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Bayerische Juden in Amerika 1820–19001 
 
Emanzipationspolitik und Auswanderung in Bayern 
Die Emanzipation der deutschen Juden war ein langwieriger und schwieriger Prozeß.2 Die Bundesakte 

von 1815 sah in Artikel 16 eine Beratung der Emanzipationsfrage durch die Bundesversammlung vor, 

den Juden garantierte sie die bestehenden Rechte, soweit diese »von« den Einzelstaaten erlassen 

worden waren. Die politische Kompetenz über die Emanzipationsgesetzgebung lag in den folgenden 

Jahrzehnten bei den Einzelstaaten.3 Vor allem in den konstitutionellen Staaten Süddeutschlands 

befaßten sich die Parlamente und Verwaltungen mit der Emanzipation der Juden. Die Vertreter der 

Bürokratie waren sich über den schrittweisen Verlauf der Emanzipation einig, die ganz in der Tradition 

von Christian Wilhelm Dohms Überlegungen als eine staatlich gesteuerte Erziehung der Juden 

verstanden wurde.4 In den verschiedenen preußischen Territorien galten völlig unterschiedliche 

Rechtsstandards: In den Gebieten westlich des Rheins und im ehemaligen Königreich Westfalen blieben 

die unter französischer Herrschaft erlassenen relativ liberalen Reglungen auch nach 1815 weitgehend 

bestehen. In den Gebieten, die 1812 preußisch waren, galt das Hardenbergsche Edikt, während in den 

anderen Gebieten, die 1815 an Preußen fielen, diverse, teilweise sehr rückschrittliche Sondergesetze 

den rechtlichen Status der Juden regelten.5 

 Die 1848 von der Nationalversammlung beschlossene Gleichstellung der Juden scheiterte mit der 

Revolution. In Bayern passierte sogar noch 1849/50 der Gesetzesentwurf, der die sofortige und 

vollständige Emanzipation der Juden vorsah, die II. Kammer, aber nicht mehr die I. Kammer der 

Reichsräte. Während Baden 1862 und Württemberg 1864 die Gleichstellung der Juden gesetzlich 

regelten, ratifizierte Bayern die Beitrittsakte zum Deutschen Reich (und damit die Emanzipation) erst am 

22. April 1871.6 Am 16. April 1871 war die volle rechtliche Gleichstellung der Juden in Deutschland mit 

der Übernahme der Gesetzgebung des Norddeutschen Bundes vom 3. Juli 1869 abgeschlossen.7 

 Die bayerische Emanzipationspolitik ist für die Frage nach möglichen Auswanderungsgründen 

von besonderem Interesse, da ein Großteil der jüdischen Einwanderer in den USA aus Süddeutschland, 

insbesondere aus Bayern, stammte. Ein Indiz bieten auffällige Veränderungen der Zahl der in Bayern 

                                                      
1 Der Beitrag basiert auf meiner Dissertation: Tobias Brinkmann, Von der Gemeinde zur „Community“: Jüdische Einwanderer in 
Chicago 1840–1900, Osnabrück 2002. 
2 Zum Begriff ›Emanzipation‹ s.: Reinhard Rürup, Emanzipation und Antisemitismus: Studien zur ›Judenfrage‹ der bürgerlichen 
Gesellschaft, Frankfurt 1987, S. 46. 
3 Damit war die Möglichkeit gegeben, die »in« den vor 1815 französisch besetzten Gebieten durchgeführte 
Emanzipationsgesetzgebung wieder aufzuheben oder einzuschränken; dazu ebd., S. 28. 
4 Ebd., S. 29. 
5 Ebd., S. 27f. 
6 Ebd., S. 36. Zum Datum für Bayern: Paul Mendes Flohr/Jehuda Reinharz (Hg.), The Jew in the Modern World: A Documentary 
History, New York/Oxford 1988, S. 139. 
7 Rürup, Emanzipation und Antisemitismus, S. 35f. 
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lebenden Juden während des 19. Jahrhunderts: In den 1840er Jahren verringerte sich die Zahl der Juden 

in Bayern, während sie in den anderen Staaten des Deutschen Bundes zunahm. 

 

Schaubild 1: Bevölkerungsentwicklung der Juden in den süddeutschen Staaten und Posen 
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Quelle: Monika Richarz, Jüdisches Leben in Deutschland: Selbstzeugnisse zur Sozialgeschichte 1780–1871, Stuttgart 1976, S. 27f. 

 

 Aus den anderen süddeutschen Staaten migrierten ebenfalls Juden in städtische Zentren 

außerhalb der Landesgrenzen und in die USA, so daß die Zahl für Bayern noch auffälliger wird. Nach 

Richarz verließen 1840 bis 1871 etwa 20.000 bis 25.000 Juden Bayern.8 Die ersten jüdischen 

Einwanderer in Städten wie Detroit, im weit westlich gelegenen Portland (OR) oder in Atlanta – Orte, 

zwischen denen Mitte des 19. Jahrhunderts nicht nur geographisch Welten lagen – stammten aus 

Bayern.9 Ein Grund für diese Dominanz ist die hohe absolute Zahl jüdischer Einwohner im größten 

Flächenstaat Süddeutschlands.10 Ein anderer Grund könnte in der rückschrittlichen bayerischen 

Judenpolitik zu suchen sein. 

 In Bayern wurde die rechtliche Lage der Juden 1813 durch das sogenannte Emanzipationsedikt 

vereinheitlicht. Das Edikt befaßte sich vor allem mit der Berufsfrage, dabei unterschied das Edikt 

zwischen »ordentlichem Handel« und »Schacherhandel«: Der letztere sollte »ganz abgestellt« werden, 

und möglichst viele Juden sollten sich in der Landwirtschaft betätigen oder ein Handwerk ergreifen. Das 

bayerische Edikt unterschied sich in einem entscheidenden Punkt von den »Erziehungs«-Gesetzen in 

den anderen deutschen Staaten. In Artikel 12 heißt es: »die Zahl der Judenfamilien an den Orten, wo sie 

dermal bestehen, [ist] nicht zu vermehren, sie soll vielmehr nach und nach vermindert werden, wenn sie 

zu groß ist.«11 Zu diesem Zweck führte die bayerische Regierung sogenannte Matrikelnummern und -
                                                      
8 Manfred Treml, Von der ›Judenemanzipation‹ zur ›Bürgerlichen Verbesserung‹: Zur Vorgeschichte und Frühphase der 
Judenemanzipation in Bayern, in: Ders./Josef Kirmaier (Hg.), Geschichte und Kultur der Juden in Bayern, München 1988, S. 257; 
Monika Richarz, Jüdisches Leben in Deutschland: Selbstzeugnisse zur Sozialgeschichte 1780–1871, Stuttgart 1976, S. 28. 
9 Tobias Brinkmann, Von der Gemeinde zur „Community“: Jüdische Einwanderer in Chicago 1840–1900, Osnabrück 2002, 49. 
10 Richarz, Jüdisches Leben, S. 27. 
11 Hendrikje Kilian, Die jüdische Gemeinde in München 1813–1871: Eine Großstadtgemeinde im Zeitalter der Emanzipation, 
München 1989, S. 6–13. Treml, Von der ›Judenemanzipation‹ zur ›Bürgerlichen Verbesserung‹, S. 256. Das Emanzipationedikt ist 
abgedruckt bei: Georg Döllinger (Hg.), Sammlung der im Gebiete der inneren Staatsverwaltung des Königreiches Bayern 
bestehenden Verordnungen, München 1835–38, Bd. 6, S. 1–7, (Zitat: S. 3); zur besonders restriktiven bayerischen Gesetzgebung 
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verzeichnisse ein. Damit wollte sie verhindern, daß sich weder nichtbayerische noch bayerische Juden 

ohne weiteres an einem Ort niederlassen konnten. Nur bayerische Juden, die eine Matrikelnummer von 

einem anderen vorher ansässigen Juden erwoben hatten, erhielten das Recht auf Niederlassung.12 Die 

Matrikelnummern bekamen einen materiellen Wert, indem sie als Mitgift in Ehen eingebracht wurden. 

