke gegen die jüdische Orthodoxie — wie Marr sie 
in Hamburg kannte — zu einer Generalattacke gegen das gesamte Judentum 
umgearbeitet worden war, enthielt selbstverständlich viele Widersprüche, 
hauptsächlich in der Rassenlehre. Einerseits war Marr bemüht, die Rassen-
reinheit der Juden zu leugnen und schrieb Die Juden sind ein Mischlings-
volk, andererseits stellte er die Behauptung auf, die 1879 so starken Wider-
hall finden sollte: Der Unterschied zwischen Germanen und Orientalen ist 
zu groß in der Race.233 Der Zusammenhang zwischen Marrs neuen Ideen 
und seinen hamburgischen Erfahrungen ist auffallend. Aber seine Methode 

23o Ebenda. 
23t Siehe Freischütz 186z Nr. 54 (6. Mai). 
232 Hui, wie brach da in Hamburg der Sturm gegen mich los! [. . .1 Es war der reine 

Hexensabbath StAH Familienarchive, Nachlaß Marr B I e, S. 72 f. 
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oder die Eile, mit der er arbeitete, führten verschiedentlich zu Absurditä- 
ten. So hat er offenbar aus lauter Hast vergessen, jene Lösung der Judenfra-
ge, die er in der ersten Fassung des Buches von den Reformjuden übernom- 
men hatte, zu tilgen: Ein [. ..J durch und durch humanes und praktisches 
Mittel haben Euch daher jene Männer in Hamburg gegeben, welche von 
Euch verlangen, Euer specielles partikularistisches Gemeinde-Bürgerthum 
[. . 1 aufzugeben [. . Euern Tempel zu liquidiren und Euern Cultus zu 
einer reinen Privatangelegenheit zu machen.234 Aber auch seine antiliberale 
und antidemokratische Lösung — nämlich fleischliche Vermischung und 
Kreuzungsproce ß233 — stand im Widerspruch zu seinem Glauben an die 
Unaufhebbarkeit des Unterschiedes zwischen Germanen und Juden. Im 
Gegensatz zu seinen Vorstellungen fünfzehn Jahre später war Marr para- 
doxerweise damals überzeugt, daß Mischehen die Juden vollständig germa-
nisiren würden, eine Annahme, die zwar im Streit um die Zivilehe relevant 
war, aber nicht in das System des Judenspiegelspaßte. Es scheint allerdings, 
als hätte Marr diesen Widerspruch selbst bemerkt und deshalb eine «zioni-
stische» Lösung erwogen, deren Aussichten er jedoch negativ beurteilte, 
weil er ihre zwangsweise Durchführung — noch — nicht vorzuschlagen 
wagte: Unsere Regierungen würden einen [. . 1 Moses Secundus einfach 
hängen lassen [. ..J und, zu den Juden gewendet: Nach Palästina würdet 
Ihr schwerlich auswandern, auch wenn man Euch ganz Syrien schenkte.236  

Ein weiteres Beispiel für die Kombination von Altem und Neuem mit der 
speziellen hamburgischen Erfahrung Marrs enthält folgende zwar nicht 
originelle, aber bedeutungsvolle Stelle des Buches: Es ist notorisch, daß die 
Juden, ultraradical in ihrer Mehrheit von der Emancipation, nach derselben 
Schaarenweise ins Lager der Reaction oder des doctrinären Justemilieu 
übergelaufen sind, daß ein Jagen und Drängen nach Staatsstellen unter 
ihnen vorherrscht [. 1 Als in Hamburg ein Jude [Riesser] zum Oberge-
richtsrath erwählt wurde, äußerte sich ein Freund von uns sehr treffend: 
«Sehen Sie, ganz Israel ist besoffen, nicht weil ein Mann von Talent die 
Stelle erhalten, sondern weil der Mann ein Jude ist» [. . Es ist ein Fact, daß 
die Juden in der großen Mehrzahl uns im Stiche ließen [...J, nachdem sie 
ihre Emancipation erlangt hatten.237 

Auch wenn dieses Urteil falsch ist, so verdeutlicht es doch — zumal Marr 
es nach i 862 noch mehrmals wiederholte 238  — wie traumatisch die Entwick-
lung der Beziehungen zwischen Juden und Nichtjuden in Hamburg auf ihn 

234 Marr, Judenspiegel, S. 5o. 
235 a.a.O., S. 48 und 51. 
236 a.a.O., S. 52. 
237 a.a.O., S. 38. 
238 Vgl. zum Beispiel Marr, Kriegsschauplatz, S. 13f. 
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wirkte. Marr griff theoretisch zwar das Judentum überhaupt an, aber 1862 
waren Riesser, Wolffson und auch Ree das eigentliche Ziel seines Angriffs. 
So löste die hamburgische Szene eine Attacke gegen die jüdische Emanzipa-
tion aus, bevor 15 Jahre später — nach der Reichsgründung und nach der 
Wirtschaftskrise von i 873 — ein solcher Generalangriff in ganz Deutschland 
stattfand. 

Von Bedeutung für die Analyse der Hamburger Verhältnisse ist die Reak-
tion auf Marrs Attacke. Es waren in erster Linie nicht Juden, sondern Marrs 
demokratische Parteikollegen, die sich von der Attacke bedroht fühlten. 
Zacharias, ein jüdischer Freund Marrs, begnügte sich mit der Bemerkung: 
Sie haben wieder einmal über das Ziel geschossen.239  Aber der Verein für die 
Gewissenfreiheit, dessen Vorsitzender R6e war, erklärte, Marrs Ideen stän-
den im Widerspruch zu den Grundsätzen dieses Vereins. Als dieser am 30. 
Juni 1862 Vorstandswahlen abhielt, wurden vier der fünf Vorsteher wie-
dergewählt, darunter auch zwei Juden; der fünfte wurde ersetzt: Wilhelm 
Marr. An seiner Stelle wurde Dr. Wex gewählt, der Marr nicht nur wegen 
seiner Stellungnahme zur Judenfrage, sondern auch wegen Menschenhan-
dels angriff. Eine der ersten Reaktionen in der Presse nach Erscheinen des 
Judenspiegels war die Anschuldigung, Marr habe Sklavenhandel mit Euro-
päern getrieben, indem er seit 1852 deutsche Arbeitskräfte für das Konsulat 
von Costa-Rica rekrutiert habe 24°. Dies und einige negerfeindliche Bemer-
kungen in der Zeit des amerikanischen Bürgerkrieges 241  machten Marr in 
seinem politischen Kreis unmöglich. 

Selbstverständlich erschien auch sachliche Kritik am Judenspiegel, die im 
Rahmen der politischen Auseinandersetzung geäußert wurde. Der demo-
kratische Freischütz, für den Marr selbst schrieb, widmete diesem Thema 
zwei Artikel 242. Ihr Verfasser war Nichtjude und sicherlich kein Freund der 
jüdischen Religion — er bezeichnete die Orthodoxie als Hinderniß für das 
freie menschliche Leben. An Marrs Darstellung fand er die scheinbar natur-
wissenschaftliche Methode gefährlich, die in Wahrheit nichts als ein Durch-
einander radicaler und conservativer Ideen sei. Diese treffende Bemerkung 
hebt — 1862! — die Attribute des modernen Antisemitismus als Teil der 
Sozialkritik von durch die Modernisierung verunsicherten konservativen 
Kreisen hervor. Darüber hinaus versuchte der Verfasser auch, die ideologi-
sche Maske der Marrschen Judenfeindschaft zu lüften und seine lokale und 
persönliche Motivation zu zeigen. Er entlarvte Marrs «demokratische» 

239 StAH Familienarchive, Nachlaß Marr B I e, S. 73. 
24o Vgl. Freischütz 1862 Nr. 79 (3. Juli), S. 2 und 4. 
241 Vgl. Marr, Lassalle, S. 5f. 
242 Freischütz 1862 Nr. 79 und 8o (3. und 5. Juli). 
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Entrüstung wegen der jüdischen Neigung zur Reaction, weil Marr in der 
Tat nicht ganz Deutschland, sondern nur Hamburg, und auch das ohne 
richtige Proportion, in Betracht gezogen habe: Wenn sie [die Juden] sich 
über eine thatsächliche Anerkennung ihrer Gleichberechtigung, das heißt 
über Riessers Wahl zum Obergerichtsrat, die Hände reiben, so thun sie nur, 
was alle andern in gleicher Lage auch [. . .] Diese letzte Bemerkung führte 
Marrs ganze pompöse Argumentation auf den spezifisch hamburgischen 
Zusammenhang — nämlich die Auseinandersetzung mit Riesser, Wolffson 
usw. — zurück. 

Die Tatsache, daß die Juden selbst nicht alarmiert waren, kann damit 
erklärt werden, daß sie Marrs Schrift nicht als Prolog zur Ausrottung der 
Juden Deutschlands betrachteten, sondern als Beitrag zur hamburgischen 
Diskussion zwischen Reformjudentum und Orthodoxie über die Frage der 
Reorganisation der Gemeinde. Typisch dafür ist der folgende Brief eines 
Reformjuden an die Zeitung: Wir unterstellen dabei, daß es dem Verfasser 
mit seinem Zwecke, das «nachtheilige Judenthum» zu beseitigen, voller 
Ernst sei [. . .] Unstreitig [. . .] müssen sie [die Juden] sich immer mehr daran 
gewöhnen, die kümmerlichen Überreste des Judenstaates aus dem moder-
nen Staate herauszutreiben.'43 Der Briefschreiber war also der Meinung, 
Marrs Buch könne den Juden nützlich sein, indem es sie zum Nachdenken 
zwinge. 