Andere Bewerber verdankten die Erlangung der Immatrikulation der Heirat mit der Witwe eines 

Matrikelbesitzers oder auch dem Verzicht eines anderen. Vor allem die Landjuden waren im Gegensatz 

zu etablierten städtischen Familien im Nachteil.13 Das Matrikelgesetz bestimmte auch ausdrücklich, daß 

jeder Neubewerber für eine Matrikel ein Handwerk erlernt haben mußte. Wiederholte Versuche, die 

Bestimmungen des Emanzipationsediktes abzumildern, verliefen im Sande. Erst 1861 konnte das 

Matrikelgesetz für bayerische Juden entschärft werden, indem Juden innerhalb Bayerns das Recht auf 

Freizügigkeit erhielten.14 

 Das Matrikelgesetz zwang jüngere bayerische Juden in die Migration. Da die Anzahl der an 

einem Ort immatrikulierten Juden nicht zunehmen sollte, mußte ein Teil des männlichen und weiblichen 

Nachwuchses in der Regel den Ort verlassen. Auch zeitgenössische Presseberichte deuten darauf hin, 

daß besonders viele Juden aus Bayern nach Nordamerika migrierten. Der bayerische Korrespondent der 

deutsch-jüdischen Wochenzeitung Der Orient berichtete in der Kolumne »Aus Baiern« immer wieder über 

die Auswanderung nach Nordamerika. Vor allem jüngeren Juden erschien die Lage als ausweglos. Im 

Zusammenhang mit den in Bayern durchaus ›erfolgreichen‹ (im Sinne der staatlichen 

»Erziehungspolitik«) jüdischen Bestrebungen, die Tätigkeit von Juden in der Landwirtschaft und im 

Handwerk zu fördern15, schrieb der Korrespondent im Jahr 1844: »Nach Amerika werden auch dieses 

Jahr viele junge Israeliten auswandern.« Diese Auswanderung stehe in engem Zusammenhang mit der 

unbefriedigenden Gesetzeslage, auch sei es nach wie vor für Juden schwierig, ein Handwerk auszuüben. 

Der Großteil der Auswanderer stamme aus ländlichen Gemeinden, wo sogar wohlhabende Juden »den 

Wanderstab« ergreifen würden. Nicht wenige Dörfer seien so schwer von der Abwanderung betroffen, 

daß die religiösen und sozialen Aufgaben der Gemeinden nicht mehr aufrechterhalten werden könnten.16 

Aus der Berichterstattung geht hervor, daß viele Auswanderer in kleinen oder größeren Gruppen nach 

Nordamerika gingen. Die Allgemeine Zeitung des Judenthums berichtete 1839 aus Würzburg: »Daß die 

Auswanderungen in diesem Jahr nicht unbedeutend sein würden, war vorauszusehen; aber stärker als zu 

vermuten war, sind sie leider! [...] Manche kleine Gemeinde dürfte leicht in die Nothwendigkeit versetzt 

werden, Kultus und Schule aufzugeben. Aus manchen Orten, wo 30–40 jüdische Familien wohnen, 

gehen 15–20 Individuen weg und zwar meistens junge und arbeitsame Leute.«17  

                                                                                                                                                                      
s. auch: Johanna Philippson, Ludwig Philippson und die Allgemeine Zeitung des Judentums, in: Liebeschütz/Paucker (Hg.), Das 
Judentum in der Deutschen Umwelt, S. 252 (s. dort Anm. 16 mit Quellenangabe). 
12 Treml, Von der ›Judenemanzipation‹ zur ›Bürgerlichen Verbesserung‹, S. 256f. 
13 Ebd. 
14 Kilian, Jüdische Gemeinde in München, S. 12f. 
15 1822 waren nach Statistiken des bayerischen Staates 95,1% der bayerischen Juden im Handel, 1,6% im Handwerk und 2,3% in 
der Landwirtschaft aktiv. 1848 sollen noch 49,6% im Handel, aber bereits 24,2% im Handwerk und 8,1% in der Landwirtschaft 
beschäftigt gewesen sein; Rürup, Emanzipation und Antisemitismus, S. 33. Die Zahlen müssen aber nicht unbedingt der Realität 
entsprochen haben, ein gelernter Handwerker konnte trotzdem eine andere Tätigkeit ausüben. 
16 Der Orient, 19.3.1844. In der AZdJ (20.7.1839, S. 347) bemerkte ein Autor, daß wegen der zögerlichen und ablehnenden 
Haltung der Behörden viele Juden nur die Wahl zwischen »Handel« oder Auswanderung hätten.  
17 AZdJ, 30.3.1839, S. 155. In der AZdJ vom 20.7.1839 (S. 347) wird aus Jebenhausen in Württemberg berichtet, daß »solche 
Auswanderungen [...] fühlbare Lücken bei der hiesigen Gemeinde« hinterließen. 
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Die Verfasser der Artikel sahen die Auswanderung durchweg als Krisenphänomen, denn die Existenz 

jüdischer Gemeinden wurde durch die Auswanderung der jüngeren Generation ernsthaft gefährdet. 

Angesichts der Intransingenz der Behörden mußten die Autoren der Artikel allerdings einräumen, daß die 

Auswanderung eine sinnvolle Option darstellte. 1845 traf die Nachricht aus Mainz ein, nach der eine 

Gruppe von 200 bayerischen Juden auf der Reise nach Nordamerika die Stadt durchquert habe: Die 

Auswanderer »entwarfen hier ein sehr düsteres Bild von der Lage der Juden in Baiern, es bleibt da nichts 

anderes übrig als zu leiden oder auszuwandern.« Der Autor des Artikels beklagte, die Auswanderung sei 

»zum Weinen«, und er nahm das Thema zum Anlaß, die ökonomischen Restriktionen in der bayerischen 

Rheinprovinz mit den vergleichsweise liberalen Regelungen im angrenzenden Großherzogtum Hessen zu 

vergleichen.18 

 Die deutsch-jüdische Presse machte die rechtlichen Beschränkungen für Juden eindeutig als 

Hauptgrund für die Auswanderung aus. Die erwähnten Artikel sollten jedoch auch mit einer gewissen 

Vorsicht gelesen werden, denn die Autoren verknüpften die Auswanderung häufig mit der 

Produktivierungsthematik.19 Die Regierungen der süddeutschen Staaten wollten mit der 

Emanzipationsgesetzgebung die Konzentration der jüdischen Minderheit im Handel aufbrechen.20 Der 

›Erfolg‹ dieser sogenannten Produktivierung der Juden wird von der neueren Forschung als gering 

veranschlagt, zumal sowohl handwerkliche Berufe als auch die Landwirtschaft im 19. Jahrhundert ganz 

im Gegensatz zu den von Juden dominierten kommerziellen Branchen keine allzu rosigen Aussichten 

boten.21 

 Schon sehr früh entstanden jüdische Vereine, die sich die Förderung von jüdischen Handwerkern 

und Landwirten auf die Fahnen schrieben. Im südbadischen Gailingen etablierte sich schon 1803 ein 

»Lokalverein« zur Förderung jüdischer Handwerker.22 In den 1830er und 1840er Jahren existierten 

bereits eine ganze Reihe derartiger Vereine in den deutschen Staaten. Viele jüdische Befürworter der 

Emanzipation unterstützten diese Vereine. Den wachsenden Anteil jüdischer Handwerker und Bauern 

sahen sie als aktiven Beitrag der Juden zur Emanzipation. Sie hofften, damit den Emanzipationsgegnern 

den Wind aus den Segeln zu nehmen. In Kommentaren der jüdischen Presse aus den 1840er Jahren 

mischen sich Enthusiasmus über den scheinbaren Erfolg dieser Bemühungen mit tiefer Resignation über 

den hinhaltenden Widerstand der Behörden gegen die Emanzipation.23 Nicht nur machten die 

wirtschaftlichen Rahmenbedingungen den jüdischen Handwerkern und Bauern das Leben schwer, lokale 

Beamte ersannen immer neue Schikanen, um die Niederlassung jüdischer Handwerker und Landwirte zu 

verhindern. 

 Die Rechtslage entsprach also nicht immer der Rechtspraxis: Im bayerischen Fall erwies sich die 

de jure weitgehende Gleichstellung der Juden in Handel und Gewerbe in der Praxis häufig als fragwürdig, 

                                                      
18 Der Orient, 28.5.1845. 
19 Östreich beurteilt in ihrer Studie die Haltung der jüdischen Presse in Deutschland gegenüber der Auswanderung als 
überwiegend wohlwollend (Cornelia Östreich, »Des rauhen Winters ungeachtet ...«: Die Auswanderung Posener Juden nach 
Amerika im 19. Jahrhundert, Hamburg 1997, S. 222–230). Allerdings vermeidet sie es, die Auswanderung vor dem Hintergrund 
wichtiger sozialer Fragen wie der Produktivierungsthematik zu analysieren. 
20 Rürup, Emanzipation und Antisemitismus, S. 19f. 
21 Shulamit Volkov, Die Juden in Deutschland 1780–1918, München 1994, S. 115. 
22 General-Anzeiger für die gesamten Interessen des Judentums, 23.6.1907 (Historischer Rückblick). 
23 Der Orient, 28.5.1845. 
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da vor allem die Behörden auf der mittleren und unteren Ebene Konzessionen nur schleppend erteilten.24 

Die Zeitungs-Artikel waren eine Mahnung an die jüdischen Leser, die Öffnung der Gesellschaft 

gegenüber im allgemeinen und die jüdischen Handwerksvereine im besonderen zu unterstützen. Da die 

lokalen Behörden die Bemühungen der jüdischen Vereine trotz der offiziellen Sprachreglung häufig 

unterliefen, war die Perspektive für das jüdische Handwerk ganz abgesehen von der wirtschaftlichen 

Entwicklung nicht gut. Die Autoren schilderten die Auswanderung als Notlösung in besonders düsteren 

Farben, sie forderten die Leser implizit auf, sich nun erst recht für innerjüdische Reformen einzusetzen. 

 Inwieweit beeinflußte nun die repressive Politik des bayerischen Staates die Auswanderung 

bayerischer Juden nach Nordamerika? Das Matrikelgesetz zwang gerade jüngere männliche Juden zur 

Migration. Zwei Mikrostudien zur jüdischen Auswanderung aus verschiedenen Teilen von Bayern 

illustrieren anschaulich, wie problematisch es ist, den Einfluß repressiver staatlicher Politik und sozio-

ökonomischer Faktoren auf die jüdischen Auswanderer zu gewichten. 

 Jacob Toury verglich Auswanderungsstatistiken für die bayerische Rheinpfalz mit denen für das 

Gebiet um Kissingen in Unterfranken. In der zu Bayern gehörenden Rheinpfalz galt auch nach dem Ende 

der napoleonischen Besatzung für Juden weitgehend das vergleichsweise liberale französische Recht. 

Das Emanzipationsedikt von 1813 mit dem Matrikelparagraphen fand in dem linksrheinischen Gebiet 

keine Anwendung. Im fränkischen Kissingen dagegen wurde das bayerische Emanzipationsedikt 1813 

eingeführt.25 Die Auswanderung aus der Rheinpfalz betrug nach Tourys Daten für den Zeitraum 1842–

1846 durchschnittlich 3% von allen dort ansässigen Juden. Dabei war die Auswanderung (nach 

Frankreich) in den unmittelbar an Frankreich grenzenden Teilen der Rheinpfalz wohl besonders hoch, so 

daß der Prozentsatz in den anderen Teilen des Gebietes zum Teil unter 3% lag. Aus dem ausgesprochen 

ländlichen Gebiet um Kissingen wanderten dagegen im Zeitraum 1830–1854 588 jüdische Männer und 

Frauen aus, das waren mindestens 20% der ansässigen Juden. Aus der Gruppe der 588 Auswanderer 

konnte das Ziel von 336 von ihnen ermittelt werden. Mit Ausnahme von elf Personen, die nach Frankreich 

gehen wollten, nannten die übrigen 325 die USA als ihr Ziel. Obwohl nur wenige Juden in andere Staaten 

des Deutschen Bundes gehen wollten, müssen nicht alle, die in die USA auswandern wollten, auch dort 

angekommen sein. Einige der Auswanderungswilligen blieben unterwegs vielleicht in einer deutschen 

oder europäischen Stadt.26 

 Tourys scheinbar überzeugender Vergleich ist jedoch problematisch, da er für die Pfalz nur für 

den kurzen Zeitraum 1842–1846 über Daten verfügt. Und gerade 1846 stieg die Auswanderung in vielen 

                                                      
24 Juden blieben vom Betrieb von Brauereien und Gastwirtschaften ausgeschlossen. Dazu Kilian, Jüdische Gemeinde in München, 
S. 8. Treml, Von der ›Judenemanzipation‹ zur ›Bürgerlichen Verbesserung‹, S. 256f. Sigrid Faltin, Die Auswanderung aus der Pfalz 
nach Nordamerika im 19. Jahrhundert, Frankfurt am Main 1989, S. 57f. Die Autorin nennt einige Beispiele aus der bayerischen Pfalz 
für derartige Schikanen. Zu Behinderungen durch lokale Behörden s. auch (für Posen): Östreich, ›Des rauhen Winters ungeachtet 
...‹, S. 199. 
25 Jacob Toury, Jewish Manual Labour and Emigration: Records from some Bavarian  Districts (1830–1857), in: Leo Baeck 
Institute Yearbook 16 (1971), S. 53, 48. Nach dem in den französisch besetzten Gebieten 1808 erlassenen »décret infame«, das 
nach 1815 im linksrheinischen Gebiet nicht aufgehoben wurde, war der Zuzug in einen Ort nicht an ein Matrikelverzeichnis 
gebunden, Voraussetzung war aber der Erwerb und die Bewirtschaftung eines Feldes (Faltin, Auswanderung aus der Pfalz, S. 56). 
Das »décret infame« stellte einen Rückschritt dar, da nach der Annexion des linksrheinischen Gebietes 1797 alle Sondergesetze, 
die Juden betrafen, aufgehoben worden waren. 
26 Toury, Jewish Manual Labour and Emigration, S. 51–53. 
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Regionen Mitteleuropas deutlich an, auch in der Pfalz.27 Die ältere Forschung hatte insbesondere 

politische Motive hinter dem starken Anstieg der Auswanderung etwa um 1848/49 vermutet, doch nur 

eine kleine, aber einflußreiche Minderheit der sogenannten »Forty-Eighters« waren politische 