Dem gleichen Mißverständnis, als richte sich Marrs Angriff nur gegen 
einen Teil oder gegen eine bestimmte Richtung des Judentums, unterlag 
auch E. Salinger, der allerdings alles vom Standpunkt der Orthodoxie sah 
und deshalb in seiner Broschüre Hep! Hep! Ein Blick in den Judenspiegel zu 
dem Schluß kam, das Reformjudentum sei ein Irrtum, den es zu beseitigen 
gelte 244. 

Nur ein Jude griff Marr an, ohne selbst die eine oder die andere religiöse 
Partei zu vertreten: der Satiriker Julius Stettenheim. Allerdings war diese 
Reaktion möglicherweise weniger durch sein Judentum als durch seine 
politische Einstellung bedingt. Er war Demokrat und arbeitete an Marrs 
Mephistopheles mit. Die Pointe seines Pamphlets Der Judenfresser befand 
sich auf der letzten Seite, wo eine Karikatur abgedruckt war: Unter dem 
Titel Teufel, du läßt deine Maske fallen steht der Teufel, Marr, vor einem 
Grab und beerdigt seine Maske. Auf dieser Maske steht das Wort Demo-
krat. Stettenheims Reaktion als Jude, welche wahrscheinlich mit derjenigen 
der ganzen Gemeinde übereinstimmte, dürfte in folgenden Worten enthal-
ten sein: Mein lieber Wilhelm [. . .] wenn Sie glauben, daß Sie im Stande 

243 Leserbrief — Eingesandt— im Freischütz 1862 Nr. 79 (3. Juli). 
244 Salinger, S. 3o. 
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sind, mit solchen Waffen etwas gegen einen einzigen Juden auszurichten, 
dann sind Sie Tip- Top.24s Aus solcher Verachtung könnte sich auch 
erklären, warum Riesser und Wolffson Marr keiner öffentlichen Erwide- 
rung würdigten. Dreißig Jahre früher, als die Emanzipation ein unsicheres, 
fernes Ziel war, hatten die Juden ganz anders reagiert. Damals sahen sich 
die Vorkämpfer der Emanzipation veranlaßt, zu derartigen Pamphleten 
Stellung zu nehmen, wie es zum Beispiel im Fall Riesser gegen Eduard 
Meyer geschah '46. Jetzt, in den sechziger Jahren, war die Emanzipation in 
der Gesetzgebung verankert und schien unaufhebbar; und in der ethnisch- 
romantischen Argumentation sah man einen Auswuchs persönlicher Ani-
mosität und nicht mehr. Hier liegt die Erklärung des Paradoxons, daß die 
bissigste Reaktion auf Marrs Invektive nicht von seiten der am meisten 
Betroffenen, der Juden also, kam, sondern vom Demokratischen Verein; 
und es liegt eine gewisse Ironie darin, daß die Streitfrage zur Ausschaltung 
beider Kontrahenten, Marrs und Riessers , benutzt wurde. 

Drei Jahre nach den ersten Bürgerschaftswahlen sollten verfassungsge-
mäß in der Hälfte der Wahlbezirke Neuwahlen stattfinden. Darunter be-
fanden sich auch die Wahlbezirke i 8 und 28, Riessers und Marrs Bezirke. 
Beide stellten sich zur Wiederwahl, beide fielen durch. 

Marrs Niederlage kam nicht unerwartet, denn schon in Bürgerschaftsde-
batten hatten Marr und die Demokraten einander gegenübergestanden 247. 
In Marrs Bezirk wurden also die demokratischen Gegenkandidaten mit 
großer Mehrheit gewählt. Marr dagegen erhielt nur zehn Stimmen. Damit 
war seine politische Karriere in Hamburg beendet. 

Riessers politisches Ende war ebenfalls vorauszusehen, nur war sein 
Abtreten auffälliger. Obwohl er wußte, daß er als Liberaler keine Chance 
gegen die Demokraten hatte, hatte er seine Bereitschaft erklärt zu kandidie-
ren, weil sein Patriotismus 11.1 ihm geböte, als Candidat für die Bürgerschaft 
aufzutreten, um eine [. .1 verderbliche Richtung von derselben fern zu 
halten.24' Die Kandidatur trug Riesser viele Angriffe von seiten der demo-
kratischen Mehrheit ein, die ihn als Reaktionär hinstellte. Diese Angriffe 
und Anschuldigungen gingen über den Rahmen der stadtstaatlichen Politik 
im allgemeinen nicht hinaus, nur vereinzelt wurde auch eine nichtlokale, 

245 Stettenheim, S. 3. 
246 Vgl. oben S. 63ff. 

247 So war auch im Zusammenhang mit der Judenfrage ausgerechnet R6e, der 
Demokrat, ein Ziel für Marrs Angriffe, vgl. den Leserbrief zur Sache Dr. Rde im 
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deutsche, Erwägung geäußert: Herr Riesser ist von Allen, die ihn persönlich 
kennen, persönlich geschätzt und verehrt. Daß er aber seit mehr als einem 
Decennium in der Politik bei alle n Parteien nur als «komische Person» gilt, 
weiß Jedermann [. . ] Die Wahl des Herrn Dr. Riesser würde also zu 
unsrem Mißcredit [1] im Auslande sicher nicht beitragen, um so weniger, als 
in ganz Deutschland die Reichsverfassung wieder Mode geworden ist, 
welche Riesser bekanntlich, Einer der Ersten — verlassen hat, um dem 
«Mann von 011mütz» [Manteuffel] nach Erfurt zu folgen. Folglich sollte 
Herr Dr. Riesser auch vom deutsch patriotischenStandpunct aus nicht 
gewählt werden.249 

Die nationaldeutsche Sache war allerdings kein Zentralthema im Wahl-
kampf, ebensowenig wie im Kampf gegen Riesser. Dieser wurde haupt-
sächlich attackiert, weil er unpopuläre Einrichtungen, wie zum Beispiel die 
Akzise, verteidigte. Seine Partei versuchte zwar, gerade seine nationale 
Vergangenheit als Achtundvierziger der Wahlpropaganda dienstbar zu 
machen; aber für die Demokraten machte ihn auch seine Aktivität im Jahre 
1848 nicht akzeptabler. Das Wahlergebnis war dementsprechend. Riesser 
erhielt nur neunzehn Stimmen, und auch in seinem Bezirk gewannen die 
Demokraten. Zwei Tage nachdem die Bürgerschaft die Riesser-Wolffson-
sche Vorlage angenommen hatte, die das jüdische Erbschafts- und Fami-
lienrecht in Hamburg beseitigte, zwei Tage also nachdem die rechtliche 
Emanzipation der Juden in Hamburg vollendet wurde, schied Riesser aus 
dem politischen Leben aus. Ein Jahr später starb er. 

Abschluß einer Epoche 
Riessers Abschied vom politischen Leben, sein Tod am 22. April 1863 und 
der Tod Hudtwalckers im Jahre darauf markierten das Ende einer Epoche 
in der Geschichte der Beziehungen zwischen Juden und Nichtjuden in 
Hamburg. In der neuen Ära waren diese Beziehungen durch die Erfolge der 
jüdischen Emanzipation in Hamburg und durch die Veränderungen in der 
politischen Struktur Deutschlands bestimmt. Diese Epoche endete mit dem 
erneuten Auftreten Marrs nach der großen Krise von 1873 und dem Auf-
kommen der für die letzten Jahrzehnte des Jahrhunderts charakteristischen 
antisemitischen Bewegung. 

Ein Jahr nach Riessers Tod wurde in Hamburg das Gesetz über das 
Familien-, Testaments- und Erbschaftsrecht der Juden veröffentlicht 
(1. Juni 5864)21°. Wenige Monate später, am 7. November 1864, billigte die 

249  Freischütz 1862 Nr. 128 (25. Oktober). 
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Bürgerschaft das Gesetz betreffend die Verhältnisse der israelitischen Ge-
meinden, das den Status der portugiesischen wie der deutschen Gemeinde 
im Sinne der obenerwähnten Stellungnahme der Majorität des Vorstandes 
der Deutsch-Israelitischen Gemeinde veränderte: Beide Gemeinden wur- 
den in freiwillige Zusammenschlüsse zum Zweck der Religionsausübung 
umgewandelt, die Sozialfürsorge für bedürftige Juden wurde vom Staat 
übernommen 25 '. Aufgrund des Paragraphen 6 dieses Gesetzes gaben sich 
die jüdischen Gemeinden am 8. Juli bzw. am 4. November 1867 neue 

Verfassungen 252. Diese Gesetzgebung verwirklichte die Emanzipation, wie 
Riesser und die Liberalen, Juden wie Nichtjuden, sie verstanden und 
erstrebt hatten. Soweit das durch Gesetze möglich war, waren damit die 
lange Zeit unübersteigbar erscheinenden Hindernisse, die einer sozialen 
Integration der Juden im Wege standen, beseitigt. Die Frage blieb, ob It& 
mit der Behauptung recht behalten würde, die gesetzliche Gleichstellung 
werde die soziale Integration nicht herbeiführen. Auch wurde die Emanzi-
pation in den folgenden Jahren daran gemessen, ob sie und ihre Folgen die 
ökonomischen, religiösen und ethnischen Argumente der Emanzipations-
gegner endgültig entkräften oder im Gegenteil bestätigen würden. Die 
Stellungnahmen in Hamburg hielten sich im Rahmen dieser Fragestellung, 
waren aber beeinflußt einerseits vom spezifischen Zustand Hamburgs, 
andererseits von den gleichzeitig in Deutschland sich vollziehenden Verän-
derungen, welche die Selbständigkeit Hamburgs in Frage stellten und 
schließlich tatsächlich aufhoben. 