Emigranten. Das Anwachsen der Auswanderung aus Deutschland schon etwa zwei Jahre vor 1848 

führen Migrationsforscher vor allem auf die stetig zunehmende Verkleinerung der landwirtschaftlichen 

Flächen in bestimmten Regionen Deutschlands zurück. Die »Hungerkrise« von 1846 löste in 

Süddeutschland eine starke Migration in die USA aus.28 Interessanterweise war die Auswanderung aus 

der Pfalz, aus Nieder- und Oberfranken besonders hoch; die geringe Durchschnittsgröße der 

landwirtschaftlichen Erwerbsfläche korrespondierte mit einer vergleichsweise hohen Auswandererrate.29 

Da auch viele der bayerischen Juden in Chicago und anderen amerikanischen Städten aus diesen 

Regionen stammten, ist es durchaus wahrscheinlich, daß es eine Korrelation zwischen der 

Auswanderung junger Kleinbauern und jüngerer männlicher Juden gab.30 

 Tourys Daten für die pfälzischen Gebiete werden durch eine neuere Analyse von 

Auswandererzahlen noch eindeutiger in Frage gestellt: Sigrid Faltin, die sich in ihrer Studie über 

allgemeine Auswanderung aus der bayerischen Pfalz nur am Rande mit jüdischen Auswanderern befaßt, 

nennt wesentlich höhere Prozentzahlen, vermutlich weil sie Daten der Jahre 1846–1848 miteinbezieht: 

Von 1843–1848 seien aus dem nahe der französischen Grenze gelegenen Bezirk Bergzabern mehr als 

35% der Juden ausgewandert und aus dem Bezirk Kaiserslautern 30%. Faltin bezieht sich nicht auf 

Tourys Untersuchung, sie befaßt sich auch nicht mit der Frage, wohin diese Juden ausgewanderten und 

welche Rolle push- und pull-Faktoren speziell für jüdische Auswanderer spielten. Als 

Auswanderungsgrund sieht sie in erster Linie judenfeindliche Schikanen.31 Das starke Anwachsen von 

jüdischer und nichtjüdischer Auswanderung aus der Pfalz im Jahr 1846 läßt jedoch eher auf 

Zusammenhänge zwischen der Migration von Juden und Nichtjuden schließen. 

 Trotzdem läßt sich Faltins Argument nicht einfach von der Hand weisen. Im Orient hatte sich 

auch der bayerische Korrespondent 1845 über die ökonomischen Restriktionen in diesem Teil Bayerns 

beklagt.32 Die Diskussion der rechtlichen Bestimmungen verstellt nur allzu leicht den Blick auf die trotz 

der Emanzipationsgesetzgebung nach wie vor bestehenden Vorurteile und alltäglichen Diskriminierungen 

gegenüber Juden. Im Gegensatz etwa zu England, wo die Emanzipationspolitik die soziale, politische und 

wirtschaftliche Integration der Juden in die Gesellschaft im gleichen Zeitraum in der Tendenz nachträglich 

legalisierte, kam die Emanzipationspolitik in den deutschen Staaten zumindest auf dem Land der sozialen 

Integration eher zuvor.33 Hier lag gerade für junge Juden wahrscheinlich der stärkste Impuls, in die 

neuen, rasch expandierenden Städte mit einer potentiell offenen Sozialstruktur zu migrieren, sei es 
                                                      
27 Faltin, Auswanderung aus der Pfalz, S. 145 (Schaubild), 154; Horst Rößler, Massenexodus: die Neue Welt des 19. Jahrhunderts, 
in: Klaus J. Bade (Hg.), Deutsche im Ausland, Fremde in Deutschland: Migration in Geschichte und Gegenwart, München 1992, S. 
148f. 
28 Hamerow, The Two Worlds of the Forty-Eighters, in: Charlotte Brancaforte (Hg.), German Forty-Eighters in America, New York 
1989, S. 22f. Hamerow weist auf die Relation von kleiner Anbaufläche und Auswanderung hin. 
29 Ebd., S. 23. 
30 Ebd., S. 27. 
31 Faltin, Auswanderung aus der Pfalz, S. 59f. 
32 Der Orient, 28.5.1845. 
33 Geoffrey Alderman, English Jews or Jews of the English Persuasion? Reflections on the Emancipation of Anglo-Jewry, in: Pierre 
Birnbaum, Ira Katznelson (Hg.), Paths of Emancipation: Jews, States, and Citizenship, Princeton 1995, S. 129. 
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innerhalb Deutschlands, Europas oder nach Nordamerika. Was nützte den jüngeren Juden die 

Verbesserung ihrer rechtlichen Situation, wenn zwischen kodifiziertem Recht und Rechtspraxis noch 

weite Lücken klafften? Die Kombination aus gebremster Emanzipationspolitik und der nach wie vor 

bestehenden sozialen Isolierung der Juden auf dem Land bereitete den Boden für die Migration vieler 

Landjuden. Der rasante sozio-ökonomische Strukturwandel, der gerade marginalen Gruppen völlig neue 

Räume und Möglichkeiten eröffnete, erwies sich als der Treibriemen der Migration. 

 In der preußischen Provinz Posen ging die Zahl der jüdischen Einwohner ähnlich wie in Bayern 

zwischen 1820 und 1870 zurück, und auch hier war die Judenpolitik vergleichsweise rückschrittlich. 