Die Ereignisse, auf die ich mich hier beziehe, nahmen ihren Anfang mit 
der schleswig-holsteinischen Krise im Jahre 1864, welche nicht nur die 
«deutsche Diskussion» mit Macht aufleben ließ, sondern die deutsche 
Politik zu einer Sache auch der Hamburger Politiker machte, indem sie sie 
vor eine unausweichliche politische Tatsache stellte: Preußen bemächtigte 
sich Norddeutschlands. 

Noch während die Diskussion über die Selbständigkeit Hamburgs im 
Schatten des Zollvereins andauerte 253, gingen zwei langwierige Auseinan-
dersetzungen zu Ende: 1864 wurde endlich der Zunftzwang aufgehoben 
und damit das alte Produktionssystem, das schon seit Jahren mit dem 
Aufschwung des unzünftigen Handwerks nicht mehr hatte Schritt halten 

monial-, Testaments- und Erbschaftssachen der hiesigen Israeliten vgl. auch 
Levy, Entwicklung, S. 36f. 

255 Vgl. die Anlage zur Mittheilung des Senats an die Bürgerschaft No. 503 vom 18. 
Dezember 5863, StAH SA Cl VII Lit Lb No. 18 Vol 7a Fasc 18 Quadr 25. 

252 Vgl. Levy, EntwicklungS. 37f. sowie am Anm. 255 a.0. 
253 Vgl. Hamburg und der Zollverein. Denkschrift. Hamburg 1867. 
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können, endgültig abgeschafft 254; und mit der Auflösung der Commerz-
Deputation am 31. Dezember 1866 endete die spezifisch hamburgische 
Form des Dualismus von politischer und wirtschaftlicher Herrschaft, die 
nahezu zweihundert Jahre bestanden und auch die Strategie des jüdischen 
Kampfes um die Emanzipation in Hamburg wesentlich mitbestimmt hatte. 
Die Stellungnahme zum Zollverein wurde von dieser Änderung in der 
politischen Struktur Hamburgs allerdings nicht berührt. Nachdem Preu-
ßen Osterreich besiegt hatte und Hamburg gezwungen war, dem Nord-
deutschen Bund beizutreten, gab es in Hamburg immer noch eine deutliche 
Mehrheit gegen den Anschluß an den preußischen Zollverein. Das läßt sich 
statistisch belegen durch die Antworten von i r6 Hamburger Kaufleuten 
auf einem Fragebogen über die zu erwartende Wirtschaftsentwicklung und 
durch die Ergebnisse der Wahl zum Norddeutschen Bundestag: Auf den 
Fragebögen äußerten sich 97 der Befragten ganz negativ über den Zollver- 
ein, und bei den Wahlen gewannen die Gegner des Zollvereins mit 19 562 
gegen 5935 Stimmen. Einer der beiden Kandidaten, welche die partikulari-
stische Einstellung repräsentierten, war Anton lUe 255. Trotz der grundle- 
genden Änderungen in Deutschland und Hamburg, trotz des Anschlusses 
Hamburgs an ein neues, größeres politisches Gebilde, in dem Hamburg 
größere Macht hätte erlangen können, blieb die Wirtschaftspolitik des 
Stadtstaates nach wie vor übersee- und infolgedessen freihandelsorientiert. 
Hamburg trat selbst nach der Reichsgründung dem Zollverein nicht bei, 
sondern vollzog diesen schmerzlichen Schritt erst in den Jahren 1881 bis 
1888 256, und zwar unter dem bestimmenden Einfluß der veränderten Wirt-
schaftsstruktur in der Hansestadt: Unmittelbar vor dem take-off der indu-
striellen Revolution in Deutschland ließen sich unschwer überzeugende 
Argumente für den Anschluß Hamburgs an den Zollverein finden 257. Da-
bei mußte auch der Prozeß der Proletarisierung berücksichtigt werden, der 
auf Hamburg übergegriffen hatte, obgleich er dort nicht die gleiche Rolle 
spielte wie sonst im westlichen Deutschland. 1862 begannen die Arbeiter in 
Hamburg, sich unter Führung von August Perl und dem jungen Jakob 
Audorf zu organisieren, und das konfrontierte das politische und soziale 

254 Das zünftige Handwerk hatte nur einen Anteil von r 5 % an der Hamburger 
Produktion; das unzünftige Handwerk exportierte Waren im Wert von 38 
Millionen Mark Banco jährlich, das zünftige dagegen nur im Wert von 5 
Millionen, siehe Kraus, S. 22. 

25 5 Vgl. Hamburg als Freihafen des Norddeutschen Bundes, S. 8f. 
256 Vgl. zum Beispiel die Bedenken gegen die Pläne behufs Ausführung des An-

schlusses der Stadt Hamburg an das Zollgebiet. Hamburg 5882. 
257 Vgl. am Anm. 253 a. 0. 
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Establishment mit ganz neuen Fragen. Das Armen-Collegium der Deutsch-
Israelitischen Gemeinde erklärte im April 1863 voller Stolz: [. . es gibt 
kein Proletariat unter den jüdischen Armen.258  Der Stolz war vielleicht 
berechtigt, was die Aktivität der Gemeinde zugunsten der Bedürftigen 
betraf, aber die zitierte Äußerung berücksichtigt nicht, was jenseits der 
Grenzen der Gemeinde vor sich ging. Tatsächlich gab es eine Proletarisie-
rung, und der richtige Weg, sie zu bekämpfen, war nicht der der Fürsorge 
für Bedürftige, sondern der Schaffung eines neuen Bewußtseins und eines 
neuen politischen Systems. Diesen Weg schlug die Arbeiterbewegung ein, 
die sich in Hamburg bald durchsetzte. Vielleicht ist es wieder eine histori-
sche Ironie, daß der lautstärkste Repräsentant der Gegner der neuen Arbei-
terbewegung kein anderer war als Marr. Ein Jahr nachdem er im Streit um 
die Judenfrage entgleist war, unternahm er es, die radikale Demokratie zu 
verteidigen. Vor den Sozialisten fürchtete er sich seit seiner jungdeutschen 
Vergangenheit in der Schweiz, Lassalle war für ihn eine bequeme Zielschei-
be der gängigen Schlagworte und Parolen: die Lassallesche Theorie von der 
Intervention des Staates als solchen zu Gunsten der Arbeiter ist ein Unsinn 
[...Jder «Staat» hat nämlich durchaus nicht das Recht der Bevorzugung 
Einzelner [. . .1 Aus diesem Grunde rief ich den Lassallianern zu: Habt den 
Muth der Consequenz, euch Communisten zu nennen [. . .1 Ich fürchte den 
Communismus nicht [. ..J es ist sogar möglich, daß der Communismus noch 
einmal eine Rolle spielt, als einer jener Irrthümz.r, durch welche die Mensch-
heit negativ ihren Fortschritt macht. Aber mein individuelles Freiheitsge-
fühl empört sich gegen jede Bevormundung [. . 1. 259 

Die Reaktion darauf von seiten der jungen Arbeiterbewegung ist interes-
sant 26°, weil sie deutlich macht, daß der Zwist zwischen der älteren extrem-
radikalen und der neuen Arbeiterbewegung eine Neuauflage des alten 
Streits um das Manchestertum war, aber auch, weil die Rassenfrage unver-
sehens in diese Diskussion hineingeriet und dabei wieder der für das 
radikal-demokratische System typische Umschlag von der Befürwortung 
einer bis zur völligen Assimilation gehenden Judenemanzipation zum An-
tisemitismus sichtbar wurde. Denn Marr, der sich zum Verteidiger des 
einzelnen gegen den übermächtigen Staat aufwarf, konnte es zu seinem 
eigenen Schaden nicht lassen, rassistische Töne anzuschlagen: Ich kann 
mich z. B. an den Gedanken nicht gewöhnen [. .1 daß wir Europäer 
vergessen, vor der eigenen Th iir zu fegen, um eine untergeordnete 
Rare, wie den Negern, zu helfen; ich kann mich mit dem p olitis ch en 

258 StAH SA Cl VII Lit Lb No. 18 Vol 7 a Fasc r8 Quadr 8, S. 6. 
259 Marr, Messias Lassalle, S. 5f. 
26o Audorf, S. 1-17. 
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Theokratismus des exclusiven Judenth ums nicht befreunden und den 
Juden im Staate nicht höher stellen als den Menschen.26 x 

Die Arbeiterbewegung war ein neuer, zusätzlicher Faktor unter den in 
Hamburg und Deutschland wirksamen politischen Kräften, und sie trug 
sogar zur Diskussion der nationalen Fragen das Ihrige bei. Dies geschah 
sowohl 1864 während der öffentlichen Diskussion über Schleswig-Hol-
stein — wofür Lassalle seinen Hamburger Freunden ausdrückliche Anwei-
sungen gab '62  — als auch während der Beratungen über den Anschluß 
Norddeutschlands an den Zollverein. 

Anfang der sechziger Jahre endete also eine Epoche der hamburgischen 
Geschichte, und zugleich kam ein wichtiges Kapitel in der Geschichte der 
Beziehungen der Juden zu ihrer nichtjüdischen Umwelt zum Abschluß. 
Die in dieser Umwelt einsetzenden Veränderungen schufen erst mit einer 
gewissen Verzögerung, d. h. erst in den siebziger und achtziger Jahren, eine 
neue Wirklichkeit im Verhältnis von Juden und Nichtjuden in Hamburg 
und in Deutschland, die für die weitere Folgezeit bedeutsam und folgen-
schwer werden sollte. 

26r Marr, Messias Lassalle, S. 5f. 
262 Vgl. Laufenberg, S. 226f. 
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SCHLUSSWORT 

Die vorliegende Arbeit behandelte die Emanzipation der Juden in Deutsch-
land in einer bestimmten Epoche und an einem bestimmten Ort, wobei 
einerseits auf die deutsche Einigung bezogene Erwägungen und Aktivitäten 
und andererseits Lokalpatriotismus und örtliche Interessen im Mittelpunkt 
standen. Die Ergebnisse der Arbeit beweisen nicht nur die Relevanz dieser 
Elemente, sie zeigen auch, daß lokaler Patriotismus und spezifisch hambur-
gische Interessen in diesem Zusammenhang eindeutig dominierten. Im 
Rahmen der dargestellten Entwicklung der Gesellschaft und der Politik 
Hamburgs ist dies beinahe selbstverständlich. Der deutsche Nationalismus 
spielte in der Judenfrage wie in anderen Fragen in Hamburg nur eine 
taktische oder nebensächliche Rolle. 

Vier kritische Wendepunkte in der Geschichte Hamburgs beschleunig-
ten die Emanzipation der Juden in Hamburg und ermöglichen es uns, den 
Zeitraum von 1830-1865 als eine historische Periode zu begreifen und 
darzustellen: Die Revolution von 1830, der große Brand von 1842, die 
Revolution von 1848/49 und die Reform von 1859/6o. 

Die Zeit seit den Napoleonischen Kriegen ist eine Vorbereitungsstufe der 
späteren Entwicklung. Im Lichte dieser Vorbereitungsphase — im wirt-
schaftlichen Leben Hamburgs und Deutschlands wie auch im inneren 
Leben der Hamburger jüdischen Gemeinde — ist die Revolution von 183o 
weniger ein zu erwartendes Ergebnis als vielmehr ein markanter Einschnitt. 
Hierin liegt der Grund sowohl für den Optimismus und das Vorgehen der 
emanzipationswilligen Juden nach der Revolution als auch für die krasse 
Reaktion ihrer konservativen Gegner im Jahre 183 5. Mit den antijüdischen 
Unruhen von 183 5 endete der erste Versuch, auf Grund neuer wirtschaftli-
cher und politischer Gegebenheiten mit Hilfe einer regional bedingten 
Politik die Emanzipation zu erreichen; auch die überregionalen Versuche 
Riessers erwiesen sich in dieser Phase als erfolglos. Die nächsten sieben 
Jahre brachten wenig Änderung, bis der Brand von 1842 eine massive 
Reformbewegung einleitete. Obwohl die Katastrophe zu Beginn eine 
«deutsche Welle» auslöste, waren die Reformversuche allein auf Hamburg 
ausgerichtet, die Politik und die Behandlung der Judenfrage waren ganz 
deutlich lokal gefärbt. Allerdings versuchte man jetzt mehr als zuvor, den 
Vorwurf des Partikularismus abzuwehren, und auch in der Judenfrage 
wurden gegen 1848, als die Reformversuche wieder ins Stocken gerieten, 
häufiger «deutsche» Argumente benutzt. So stand die Emanzipationspoli-
tik der Juden vor drei Alternativen: (i) weiter auf eine Verbesserung der 
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Lage der Juden durch die bestehenden Hamburger Institutionen zu setzen; 
(2) mit Hilfe der Hamburger Reform die rechtliche Gleichstellung zu 
erkämpfen; (3) dieses Ziel auf überregionalem Wege zu erreichen. Im Senat 
drängte man die Juden zur ersten, in der Patriotischen Gesellschaft und 
ähnlichen Vereinen zur zweiten Alternative. Erst mit der Revolution von 
848 stand man vor einer tatsächlichen Wahl zwischen den drei Alternati-

ven. Für den Zeitabschnitt von 1842-1848 jedoch war die institutionelle 
Dichotomie zwischen politischer und wirtschaftlicher Führung in Ham-
burg für die Judenemanzipation in besonderer Weise bedeutsam. In einem 
Staat, der weitgehend vom Handel bestimmt war und in dem auch die 
wirtschaftliche Macht der Juden auf dem Handel beruhte, war die Mitwir-
kung an der wirtschaftlichen Führung genauso wichtig wie die in den 
politischen Gremien, zumindest für die Schicht, die im Gemeindevorstand 
repräsentiert war. Die Angehörigen dieser Schicht bemühten sich also nach 
1842 mit besonderer Energie, in der Versammlung Eines Ehrbaren Kauf-
manns die Gleichberechtigung zu erreichen. Aber auch Soetbeer, der vor 
allem die wirtschaftlichen Interessen Hamburgs im Auge hatte, sagte ganz 
offen, daß dem Wohl Hamburgs nur durch Zusammenarbeit von Juden 
und Christen, die ja alle Hamburger seien, gedient wäre. 

Die Revolution in Hamburg brachte etwas Neues hervor: Im partikulari-
stischen Hamburg spürte man einen nationaldeutschen Geist. Auch die 
Juden wurden hiervon erfaßt, nicht nur Riesser, der jetzt die Erfüllung 
seines Traumes nahe sah,-sondern auch die Prediger Salomon und Frank-
furter und die Mehrzahl der jüdischen Wähler. Im März 1848 gab es keinen 
Unterschied zwischen ihnen und den Kaufleuten, auch dort äußerte man 
sich jetzt national-deutsch. Dieses Paradox erklärt sich dadurch, daß auch 
der Partikularismus bestimmten Zielen — hauptsächlich im wirtschaftlichen 
Bereich — verpflichtet gewesen war. Die von der Kaufmannschaft erkannte 
Gefahr, daß eine deutsche Einigung unter Ausschluß Hamburgs zustande 
kommen könnte, aber auch die Chance, die angestrebte deutsche wirt-
schaftliche Einheit gegen den preußischen Zollverein zu verwenden, hat sie 
zum Mitwirken im Frankfurter Parlament ermuntert. Für die Lösung der 
Judenfrage war unerwartet die dritte der oben erwähnten Alternativen in 
den Vordergrund gerückt. 

Die Verhandlungen in Frankfurt zeigten jedoch bald, daß das partikula-
ristische Element der dortigen Hamburger Politik nur zeitweilig zurückge-
treten war. Als sich die Hoffnung auf eine nationale Einigung als immer 
vager erwies, fielen die Hamburger und die jüdischen Emanzipationsver-
fechter auf die zweite Alternative zurück: Reform in Hamburg. Mit dem 
Sieg der Liberalen in den Wahlen zur Konstituante wurde im November 
1848 das Tor zur Judenemanzipation geöffnet. Im Dezember 1848 verab- 
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schiedete das Parlament in Frankfurt die Grundrechte des deutschen Vol-
kes, deren Artikel i 6 den Juden die rechtliche Gleichstellung zusprach. Die 
Provisorische Verordnung vom 21. Februar 1849 regelte die Anwendung 
dieses Grundrecht-Artikels auf die Hamburger Juden. Es war also eine 
Kombination der drei oben genannten Alternativen, welche das Emanzipa-
tionswerk in Hamburg erfolgreich zum Abschluß brachte. 

Das bedeutete auch das Ende der «deutschen Option» in Hamburg. Von 
nun an waren es die Hamburger Institutionen, welche die erreichte Gleich-
berechtigung bestätigten und stärkten. Nach zwei Jahren der Ungewißheit 
stellte sich heraus, daß kein Deutsches Reich entstanden und die alte 
Verfassung nicht durch eine neue ersetzt worden war. Nur eines hatte sich 
geändert: Die Juden waren jetzt gleichberechtigt. Die Provisorische Ver-
ordnung wurde nicht aufgehoben, und damit war die jüdische Gemeinde in 
Hamburg die einzige Gruppe, welche die Früchte der gescheiterten Revo-
lution genießen konnte. Denn da die Änderung im Status der Juden kein 
Teil einer Gesamtreform gewesen war, sondern als Vorstufe einer Reform, 
die nicht eingetreten war, galt, konnte man die jüdische Gemeinde selbst 
nicht organisatorisch neu ordnen. Die Emanzipation stärkte also die Ge-
meinde als Körperschaft, anstatt sie zu schwächen oder gar abzuschaffen. 
Dieser Zustand blieb bis zur Hamburger Reform in den sechziger Jahren in 
Kraft und verursachte juristische Probleme, wie zum Beispiel in der Misch-
ehenfrage. Die Reform, die nun endlich einsetzte, wurde ausgelöst durch 
die Wirtschaftskrise von 1857, die nationale Begeisterung von 1859 hat bei 
ihr fast keine Rolle gespielt. Die bestehenden sozialen und politischen 
Gegensätze blieben bestehen. Der Versuch einer Integration dieser Gegen-
sätze fällt erst in die Zeit nach der in dieser Abhandlung behandelten 
Epoche. 