Posen wurde als einziges Gebiet von der Vereinheitlichung der preußischen Judenpolitik 1847 

ausgenommen. Erst 1869 erlangten die Juden in der Provinz Posen die volle Gleichberechtigung.34 

Zwischen 1824 und 1873 verließen mindestens 48.000 Posener Juden ihre Heimatprovinz. Ein nicht 

feststellbarer Teil dieser Gruppe ist in die USA ausgewandert, der andere Teil dürfte aber der 

Binnenmigration innerhalb Preußens (vor allem nach Berlin und Breslau) zuzurechnen sein. Barkai nimmt 

an, daß die rund 50.000 offiziell registrierten jüdischen Migranten aus Posen zu etwa gleichen Teilen 

nach Berlin und in die Vereinigten Staaten migrierten. Richarz wie Toury spekulieren, daß der jeweils 

größere Teil der migrierenden Posener Juden in die USA auswanderte – klare Belege existieren für keine 

dieser Annahmen.35 

 Ähnlich wie in Bayern scheinen Emanzipationspolitik und antijüdische Verfolgungen auf den 

ersten Blick die Hauptursachen für die hohe Migration gewesen zu sein. Cornelia Östreich, die Autorin 

einer fundierten Spezialstudie zur Auswanderung von Juden aus Posen im 19. Jahrhundert, führt die 

jüdische Nordamerika-Migration auf eine Kombination aus spezifischen und allgemeinen Faktoren zurück 

– die Binnenwanderung klammert sie jedoch aus. Die Studie bestätigt neuere Hypothesen der 

historischen Migrationsforschung, nach denen klassische Migrationsmotive wie Bevölkerungsdruck, 

Strukturwandel und das Recht auf Freizügigkeit spezifisch Juden betreffende Faktoren eher überlagerten 

als umgekehrt. Posen verlor unter preußischer Herrschaft den Zugang zu traditionellen osteuropäischen 

Märkten und geriet in eine Randlage. Der preußische Staat unternahm wenig zur Förderung von Handel 

und Gewerbe, der Rückstand des Gebietes zu wirtschaftlich blühenden Regionen in Preußen vergrößerte 

sich mit der Industrialisierung in Berlin, dem Ruhrgebiet und Oberschlesien noch beträchtlich. Die 

Emanzipationspolitik war in Posen wie in Bayern fraglos ein ausschlaggebender (wenn auch schwer zu 

gewichtender) spezifischer Grund für Juden zu migrieren, aber sie kann nicht von den klassischen 

Migrationsmotiven abgekoppelt werden.36 

 In den oben zitierten Artikeln aus der Presse wurde mehrfach hervorgehoben, daß die meisten 

Auswanderer jung waren. Die von Kober für Württemberg zusammengestellten Auswandererlisten für 

1845–1855 bestätigen die Presseberichte. 73,3 % der Auswanderer waren jünger als 31 Jahre alt, der 

                                                      
34 Rürup, Emanzipation und Antisemitismus, S. 28, 36. Zur Lage der Juden in Posen s. neben Östreichs Studie auch: Sophia 
Kemlein, Die Posener Juden 1815–1848: Entwicklungsprozesse einer polnischen Judenheit unter preußischer Herrschaft, Hamburg 
1997. 
35 Barkai, German-Jewish Migrations, S. 310. Richarz, Jüdisches Leben, S. 28. Toury, Jewish Manual Labour and Emigration, S. 
53. 
36 Östreich, ›Des rauhen Winters ungeachtet ...‹, S. 342–347, 273 (zur Emanzipation). 



 8

Großteil sogar jünger als 21 Jahre.37 Auch Stefan Rohrbacher, der die Auswanderung nach Nordamerika 

für den württembergischen Ort Jebenhausen untersucht hat, sowie Cornelia Östreich (für Posen) 

kommen zu ähnlichen Ergebnissen.38 Der Anteil der Frauen in der Auswanderergruppe aus dem 

Kissinger Raum war hoch: Von den genannten 588 Personen waren 285 Männer und 234 Frauen, das 

Geschlecht der übrigen 69 Auswanderer läßt sich nicht mehr feststellen.39 

 Toury konnte auch einen nicht geringen Anteil ›illegal‹ in bestimmten Orten lebender Juden 

ermitteln, die in der Kissinger Statistik gar nicht auftauchen. Offensichtlich schickten nicht wenige 

jüdische Gemeinden verarmte Juden nach Amerika.40 Das galt etwa für die unverheiratete Regina Raab, 

die mit ihren drei Kindern »von der Judengemeinde dahin geschafft« (d.h. in die USA) wurde, da die 

Kosten für die Unterstützung der kleinen Familie die für die Überfahrt überstiegen. Die Zahl der Kissinger 

Auswanderer hat also weit über 588 gelegen.41  

 Diese Praxis beschränkte sich keineswegs auf jüdische Gemeinden, auch Dorfgemeinden 

bezahlten ›ihren‹ Armen die Überfahrt nach Amerika. Während der Agrarkrise 1846/47 unterstützten 

beispielsweise mehrere bayerische Dörfer verarmte Familien bei der Auswanderung nach 

Nordamerika.42 Viele der von Toury untersuchten Auswanderer hatten nur sehr wenig Geld, oft reichte es 

gerade für die Kosten der Überfahrt.43 Barkai vertritt die These, daß die überproportionale Emigration 

ärmerer Juden nach Nordamerika der im Vergleich zur Gesamtgesellschaft gehobenen sozialen Stellung 

und Mobilität der deutschen Juden deutlich zum Vorteil gereichte, da ein großer Teil der armen Juden 

Deutschland verließ.44 Weder Hymans Zahlenmaterial noch Rohrbachers Daten untermauern diese 

These. Die meisten jüdischen Auswanderer aus Jebenhausen waren zwar arm, aber nicht völlig verarmt. 

Die überwiegende Mehrheit war sehr jung und hatte eine Ausbildung. Toury kommt ebenfalls zu dem 

Ergebnis, daß die meisten Auswanderer junge »aktive« Männer mit einer Ausbildung waren, während 

ältere Juden kaum nach Nordamerika auswanderten.45 Im Elsaß stammten die migrierenden Juden in 

der Regel aus verhältnismäßig kleinen jüdischen Gemeinden. Ihr Alphabetisierungsgrad lag deutlich über 

dem jüdischen Durchschnitt. Die migrierenden Juden gehörten tendenziell zur oberen Schicht im Dorf. 

Sie waren bei ihrer Berufswahl flexibel und heirateten wesentlich später als die Zurückgebliebenen.46 

Hyman schreibt: »Thus, those with the greatest potential for innovation and the highest aspirations were 

siphoned off from the village society.«47 

                                                      
37 Zu Württemberg: Adolf Kober, Jewish Emigration from Württemberg to the United States of America (1845–1855), in: 
Publications of the American Jewish Historical Society (PAJHS), 41. 1952, S. 129–148, hier S. 271. 
38 Stefan Rohrbacher, From Württemberg to America, A 19th Century German-Jewish Village on its Way to the new World, in: AJA, 
41. 1989, S. 149. Rohrbacher stützt sich z.T. auf die gleiche Untersuchung wie vor ihm Kober: Aron Arnold Taenzer, Die Geschichte 
der Juden in Jebenhausen und Göppingen, Berlin 1927; s. dazu auch: Rudolf Glanz, The German-Jewish Mass Immigrations 1820–
1880, in: AJA, 22. 1970, S. 49–66, hier S. 50. Östreich, ›Des rauhen Winters ungeachtet ...‹, S. 156–171. 
39 Toury, Jewish Manual Labour and Emigration, S. 56f. 
40 Barkai, German-Jewish Migrations, S. 311; Östreich, ›Des rauhen Winters ungeachtet ...‹, S. 215–219. 
41 Angaben und Zitat nach Toury, Jewish Manual Labour and Emigration, S. 59. 
42 Mack Walker, Germany and the Emigration 1816–1885, Cambridge (MA) 1964, S. 75. Dazu auch: Wolfgang J. Helbich, ›Alle 
Menschen sind dort gleich ...‹: Die deutsche Amerika-Auswanderung im 19. und 20. Jahrhundert, Düsseldorf 1988, S. 29.  
43 Toury, Jewish Manual Labour and Emigration, S. 56f. 
44 Barkai, German-Jewish Migrations, S. 311.  
45 Rohrbacher, From Württemberg to America, S. 153. Toury, Jewish Manual Labour and Emigration, S. 45, 48, 51–59, Zitat: 55. 
46 Hyman The Social Contexts of Assimilation: Village Jews and City Jews in Alsace, in: Jonathan Frankel, Steven J. Zipperstein 
(Hg.), Assimilation and Community: The Jews in Nineteenth-Century Europe, Cambridge (UK) 1992, S. 117. 
47 Ebd. 
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 Ein anderer wichtiger push-Faktor, der alle junge Männer betraf, war der Militärdienst. In den 