Die Entwicklung um die und zwischen den oben genannten vier kriti-
schen Wendepunkten der hamburgischen Geschichte wurde von einer 
regen öffentlichen Diskussion begleitet. Es zeigte sich immer deutlicher, 
wie stark die wirtschaftliche Situation Hamburgs und die partikularistische 
Tradition die Diskussion bestimmten. Das nationale Argument wurde 
hierbei taktisch eingesetzt: 1830 von Riesser, dem jüdischen Vorkämpfer 
für die Emanzipation, nach dem großen Brand auch von Radikalen und 
Gegnern der Judenemanzipation wie Ben Carlo, die es gegen die Juden 
verwendeten. Im Verlaufe der Diskussion verstärkten sich die Erörterun-
gen um die Begriffe Nation/Nationalität, welche für die Emanzipation 
selbst von grundsätzlicher Bedeutung waren. Nach 1848 flaute diese Dis-
kussion merklich ab. Die für die Juden gefährlichen Argumente schienen 
verschwunden zu sein, bis sie 1862 bei Marr erneut auftauchten. 

Die Auseinandersetzung zwischen Riesser und Marr zu Beginn der 
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sechziger Jahre ist zum einen Schlußpunkt der Diskussion über die Eman-
zipation der Juden in Hamburg, zum andern ist sie Vorspiel und Übergang 
zum politischen Antisemitismus im Kaiserreich der siebziger Jahre. Dersel-
be Marr, der im Jahr 1862 — dreizehn Jahre nach der Provisorischen Verord-
nung und fünf Jahre nach der Wirtschaftskrise — seine antijüdischen Schrif-
ten veröffentlichte, wird im Jahre 1879— acht Jahre nach dem Abschluß der 
Emanzipation in ganz Deutschland und sechs Jahre nach der «Gründerkri-
se» — für die Deutschen gegen die Juden ins Feld ziehen. Im Gegensatz zu 
den Entwicklungen im Kaiserreich nach 1879 ist das Geschehen in Ham-
burg im Jahr 1862 eine lokale Erscheinung. In Hamburg, einer modernen 
Handelsstadt, waren die Anschuldigungen gegen die Juden wegen der 
Wirtschaftskrise beinahe chancenlos. In einer Stadt, die sich von Deutsch-
tümelei und Rassenvorstellungen fernhielt, fanden die politischen und 
rassischen Argumente Marrs wenig Anklang. Dies wird nicht zuletzt durch 
die Tatsache bewiesen, daß die demokratische Partei heftiger auf Marrs 
Angriffe reagierte als die Juden selbst. Gestützt auf die soeben eingeführte 
neue Verfassung blickten die Juden zuversichtlich in die Zukunft. Diese 
Zuversicht wurde durch die Entwicklung innerhalb der nächsten zwanzig 
Jahre in Hamburg eigentlich noch bestätigt. Die Frage blieb allerdings 
offen, ob und wie die erfolgte Einigung des Reiches und das Aufkommen 
nationalistischer und völkischer und im Zusammenhang damit auch antise-
mitischer Strömungen sich in Hamburg auswirken würden. 
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ANHANG 

Provisorische Verordnung, 

Behufs Ausführung des §. 16 der Grundrechte des deutschen Volks in 
Bezug auf die Israeliten. Beliebt durch den Rath- und Bürger-Schluß vom 

21. Februar 1849. 
Auf Befehl E. H. Raths der freien und Hansestadt Hamburg publicirt den 

23. Februar 1849. 

Die durch den Rath- und Bürgerschluß vom 21. d. M. beliebte provisori-
sche Verordnung Behufs Ausführung des §. 16 der Grundrechte des deut-
schen Volkes in Bezug auf die Israeliten wird hiedurch öffentlich bekannt 
gemacht. 

Gegeben in Unserer Raths-Versammlung. 
Hamburg, den 23. Februar 1849. 

Art. i. 
Juden, welche sich bei der Wedde als Mitglieder der hiesigen portugiesi-
schen oder deutsch-israelitischen Gemeinde oder als Söhne eines Mitglieds 
einer dieser Gemeinden durch ein Attest der Vorsteher ausweisen, können 
das Bürger- und Landbürgerrecht, sowie, wenn sie sich sonst dazu eignen, 
das Schutzbürgerrecht erwerben. 

Sie werden bei der Gewinnung des Bürgerrechts als Heimathsberechtigte 
betrachtet, und haben dasjenige zu leisten, was die Verordnung über das 
hamburgische Bürgerrecht vom 29. October 1845 vorschreibt; diejenigen 
Israeliten jedoch, welche nachweisen, das Recht, ein eignes Bankconto zu 
halten und auf Transito zu declariren, bereits erlangt zu haben, können das 
Großbürgerrecht ohne weitere Unkosten, als Bezahlung des Stempels des 
Bürgerbriefes und der Gebühren (mit zusammen 8 Mk 8 Sch) erwerben. 
Söhne solcher Israeliten sind als Großbürgerssöhne anzusehen. 

Art. 2. 
Diejenigen Juden, welche das Bürger-, Landbürger- oder Schutzbürger-
recht gewinnen wollen, müssen feste Vor- und Familiennamen annehmen 
oder die bisherigen beibehalten zu wollen erklären. Diese dürfen nicht 
verändert werden und geht der Familienname unverändert auf die Descen-
d enten über. 

Zur Entgegennahme der desfallsigen Erklärungen wird, unter dem Vor- 
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sitze des ältesten Weddeherrn, eine aus zwei Mitgliedern der Vorsteher-
schaft jeder der beiden israelitischen Gemeinden bestehende Commission 
ernannt werden, zu welcher der Gemeinderegistrator jeder Gemeinde zu-
zuziehen ist, während der erste Weddebeamte das Protocoll führt. 

Namensänderungen ist dabei in der Regel vorzubeugen; wenn sie jedoch 
zugelassen werden, ist bei der im §. 7 der Verordnung über das hamburgi-
sche Bürgerrecht vorgeschriebenen Bekanntmachung auch der frühere Na-
me zu publiciren. 

Vor Erlangung des Bürgerrechts u.s.w. muß mittelst eines Attestes dieser 
Commission dargethan werden, daß der Vorschrift dieses Artikels Genüge 
geschehen ist. 

Art. 3. 
Der Bürgereid wird den Juden bis zu Erlassung einer allgemeinen Verord-
nung nach Maaßgabe des §. 19 der Grundrechte, von dem Weddeherrn, den 
Patronen der Vorstädte und den Landherren in der bisher bei Judeneiden 
gebräuchlichen Form abgenommen. 

Art. 4. 
Durch Erwerbung des Bürgerrechts oder Landbürgerrechts erlangen die 
Israeliten alle Rechte, welche dem christlichen nichtlutherischen Bürger 
oder Landbürger dermalen zustehen. 

Die Vorschrift des §. 17 der Maklerordnung von 1824 hinsichtlich des 
Vorrechts christlicher Makler in Auctionen, sowie die Vorschrift des Rath-
und Bürgerschlusses vom 25. May 1840 hinsichtlich der beschränkten Zahl 
der jüdischen Notarien, ist aufgehoben. 

Art. 5 
In Ansehung der zünftigen Gewerke wird insbesondere Folgendes verfügt: 

1) Söhne hiesiger Juden können als Lehrlinge bei Amtsmeistern einge-
schrieben werden. Statt des im §. 39 des General-Reglements für die Aem-
ter und Brüderschaften erwähnten Tauf- und Confirmationsscheines haben 
jüdische Lehrlinge ihren Geburtsschein einzureichen, und darzuthun, daß 
sie einer der jüdischen Gemeinden angehören. 

Die Frage wegen des Arbeitens an Sabbath- und anderen jüdischen 
Feiertagen bleibt der Uebereinkunft der Betheiligten überlassen, doch muß 
bei der Einschreibung festgesetzt werden, wie es damit gehalten werden 
soll. Ist dies unterblieben, so muß der Bursche sich nach der Hausordnung 
des Meisters richten. 

z) Jüdische Gesellen können zugelassen werden, wenn sie den Erforder-
nissen des §. 62 des General-Reglements genügen; doch müssen sie, wenn 
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sie zuerst bei einem christlichen Meister in Arbeit treten, dasselbe leisten, 
was christlichen Gesellen, die außerhalb Amtes gearbeitet haben, nach §. 64 
des General-Reglements obliegt. 

Es ist aber kein christlicher Meister genöthigt, einen jüdischen Gesellen 
in Arbeit zu nehmen, noch umgekehrt, der jüdische Geselle bei einem 
christlichen Meister in Arbeit zu gehen. 

Die Bestimmung wegen des Arbeitens an jüdischen Feiertagen bleibt der 
gegenseitigen Uebereinkunft überlassen. 

Im Uebrigen finden die Vorschriften des General-Reglements für die 
Aemter und Brüderschaften auch auf jüdische Zunftgenossen Anwendung. 

Art. 6. 
Sowie es in sonstigen Beziehungen hinsichtlich der Rechtsverhältnisse der 
hiesigen Juden bis auf Weiteres bei den bestehenden gesetzlichen Vor-
schriften sein Bewenden behält, so wird namentlich durch die Gewinnung 
des Bürger-, Landbürger- oder Schutzbürgerrechts in dem Verhältnisse des 
Betheiligten zu seiner Gemeinde nichts verändert und bleibt er namentlich 
den jüdischen Communallasten nach wie vor unterworfen. 
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Mission in London weilenden Hamburger 
Abg. Banks. 1848) 
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Cl VII Lit Lb No. i 8 	(Bürgerliche Verhältnisse der Israeliten) 
Vol 	(Civilia et Criminalia. 1615-1794) 
Vol 2 (Hausbesitz, Wohnrecht, Aufnahmegesetz; 

gewerbliche Befugnisse [Specialia]. 
Ca. 580-18o6) 

Vol 7 (Neuere Angelegenheiten der Israeliten, ihre 
kirchlichen und bürgerlichen wie ihre privat-
rechtlichen Verhältnisse betreffend) 

a (Generalia. Gemeindeverfassung. Allgemei-
ne bürgerliche Rechte. 1814-1864) 
Fasc tb, Fasc 4 Inv 2 und 3, Fasc 6, Fasc 9-19, 
Fasc 21 

b 	(Interna et Specialia des Gemeindewesens) 
Fasc I, Inv 1-3, 6, 9, £0, 13, 
Fasc 3 Inv 5 und 6, 
Fasc 4 Inv 3 und 5 

c 	(Particularia et Personalia) 
Fasc 1, Fasc 2 Inv 3, 8, 13, Fasc 3 

Vol 8 (Unruhen und Tumulte hinsichtlich der Ju-
den. 1819, 1835) 

Bestand Konstituante von 1848 
II la (Protokolle der konstituierenden Versammlung) 

Bestand Privatschulen 
8 	Israelitische Freischule 

io Talmud Tora-Schule 

Bestand Jüdische Gemeinden (JG) 
117 	(Einnahmen und Ausgaben der »Israelitischen Gemeinde in Ham- 

burg« [hebr.] nebst Register der Contribuenten. 1814) 
t2o 	(Akten der Administration der [Deutsch-]Israelitischen Gemeinde 

in Hamburg betr. Gemeindebeamte. 812-18'5) 
258 	(Erlasse des Senats und anderer hamburgischer Behörden. 

1819-1865) 
259 (Bekanntmachungen des Senats und der Deutsch-Israelitischen 

Gemeinde. 1800—i 866) 
26o 	(Akten betr. die Emanzipation, und zwar:) 

b. (Emanzipationsangelegenheiten. 182o—I865) 
c. (Zulassung zu den Zünften. 1819-1854) 
f. (Comit€ für Verbesserung der bürgerlichen Verhältnisse der 
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Hamburger Israeliten — Protokollbuch und Korrespondenz. 
1833-1844) 

g. (Betr. Dr. Gabriel Riesser. 1833 ff.) 
h. (Bürgerrecht; Aufnahme in den und Entlassung aus dem Staats-

verband. 1850-1865) 
273 	(Sessionsprotokolle des Vorsteherkollegiums der Deutsch-Israeli- 

tischen Gemeinde in Hamburg nebst Indices. 
Benutzte Bände: 1,4-12.1812-1818,1826-1870) 

274 	(Mitglieder des Vorsteherkollegiums) 
279 (Reorganisation der Gemeindeverfassung. 1862-1865) 
284 	(Korrespondenz mit der Jüdischen Gemeinde in Berlin. 

1830-1859) 
285 	(Korrespondenz mit der Jüdischen Gemeinde in London. 

1830-1853) 
365 	(Wegzug und Ausscheiden aus der Deutsch-Israelitischen Gemein- 

de in Sonderfällen. 1828-1864) 

534 	(Akten betr. die Talmud-Tora-Armenschule [später: Realschule]. 
1812 ff.) 

535 (Akten betr. die Israelitische Freischule [später: Stiftungsschule 
von 1815]. 184 ff.) 

541 	(Protokollbuch der Kultusvorsteher. 1815-1859) 

571 	(Diverse Akten betr. den Israelitischen Tempelverband. Fasc I. 
1817-1868) 

738 	(Übertritte zum Christentum. 1828-1844).  
831 	(Verein für jüdische Geschichte und Literatur in Hamburg. 

1901-1907) 

Bestand Familienarchive 
Nachlaß Wilhelm Marr 

A. Briefe, Nr. 149: Acht Briefe. 	1843-1880 
Nr. 180: 27 Briefe von 

A. Pinkert 	1879-1883 

B. Manuskripte I: Memoiren 
a. 1. Teil 1819-1842 
b. 2. Teil 1842-1845 (gedruckt, mit handschrift-

lichen Korrekturen) 
c. 3. Teil 1845-1852 (gedruckt als Feuilleton Al-

lerlei aus einer vormärzli-
chen deutschen Republik, 
mit handschriftlicher Fort-
setzung) 
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d. 4. Teil 1852-186o (gedruckt) 
e. 5. Teil 1860-1867 
f. 6. Teil 1867-1891 

Manuskripte Vb: Testament eines Antisemiten 

Nachlaß Familie Voigt 
A 7: Briefwechsel zur Revolution von 1848 
A to: Briefwechsel über die Freihafenfrage 

Central Archives for the History of the Jewish People 
(CAHJP), Jerusalem 

Bestand P/17 Moritz Stern 
299 Juden im Kriege 1813-1814 
800 	Danklieder zur Befreiung Hamburgs 1814 
805 	[Bemerkungen zu:] Zwei Reden, gehalten am Stif- 

tungstage der Hanseatischen Legion vom 16. März 
1828 und zur Gedächtnisfeier der Geburt Moses 
Mendelssohns am to. September 1829 von Dr. S. 
Cahn. 

Bestand P/23 Isler/Lilien 
Erinnerungen von Emma Isler 

2. Gedruckte Quellen 

Zeitungen und Zeitschriften 

Die Daten in Klammern bezeichnen die benutzten Jahrgänge oder Nummern. 

Allgemeine Zeitung des Judenthums. Leipzig (183 7-1 86 5). 
Börsenhalle. Hamburgische Abendzeitung (1839 ff.: für Handel, Schiffahrt 

und Politik). Hamburg (183 o— I 8 65). 
Courier an der Weser. Bremen (1862). 
Deutsche Handelszeitung siehe unter Deutscher Freihafen 
Deutscher Freihafen, Wochenschrift für Politik, Nationalökonomie und 

Literatur. (October 1847-1849). (Ab 1849 fortgesetzt unter dem Titel: 
Deutsche Handelszeitung). 
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Die Familie. Eine Zeitschrift zur Beförderung des ehelichen, Familien- und 
Völkerglücks. Hamburg ( 846 ff.). 

Der Freischütz. Hamburg (1826-1865). 
Der Hamburger Beobachter und das Archiv für Wissenschaften, Künste 

und Gewerbe. Hamburg ( R ‘1_34-1852). 
Hamburger Fremdenblatt. Hamburg (1864-1865). 
Hamburger Nachrichten siehe unter Wöchentliche Gemeinnützige Nach- 

richten 
Der Hamburgische Correspondent. Hamburg (1830-1848). 
Hamburgische Literarische und Kritische Blätter siehe unter Literarische 

Blätter der Börsenhalle 
Hamburgische Neue Zeitung und Adress-Comtoir-Nachrichten. Ham- 

burg (1830-1846). 
Israelitische Annalen. Ein Centralblatt für Geschichte, Literatur und 

Cultur der Israeliten aller Zeiten und Länder. Frankfurt a. M. 
(1840). 

Der Israelit des neunzehnten Jahrhunderts. Ein Wochenblatt für die 
Kenntniß des israelitischen Lebens, besonders in religiös-kirchlicher 
Beziehung. Hildburghausen ( R ‘1...41-1847). 

Der Jude, ein Journal für Gewissens-Freiheit. Hamburg (1835). 
Der Jude in Deutschlands Gegenwart. Hamburg (1846/47). 
Der Jude. Periodische Blätter für Religion und Gewissens-Freiheit. Altona 

(1832-1833). 
Literarische Blätter der Börsenhalle (1842 ff. unter dem Titel: Hamburgi- 

sche Literarische und kritische Blätter). Hamburg (1825-1864). 
Mephistopheles. Hamburg (1847-1852). 
Morning Herald. London (20. Juli 1842). 
Die Nessel. Wochenblatt für Schleswig-Holstein und Hamburg. Hamburg 

(1864). 
Neue Hamburgische Blätter. Hamburg (1841-1848). 
Der Orient. Hamburg ( R ‘1_40-1850). 
Der Patriot. Hamburg (September 1848—Dezember 185o). 
Phönix. Blätter der Gesellschaft für sociale und politische Interessen der 

Juden. Hamburg ( 847—I 848) 
Die Reform. Ein Communal- und Bürgerblatt. Altona (1848-1865). 
Sabbath-Blatt. Leipzig (1842-1846). 
Der Tagwächter an der Elbe (1843-1848). (Ab 1848 fortgesetzt unter dem 

Titel: Tagwächter und Demokratische Zeitung). 
Der Treue Zions-Wächter. Organ zur Wahrung der Interessen des ortho- 

doxen Judentums. Hamburg, Altona (1847-1852). 
Vaterländisches Museum. Hamburg (1810— 81 1). 
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Vaterstädtische Blätter siehe unter Wöchentliche Gemeinnützige Nach-
richten 

Wandsbecker Intelligenz-Blatt.  (1843-1848). 
Wöchentliche Gemeinnützige Nachrichten von und für Hamburg. (1792 

bis 1865). (Seit 1849 unter dem Titel: Hamburger Nachrichten; ab 1833 
mit Rubrik: Vaterstädtische Blätter.) 

Flugschriften und andere zeitgenössische Literatur 

[Abendroth, A. A.], Beleuchtung der Flugschrift: Rechte und Forderungen 
der freien Hamburger. Nebst einigen kurzen Bemerkungen über das was 
uns Noth und nützlich ist. Hamburg 183o. 