Lebenszeugnissen Chicagoer Juden wird die Flucht vor der Einziehung nur am Rande erwähnt. Der 

Vater eines Auswanderers aus Rheinhessen erinnerte sich, daß sein Sohn »glücklicherweise« vom 

Militärdienst befreit wurde, er wanderte dennoch aus.48 Die meisten jungen Männer in den deutschen 

Staaten mußten mit der Einziehung rechnen. Der drohende Militärdienst machte die Migration dieser 

Personengruppe wahrscheinlicher, deren Neigung zu migrieren ohnehin größer als die von Frauen, 

Kindern und älteren Männern war. 

 Die staatliche »Erziehungspolitik« beeinflußte die Auswanderung der in Handwerksberufen 

ausgebildeten, jungen männlichen Juden. Traditionelle Handwerksberufe boten vor dem Hintergrund der 

fortschreitenden Industrialisierung keine große Zukunft. Die Benachteiligungen durch die Behörden und 

die Konkurrenz unter den jüdischen Handwerkern waren starke push-Faktoren.49 Rohrbacher konnte für 

Jebenhausen in Württemberg feststellen, daß 1845–1852 vor allem Handwerker auswanderten, während 

Kaufleute und Viehhändler kaum migrierten.50 Die Besitzer eines Handwerksbuches konnten in 

Württemberg ohne Paß das Land verlassen, was vielleicht ihren hohen Anteil unter den jüdischen 

Migranten erklärt.51 Auch der Wegfall von Beschränkungen konnte ein wichtiger Auslöser für die 

Migration von Juden sein. Die handwerklichen Fähigkeiten der Auswanderer waren in Amerika, gerade im 

Westen, ein Vorteil. Mehrere jüdische Migranten in Chicago waren in der Lederproduktion tätig, andere in 

der Textilproduktion, wieder andere ließen Möbel herstellen. Einer der frühen Einwanderer, Michael 

Greenebaum, betrieb ein profitables Klempnerunternehmen in Chicago und ließ sich mehrere 

Erfindungen patentieren. In Deutschland hatte er das Schmiedehandwerk erlernt.52 

 Für jüngere bayerische Juden bot die Auswanderung nach Nordamerika eine 

Zukunftsperspektive, da essentielle Lebensstationen wie Heirat, Berufswahl und Niederlassung in der 

Heimat mit fast unüberwindbaren Schwierigkeiten verbunden waren. Ein 1845 aus Bayern in die USA 

auswandernder Jude antwortete während eines kurzen Zwischenaufenthaltes in Mainz auf die Frage, ob 

er sich eine Rückkehr nach Bayern vorstellen könne: »Ich werde nicht eher zurückkehren, als bis 

Nordamerika baierisch wird!«53 

 Die Frage nach dem Gewicht der bayerischen Judenpolitik läßt sich also nicht eindeutig 

beantworten. Auf der einen Seite steht das repressive Matrikelgesetz, das jüngere Juden zur Migration 

zwang. Auf der anderen Seite entsprachen die meisten jüdischen Migranten dem durchschnittlichen 

Nordamerika-Migranten im 19. Jahrhundert: Sie waren jung, nicht wohlhabend, hatten eine Ausbildung 

und wollten ihre wirtschaftliche Lage durch die Migration verbessern. Die Abwanderung in Gebieten, wo 

das Matrikelgesetz keine Anwendung fand, war ebenfalls hoch. Festzuhalten bleibt, daß die schleppende 

                                                      
48 Reminiscences of Jacob Greenebaum Sr., written for his children in 1859, translated by Henriette Greenebaum Frank 1917 
(Chicago Jewish Archives, Biographical File); s. auch: Östreich, ›Des rauhen Winters ungeachtet ...‹, S. 202–206. 
49 Treml, Von der ›Judenemanzipation‹ zur ›Bürgerlichen Verbesserung‹, S. 256; Quellenbeleg: Der Orient, 19.3.1844. 
50 Rohrbacher, From Württemberg to America, S. 154. 
51 Toury, Soziale und politische Geschichte, S. 44f. 
52 Reminiscences of Jacob Greenebaum Sr. (CJA, Biographical File). 1867 stellte Michael Greenebaum der UHRA eine Rechnung 
für Arbeiten am Krankenhaus zu: 8th Annual report of the UHRA. Chicago 1867; zur Patentierung für einen Heißluftofen: (Chicago) 
Daily Democratic Press, 31.1.1855. 
53 Der Orient, 28.5.1845. 
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Emanzipationspolitik ein integraler Aspekt, aber nicht der entscheidende Grund für die starke jüdische 

Nordamerika-Migration gewesen ist. 

Ein Ergebnis der Studie zu Chicago ist, daß Netzwerk-Migration im Falle der aus Bayern stammenden 

Juden eine dominierende Rolle spielte (in diesem Fall handelte es sich um ein Netzwerk aus Dörfern 

westlich von Worms entlag der Grenze zu Rheinhessen). Lokalstudien zu Columbus, Indianapolis und 

anderen Städten deuten auf die Präsenz ähnlicher Netzwerke von aus Bayern stammenden Juden hin. 

 

 

 

»Bayerische Juden« als Vorläufer der »German Jews«: Der Chicagoer 
B'nai B'rith-Charter-Skandal 
 

Angesichts der spezifischen Erfahrungen vieler jüdischer Migranten aus Bayern ist es bei oberflächlicher 

Betrachtung überraschend, daß der Begriff »bayerische Juden« in den USA für die aus Bayern 

stammenden Juden einen äußerst positiven Beiklang hatte. Zum einen gab es häufig enge Kontakte 

zwischen jüdischen und nichtjüdischen Migranten aus den deutschen Staaten und Böhmen (und 

vermutlich auch aus Posen). In Chicago organisierten und repräsentierten Juden die deutsche 

»community« bis in die 1870er Jahre, aber Juden bildeten als Gruppe eine eigenständige »community« 

und zählten sich nicht zur deutschen »community«. Zum anderen trafen Juden aus Bayern in den USA 

auf andere jüdische Migranten, vor allem aus Ostmitteleuropa. Die größte Gruppe stammte aus Posen, 

weitere Gruppen kamen aus den anderen süddeutschen Staaten, dem Elsaß, Böhmen und Ungarn; ab 

Mitte der 1860er nahm die Migration aus Galizien und dem Ansiedlungsrayon (Polen, Baltikum) stark zu. 