Abweis der Verunglimpfungen des Hamburger Schulblattes. Den geehrten 
Mitgliedern der Gesellschaft der Freunde des vaterländischen Schul- und 
Erziehungswesens. Hamburg 186o. 

Aegidi, L. K., Aus der Vorzeit des Zollvereins. Hamburg 1865. 
Anträge Eines Ehrbaren Rathes an Erbgesessene Bürgerschaft 1849 [und 

185o], [nebst zugehörigen Resolutionibus Civium herausgegeben von 
der] Canzley des Senats. 2 Bände, o. 0. u. J. [Jahrgang 185o ohne 
Titelblatt]. 
Siehe auch unter Hamburgische Rath- und Bürgerschlüsse. 

Audorf, J. jr., Herr Wilhelm Marr und die Arbeiterfrage nebst einem Wort 
an Deutschlands Arbeiter. Hamburg 1863. 

Av&Lallemant, Fr. Chr. B., Das Deutsche Gaunerthum in seiner social-
politischen, literarischen und linguistischen Ausbildung zu seinem heu-
tigen Bestande. Vier Teile. Leipzig 1858-1862. 

Baumeister, H., Vortrag gehalten am 19. Mai in der «freien Zusammen-
kunft» der «Gesellschaft für sociale und politische Interessen der Ju-
den». Hamburg 1847. 

—, Vorschläge zu einigen Grundzügen der Hamburgischen Verfassung. 
Hamburg 1848. 

[Baumeister, Wiebel, Wolffson], Denkschrift über die Verfassung des Frei-
staates Hamburg vom II. Juli. Hamburg 1849. 

Baurmeister, K. siehe unter Ben Carlo. 
Bedenken gegen die Pläne behufs Ausführung des Anschlusses der Stadt 

Hamburg an das Zollgebiet. Hamburg 1882.  
Ben Carlo (d. i. K. Baurmeister), Das schwarze Buch. Für Christ und Jud, 

zunächst in Hamburg 1843. 
Betrachtungen über Menschen- und Bürgerpflichten und Rechte und An- 
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deutungen zu einer Verbesserung der allgemeinen Volkszustände von 
einem hamburger Kaufmanne. Hamburg 1847. 

Beurmann, E., Skizzen aus den Hanse-Städten. Hanau 1836. 
Bonn, J., Festhalten am Gesetze, Fortschritt im Geiste. Eine Stimme in 

Israels heutigen Wirren, von einem Gläubigen. Hamburg 1842. 
[Buek, F. G.], Gedenkbuch des Jubelfestes am 18. März 1838 zu Hamburg, 

wie es vom Hanseatischen Vereine und seinen Waffengefährten began-
gen worden. Hamburg 1838. 

Buek, F. G., Am Grabe. In: Die feierliche Bestattung des Königl. Preuß. 
Gardepioniers Johann Fried. Wilhelm Robel zu Hamburg am 4. Juli 
1842 mit den dabei gehaltenen Reden. Ein Beitrag zur Geschichte der 
letzten Zeit in unserer Stadt. Hamburg 1842, S. 11-15. 

—, Hamburg und seine Umgebungen im 19. Jahrhundert. Hamburg 1844, 
1848. 

Biisch, J. G., Geschichtliche Beurtheilung der in Handlung Hamburgs im 
Nachjahre 1799 entstandenen großen Verwirrung. Hamburg 1799. 

[Caspar, C. R.], Herr Berendson und seine Unternehmungen im 19. Jahr- 
hundert. Göttingen 1844. 

[Christern, J. W.], Der neue Judenfresser. Hamburg R 1_41. 
Christern, J. W., Offenes und gehorsamstes Sendschreiben an den Herrn 

Professor Wurm über den Reform-Kampf. Hamburg 1842. 
—, Proclamation an die Bürger von Hamburg. Hamburg 1842. 
—, Hamburgische Geschichte im 19. Jahrhundert. Hamburg 1843. 
—, Hamburg und die Hamburger. Portrait's, Zustände und Skizzen aus der 

Gegenwart. Leipzig 1847. 
—, Sr. Majestät Wilhelm dem Ersten Könige Preußens und Schirmherrn des 

norddeutschen Bundes zur Begrüßung in Hamburg [am] 20. 9. 1868. 
Hamburg o. J. 

Der Christianismus und der Mosaismus als Beitrag zur Frage der bürgerli- 
chen Gleichstellung der Israeliten, von einem Layen. Altona 1835. 

Christiano, F., [d. i. Ch. Feldmann], Das weiße Buch. Für die Juden, nicht 
bloss in Hamburg. Kiel 5844. 

Clemens, F. [d. i. Fr. Cl. Gerke], Diversion eines Christen im Freiheits-
kampfe der Juden. Altona 1835. 

—, Der Juden Sache ist unsere Sache. Zweite Diversion im Kampfe für Recht 
und Freiheit. Hamburg 1843. 

Clement, R. J., Der Kampf um Schleswig. Zwei Vorträge gehalten in der 
Aula des Hamburger Johanneums am 9. und 17.2.1863. Hamburg 1863. 

Cohen, S., Katechismus der mosaischen Religion. In: Sulamith, 4ter Jahr- 
gang, H. 3, S. 94ff.; H. 4, S. 205 ff. 

Cohn, E., Die Judenfrage vor Hamburgs erbgesessener Bürgerschaft. Von 
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einem fremden Juden. Hamburg 1843. 
[Cohn, E.], Fliegende Blätter über das Verhältniß der Judenfrage zu Nord-

deutschland, Norwegen und dem deutschen Protestantismus. Hamburg 
1844. 

Dänemarks Heldenthaten und Verdienste um die Hansestädte. Hamburg 
1814. 

Denkschrift ob die Juden in Hamburg Bürger werden müßen. o. 0. De-
zember 1814. 

Deutsch-Israelitische Gemeinde, Bericht über die finanziellen Verhältnis-
se. Hamburg 17. Juni 1849. 

-, Finanzbericht der Jahre 1848 bis 186o. Hamburg 1861. 
Deutscher Club [Hrsg.], Die alte und die neue Verfassung. Eine Ansprache 

an Hamburgs Bürger. [Flugblatt]. Hamburg 1849. 
Deutscher Verein für Handelsfreiheit. Programm. 24. to. 1848. 
Duckwitz, A., Denkwürdigkeiten aus meinem öffentlichen Leben von 

1841-1866. Bremen 1877. 
Das enthüllte Hamburg oder: Hamburg Unten und Oben. Berlin 1858. 
Erklärung in Sachen der Ausschließung jüdischer Lehrer von der Gesell- 

schaft der Freunde des vaterländischen Schul- und Erziehungswesens in 
Hamburg. Hamburg 1859. 

Erwiederung auf die von Herrn Riesser erschienenen Schriften in Betreff 
der bürgerlichen Gleichstellung der Juden von einem Hamburger. Mün-
chen 1831. 

Feldmann, Ch. siehe unter Christiano, F. 
Ferber, H. R., Das Volkslied in Hamburg während der Franzosenzeit. In: 

K. Koppmann [Hrsg.], Aus Hamburgs Vergangenheit. Bd. 2. Hamburg 
1886. 

[Fraenkel, M., Hrsg.], Theologische Gutachten über das Gebetbuch nach 
dem Gebrauche des Neuen Israelitischen Tempelvereins in Hamburg. 
Hamburg 1842. 

Frank, Ch., Die Juden und das Judenthum, wie sie sind. Köln 1816. 
Frankfurter, N., Stillstand und Fortschritt. Zur Würdigung der Partheien 

im heutigen Judenthum. Mit besonderer Rücksicht auf das Gebetbuch 
nach dem Gebrauche des neuen israelitischen Tempels. Hamburg 1841. 

Frankfurter, N., Gott mit uns! Worte der Beruhigung nach dem großen 
Brande welcher Hamburg vom 5. bis 8. Mai heimgesucht hat. Gespro-
chen im Neuen Israelitischen Tempel am 14. Mai 1842. Hamburg 1842. 

Frankfurter, N. und G. Salomon, Festpredigten zur fünf und Zwangzigjäh-
rigen Jubelfeier des Neuen Israelitischen Tempelvereins am 17. und 18. 
Oktober 1843. Hamburg 1843. 

Fremdenführer. Ganz Hamburg in der Tasche. Führer durch Hamburg, 
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Altona und Umgegend, Cuxhaven, Helgoland, Kiel, Lübeck, Trave-
münde. Hamburg 1863. 

Freundschafts-Clubb der hanseatischen Kampfgenossen von 1813 und 
1814. Plan und Zweck sowie Statuten und Gesetze. Hamburg 1829. 

Freystadt, M., Der Christenspiegel von Anti-Marr. Ein offenes Sendschrei- 
ben an die modernen Judenfeinde. Königsberg 1862. 

Gaedechens, 0. C., Unpartheyische Darstellung der Unruhen in Hamburg 
im September 183o. [Manuscript]. 

Das galante Hamburg. Ein nächtlicher Gang durch Hamburg's berüchtigte 
Gassen. Berlin 1857. 

Gallois, J. G., Beleuchtung der Broschüre: das schwarze Buch für Christ 
und Jud' von B[en] Carlo. Hamburg1- R 44. 

—, Erster Beitrag zur Hamburgischen Reformfrage. Hamburg 1847. 
—, Hamburgische Chronik von den ältesten Zeiten bis auf die Jetztzeit. Bd. 