Schon sehr früh kam es zu sozialen Konflikten zwischen den Juden aus Posen bzw. Böhmen und denen 

aus Süddeutschland. Den »bayerischen Juden« gelang es anfangs, andere Juden aus dem »Osten« zu 

marginalisieren. Der Begriff »bayerische Juden« schloss Migranten aus den anderen süddeutschen 

Staaten häufig mit ein. Dieser Konflikt nimmt, wie Rudolf Glanz bereits in den 1950er Jahren gezeigt hat, 

den Konflikt zwischen ›Germans‹ und ›Russians‹ nach 1880 vorweg.54 Worum ging es bei diesen 

Konflikten? Der Chicagoer B'nai B'rith-Charter-Skandal von 1880/81 soll hier als Fallstudie dienen; der 

Artikel von Adolph Moses ist hier ein Schlüsseltext: 

 

Im Frühjahr 1880 beantragten zwanzig Juden in Chicago die Aufnahme in den B'nai B'rith-Orden. Die 

Antragsteller gehörten alle einem 1875 gegründeten Rückversicherungsverein an, der gelegentlich 

Gottesdienste für die Mitglieder abhielt und daher eine (höchstwahrscheinlich orthodox ausgerichtete) 

Protogemeinde war. Alle stammten aus Polen bzw. Rußland, die meisten waren kurz vor 1875 

eingewandert, so daß sie wahrscheinlich relativ jung und nicht besonders wohlhabend waren. Sie wollten 

als Gruppe eine eigene Loge innerhalb der DGL No. 6 im B'nai B'rith gründen und beantragten eine 

»Charter« – also eine Logen-Zulassungsurkunde für den Orden. In Henry Greenebaum hatten sie einen 

                                                      
54  Rudolf Glanz, The »Bayer« and the »Pollack« in America, in: Jewish Social Studies, 17 (1955), 27–42. 
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angesehenen Fürsprecher.55 Die Chicagoer Logen reagierten skeptisch. Die Mitglieder der Logen 

befürchteten, daß die Antragsteller – im Gegensatz zum Anspruch des B'nai B'rith – als »nationality« 

unter sich bleiben wollten.56 Bevor es überhaupt zu formellen Beschlüssen des Ordens kam, deutete sich 

an, daß die Antragsteller nicht erwünscht waren.  

 Henry Gersoni, Redakteur des Jewish Advance, prophezeite bereits im Mai 1880 – einen Monat 

vor der offiziellen Beratung der Chicagoer Logen über den Antrag, daß die Logen die Antragsteller 

abweisen würden. Sie seien für die etablierten Juden »Polacks [...] too uncultured, too low«. Der Antrag 

werde von den B'nai B'rith-Brüdern als Frechheit empfunden: »What! Does the poor vendor in the street 

compare himself with Mr. Snooks and Mr. Tooks, the respectable members of the D. G. L.! How dare 

he!«57 Gersoni unterstellte, daß der landsmannschaftliche Unterschied zwischen »Germans« und 

»Polacks« bereits in einen sozialen Klassenunterschied übergegangen sei. Der Versuch der »Polacks«, 

die informelle soziale Trennlinie zu durchstoßen und in die Kreise der »Germans« einzudringen, war aus 

seiner Sicht zum Scheitern verurteilt. Gersoni war schon vor 1880 als scharfzüngiger Kritiker der 

etablierten Juden und als Sympathisant der jüdischen Zuwanderer aus Osteuropa aufgetreten. Dafür 

mußte er sich bösartige Angriffe im Konkurrenzblatt Occident gefallen lassen, dessen Herausgeber ihn 

etwa 1878 als »Hersh [!] Gersoni, the Russian Jew, alias M. Paul, renegade to the Greek church« 

bezeichnete.58 In Gersoni besaßen die Antragsteller einen wohlwollenden und genauen – wenn auch 

stets polemisch argumentierenden – Beobachter der »Charter«-Frage. 

 Im Juni 1880 berieten die Vertreter der Chicagoer Logen im Rahmen einer Sondersitzung über 

den Antrag; zwei Repräsentanten der Antragsteller waren anwesend und wurden befragt. Nur drei von 

zehn Logen unterstützten (teilweise gegen heftigen Protest ihrer Mitglieder) den Antrag. Die Vertreter der 

Oriental-Loge waren gegen Mitglieder, »who intend to remain intact as a peculiar class of Yehudim«. Die 

»seclusion of a certain class« müsse verhindert werden. Diese Argumentation deckte sich de jure noch 

mit der Verfassung des Ordens, obwohl die Ablehnung des Antrages offensichtlich die »seclusion« der 

osteuropäischen Juden stärkte anstatt sie (wie es der Orden vertrat) zu überwinden. Aber die Ordens-

Repräsentanten machten kein Geheimnis aus ihren wahren Beweggründen. Die Vertreter der Ramah-

Loge bezeichneten die Antragsteller als »morally, socially and intellectually unqualified to the fraternal 

relations of our order«.59 Daraufhin bildeten die Befürworter des Antrags um Bernhard Felsenthal und 

Henry Greenebaum ein Komitee, das sich für die Antragsteller einsetzen wollte. Greenebaum prangerte 

in einem offenen Brief die »illiberal and narrowminded prejudices existing against [...] less fortunate fellow 

Israelites« an.60 Felsenthal zog im Juli als erster eine Parallele zwischen antijüdischen Vorurteilen und 

der Haltung der etablierten Juden gegenüber anderen Juden.61 
                                                      
55 Journal of Proceedings of the 13th Annual Meeting of the DGL No. 6, Held at Chicago, IL, January 16, 17, 18, Chicago 1881, S. 
28; Zeitgeist, 3.2.1881; die osteuropäischen Juden gehörten vermutlich zu einer 1872 in Chicago gegründeten Loge des 
»Independent Order Bikkur Cholem Ukadishu« in Chicago, ein klarer Nachweis läßt sich allerdings nicht finden, AJHS-Archiv, 
»Independent Order Bikkur Cholem Ukadishu«, *I-60. 
56 Proceedings of the 13th Annual Meeting of the DGL No. 6, S. 28. 
57 JA, 28.5.1880. 
58 Dazu u.a.: JA, 23.4.1880, Chicago Occident, 25.10.1878. 
59 Proceedings of the 13th Annual Meeting of the DGL No. 6, S. 21. 
60 Chicago Occident, 9.7.1880. 
61 Chicago Occident, 23.7.1880, »The Brethren of the General Committee forget that a great deal of unjust prejudice still exists in 
the non-Jewish world against all Israelites. Their policy is setting an example for just such prejudice.« 
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 Adolph Moses, der aus dem zu Rußland gehörenden Teil Polens stammte und als Rabbiner in 

Louisville tätig war, nahm sich im August 1880 in einem Beitrag für den Zeitgeist des Themas »Die 

Vorurtheile unter den Juden« an. Moses beschrieb die komplexe Ost-West-Hierarchie unter jüdischen 

Einwanderern. »In Wahrheit hegt der deutsche Jude gegen den polnischen Juden ein intensives 

Vorurtheil, das allerdings gänzlich frei ist von Haß, aber um so mehr erfüllt von Verachtung, Mißtrauen 

und Abneigung: Der bayerische Jude betrachtet sich mit stolzem Hochgefühl als den deutschen 

Juden par excellence! Höchstens, daß er in seinem kosmopolitischen Wohlwollen auch die 

Frankfurter und auch die übrigen in den süddeutschen Ländern wohnenden Glaubensgenossen 

zur bevorzugten Aristokratie des Charakters und der Intelligenz zählt. [meine Hervorhebung, T.B.] 