4-5. Hamburg 86 r—r 863. 
Gedanken über die Neugestaltung der israelitischen Gemeinde. Hamburg, 

Oct. 1864. 
Geffcken, G., Eines Hamburger Bürgers Beleuchtung der Schrift: Ham-

burg wie es war und ist usw. Hamburg 1827. 
Gehorsamstes Gesuch des Comite des Vereins zur Förderung der Gewis-

sensfreiheit an die hamburgische Bürgerschaft betr. die Angelegenheiten 
des Dr. Wohlwill. September 1863. 

Geiger, A., Der hamburger Tempelstreit, eine Zeitfrage. Breslau 1842. 
Gerke, Fr. Cl. siehe unter Clemens, Fr. 
Gesellschaft der Freunde des vaterländischen Schul- und Erziehungswe-

sens [Hrsg.], Denkschrift zur goldenen Jubelfeier des Bestehens der 
Gesellschaft [. . .] in Hamburg am 3. 11. 1855. 

Gesellschaft der Freunde des vaterländischen Schul- und Erziehungswe-
sens, An die geehrten unterstützenden Mitglieder. Hamburg, 1.12. 1859. 
Siehe auch unter Abweis 

Erklärung 
Ghillany, Fr. W., Die Judenfrage. Eine Beigabe zu Bruno Bauer's Abhand-

lung über diesen Gegenstand. Nürnberg 1843. 
Günther, J. A., Über das Verhältniß der jüdischen Einwohner in Hamburg. 

In: Der Genius der Zeit. Bd. 19 (i800), S. 393-413. 
Hamburg als Freihafen des norddeutschen Bundes. (Als Manuskript ge-

druckt.) Meißen o. J. 
Hamburger Verein zur Beförderung nützlicher Gewerbe unter den Israeli-

ten. Bericht. Hamburg 1833. 
—, Bericht [erstattet am] 2. 6. 1839 in der Generalversammlung. 
Hamburgische Ra th- und Bürgerschlüsse vom Jahre 185r. Hamburg 1852. 
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Siehe auch unter 
Anträge Eines Ehrbaren Rathes an Erbgesessene Bürgerschaft 
Verhandlungen zwischen Senat und Bürgerschaft 

Hamburg's Zukunft in Aussicht gestellt durch «Ein Wort aus und über 
Hamburg». Als Handschrift Ende September an die Mitglieder der 
preußischen Kammer vertheilt. Hamburg 1849. 

Heilbut, A., Fragen und Bemerkungen veranlaßt durch die Schrift des 
Herrn Carl Valentiner, Diakonus in Crempe, «Cber die Aufnahme der 
Juden in den christlichen Staat». Atona 1841. 

[Herbert, E.], Hoffnungen, Wünsche und Vorschläge an Hamburgs Senat 
und Bürgerschaft. Leipzig1_ R 42. 

Herbert, E., Geschichtliche Darstellung des großen Hamburger Brandes 
vom 5.-8. Mai 1842. Hamburg 1842. 

Hertz, S., Briefe des Israeliten Semmi Hertz und des Deutsch-Katholiken 
Johannes Ronge. Hamburg 1845. 

Heß, J. L. von, Hamburgs bestes Glück nicht von Außem [!]. Hamburg 
t8o1. 

—, On the Value and Utility of the Freedom of the Hanse-Towns. London 
1814. 

—, J. L. von Heß an das Publicum. Hamburg 1816. 
Holdheim, S., Verketzerung und Gewissensfreiheit. Ein zweites Wort in 

dem Hamburger Tempelstreit mit besonderer Berücksichtigung der Er-
wiederung eines Ungenannten auf mein erstes Votum. Schwerin 1_ R 42. 

Holst, L., Ober das Verhältniß der Juden zu den Christen in den deutschen 
Handelsstädten. Leipzig 1818. 

- Judenthum in allen dessen Theilen aus einem staatswissenschaftlichen 
Standpuncte betrachtet. Mainz 1821. 

Hudtwalcker, M. H., Ein halbes Jahrhundert aus meiner Lebensgeschichte. 
Hamburg 1862. 

Die Jacobiner in Hamburg. Verhandlungen in dem, muthmaßlich am 1. 
April dieses Jahres im kleinen Saale der Tonhalle abzuhaltenden Con-
greß hamburgischer Literaten von Krack dem Gnomenfürsten [d. i. W. 
Marr]. Hamburg 1848.  

Jude und Nichtjude, eine Erwiderung auf die Schriften der Triple-Allianz 
der Hrn Holdheim, Salomon und Frankfurter von einem Ungenannten. 
Amsterdam 1_42. 

Kayserling, M., Die Belagerung Hamburgs (1 813-1814) in ihren Beziehun-
gen zu den Israeliten. In: MGWJ 13 (1864), S. 41-46. 

K[essler], M., Die Wahlen Hamburg's zur deutschen National-Versamm-
lung. Hamburg 1848. 

Klefeker, F., Für die Ausbreitung des deutschen Zollvereins bis zur See- 
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grenze und Einführung von Navigationsgesetzen. Hamburg 1838. 
—, Der Zollverein und die Küstenstaaten Norddeutschlands. Hamburg 

1844. 
Kley, E., Geschichtliche Darstellung der Israelitischen Freischule zu Ham-

burg; bei Gelegenheit der Feier ihres fünfundzwanzigjährigen Bestehens 
(am 31. Oct. 1841). Hamburg 1841. 

Krausz, J. C. C., Die Wahlen zur Hamburger Constituante. Eine systema-
tische Zusammenstellung aus öffentlichen Bekanntmachungen. Ham-
burg 1848. 

Lappenberg, J. M., siehe unter Sammlung der Verordnungen 
Lehmann, E., siehe unter Santo Domingo 
Lewald, A., Hamburg. Karlsruhe 1842. 
Lüdemann, L., Hamburgs Verfassungskämpfe während der letzten zehn 

Jahre. In: Gegenwart 9, H. 103, NovemberR 1-53, S. 397-471. 
Luther, L., Sollte Hamburg Verbindlichkeit haben der französischen Re-

publik Summen Geldes zu zahlen? Ein Wort an Hamburg's Bürger, 
Schiffer und Bauern. Germanien 1798. 

Marcard, H. E., siehe unter Wahrlieb, T. 
Marr, W., An Hamburgs Wähler. Ein Wort zur rechten Zeit. Wandsbek 

J. 
—, Auch eine Adresse an Schleswig-Holsteins Männer der That. Hamburg 

1846. 
—, Das Junge Deutschland in der Schweiz. Ein Beitrag zur Geschichte der 

geheimen Verbindungen unserer Tage. Leipzig 1846. 
—, Herr Dr. Heckscher als Agitator, Volksvertreter und Staatsmann. Ham-

burg 1851. 
—, Lichtbilder aus der Hamburger Bürgerschaft (Ausdruck aus dem »Frei-

schütz»). Hamburg 1860. 
—, Israel in Alarm. über den Mahnruf der Zeit und den deutschen Bescheid 

der Stimme aus dem <Judenspiegel>. Beleuchtet von A—Z. Hamburg, Juli 
1862. 

—, Der Judenspiegel. 3. Auflage. Hamburg 1862. 
—, Messias Lassalle und seine Hamburger Jünger. Hamburg 1863. 
—, Selbständigkeit und Hoheitsrecht der freien Stadt Hamburg sind ein 

Anachronismus geworden. Eine kurze Beleuchtung hamburgischer Zu-
stände, dem königlich preußischen Ministerium des Auswärtigen hoch-
achtungsvoll gewidmet. Hamburg 1866. 

—, Reise nach Central-Amerika. Hamburg 1870. 
—, Religiöse Streifzüge eines philosophischen Touristen. Berlin 1876. 
—, Der Sieg des Judenthums über das Germanenthum vom nicht confessio-

nellen Standpunkt aus betrachtet. Bern 1879. 

o. 
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—, Vom jüdischen Kriegsschauplatz. Eine Streitschrift. Bern 1879. 
Martens, J. F., Das Zunftwesen in Hamburg in Conflict mit der Gesell-

schaft. Hamburg 1846. 
Meister, C. L., Der Freihandel Hamburgs ein Bedürfnis für Deutschland. 

Votum eines Hamburger Kaufmanns in Bezug auf den Handel mit 
Westindien und Mejico. [Manuscript.] Hamburg 1848. 

Mendelssohn. J., Salomon Heine. Blätter der Würdigung und Erinnerung 
für seine Freunde und Verehrer. Dritte vervollständigte Auflage. Ham-
burg 1845. 

Mendelssohn, J. [Hrsg.], Der Theater-Teufel. Humoristisch-satyrischer 
Almanach für 1848. Hamburg 1848. 

Mendelsohn, M., Pene tebel musar ha-gekel. Amsterdam 1872. [Hebr.]. 
Meyer, Dr. E., Gegen L. Börne, den Wahrheit-, Recht- und Ehrvergeßnen 

Briefsteller aus Paris. Altona 1831. 
—, Nachträge zu der Beurtheilung der Börne'schen Briefe aus Paris. Altona 

1832. 
Moltke, M. von, Gedanken über Gewerbefreiheit. Lübeck 1830. 
Moritz, J. C., Worte der Ermahnung an meine Brüder vom Hause Israel. 

Hamburg o. J. [1836]. 
Nathanson, M. L., Wie ist die Emancipation der Juden zur allseitigen 
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