Wer aber das Unglück hat, nicht aus Süddeutschland zu stammen, wem eine ungerechte Vorsehung in 

ihrem Zorn als Geburtsort eines der östlichen Länder ausgewiesen, die außerhalb des süddeutschen 

Paradieses liegen, der kommt – o schrecklicher Gedanke – von hinter Berlin! Das Schauerland 

›Vonhinterberlin‹ [...] lebt und webt zu unserer Schande in der Dämmerphantasie des süddeutschen 

Juden, Vorurtheile erzeugend, Zwietracht säend.« Moses hob speziell das Vorurteil gegen die Posener 

Juden hervor, wer aus Schlesien stamme gelte schon als »Hinterberliner« oder »Pollack«; doch die aus 

Posen stammenden Juden hätten es besonders schwer: »Wehe Dir aber Du Unglücksmensch, wenn der 

Gott der Rache [...] Dich in einer Stadt des Herzogthums Posen geboren werden ließ!« Die Gegensätze 

zwischen den süddeutschen Juden und den »Pollacken« seien fast so stark ausgeprägt wie der 

Gegensatz zwischen Weißen und Schwarzen in den Süddstaaten. Zur untersten Kategorie – noch 

unterhalb der »Hinterberliner« und »Pollacken« – schrieb er: »Wer als Pole bekannt ist, gilt, ohne daß 

man es sich offen und ehrlich eingesteht, als Pariah als ein Wesen niedrigster Art.« Für Moses fand keine 

rational nachvollziehbare Erklärung für die Vorurteile der süddeutschen Juden. Er wies auf die 

antisemitische Agitation im Kaiserreich hin und machte eindeutige Parallelen zwischen jüdischen und 

antisemitischen Bildern von osteuropäischen Juden aus.62 

 Viele B'nai B'rith-Brüder hatten den Artikel von Moses wahrscheinlich gelesen, denn der Zeitgeist 

war 1880 das wichtigste Sprachrohr der radikalen Reformer in Chicago.63 Doch diese und ähnliche 

Mahnungen von Felsenthal und Greenebaum wurden in den Wind geschlagen. Im November wies der 

Vorstand der DGL No. 6 den Antrag formell ab. Eine Loge, die sich aus »persons of the same nationality« 

zusammensetze, sei ein Affront gegen den Geist des B'nai B'rith, der alle Trennungslinien überwinden 

wolle. Die Aufgabe des Ordens sei es »to break down, if possible, all divisions existing among Israelites 

by reason of accidental birth«. Abgesehen davon könne der Orden bereits bestehenden Institutionen nicht 

als Logen aufnehmen. Abschließend erinnerte der Vorstand die Antragsteller: »Israelites should be free 

from the unmanly thing, called prejudice.«64 Dieser Satz mußte wie Hohn in den Ohren der 

osteuropäischen Juden klingen. Ende der 1870er Jahre zeichnete sich bereits ein Mitgliederschwund im 

                                                      
62 Adolph Moses, Die nationalen Vorurtheile unter den Juden, in: Zeitgeist, 5.8.1880; Moses hatte einen ungewöhnlich farbigen 
Lebenslauf: Er nahm als Offizier am polnischen Aufstand 1863/64 teil, vorher kämpfte er mit Garibaldis ›Rothemden‹ in den 
italienischen Unabhängigkeitskriegen. Moses amtierte 1880 als Rabbiner in Louisville (KY), vorher hatte er in Mobile und 
Montgomery Rabbinerstellen bekleidet. Siehe: H. E. Enelow (Hg.), Yahvism and other Discourses: The Late Rabbi Adolph Moses, 
Louisville 1903. 
63 Emil Hirsch (einer der Mitherausgeber) und Felsenthal schrieben regelmäßig Artikel, auch Kohler und viele andere 
Reformrabbiner gehörten zum Autorenkreis. 
64 Proceedings of the 13th Annual Meeting of the DGL No. 6, S. 28. 
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B'nai B'rith-Orden ab, so daß die ablehnende Reaktion der Chicagoer Logen noch unverständlicher wird. 

Die Antragsteller hätten die Solidität des Rückversicherungskasse als Beitragszahler auf lange Sicht 

wahrscheinlich gestärkt. Aus Sicht der osteuropäischen Juden war es nur zu offensichtlich, daß sie 

aufgrund ihrer Herkunft nicht im Orden erwünscht waren. In der zweiten Jahreshälfte wurden auch 

Einzelanträge der Antragsteller auf Aufnahme in bereits bestehende Logen abgewiesen. Das gab 

wahrscheinlich für Henry Greenebaum und andere Sympathisanten den Anstoß, die Charter-Frage auf 

die Tagesordnung der DGL-Tagung im Januar 1881 zu setzen.65 Nachdem das Thema monatelang in 

den Spalten der lokalen jüdischen Presse durch Berichte, offene Briefe und Kommentare förmlich 

hochgekocht worden war, erreichte die Aufregung im Januar 1881 ihren Höhepunkt. Die überregionale 

Presse hatte den Streit um die Erteilung der »Charter” längst aufgegriffen, und viele amerikanische Juden 

erwarteten nun mit Spannung das Ergebnis der Abstimmung der DGL-Vertreter.66 

 Die versammelten Brüder kamen nach diversen Geschäftsordnungsdebatten erst am zweiten 

Tag, dem 17. Januar 1881, zum Antrag von Greenebaum. Sofort begann eine hitzige Diskussion, die im 

B'nai B'rith-Protokoll nicht überliefert ist – abgesehen von der Feststellung, daß sie auf Deutsch und 

Englisch geführt wurde.67 Die Reporter verschiedener Zeitungen berichteten dagegen ausführlich – der 

Antrag, Pressevertreter auszuschließen, war abgelehnt worden. Ein Korrespondent charakterisierte die 

Diskussion: »da brach ein gewaltiger Sturm los. Ein brennender Haß entflammte die Zungen und 

entbrannte die Gemüter.«68 Fast alle Sprecher forderten die Abweisung der »Polen«. Gottlieb Engel aus 

Milwaukee wollte den Antrag ablehnen, weil die Antragsteller »zu ungebildet und abergläubisch« seien. 

Herr A.W. Rich teilte diese Meinung, die »polnischen« Juden sollten »sich vom Schmutz der 

Unwissenheit reinigen«. Herr S. Rosenfels erklärte, die »polnischen« Juden seien »orthodox, unreinlich 

und von abstoßendem Aeußeren«.69 Henry Greenbaum war einer der wenigen Sprecher, die sich für den 

Antrag aussprachen. Er fragte die Gegner des Antrags, ob sie »in Chicago eine neue Antisemiten-

Bewegung ins Leben [...] rufen« wollten.70 Die Vertreter sämtlicher Logen der DGL No. 6 lehnten den 

Antrag nach erneuter Diskussion am 18. Januar 1881 mit großer Mehrheit (45:22) ab. Die 

Repräsentanten der Chicagoer Logen stimmten mit 13:11 knapp für den Antrag; dieses Ergebnis kam nur 

deshalb zustande, weil Greenebaum mit seinem Austritt gedroht hatte. Nach der Abstimmung zogen die 

Anhänger der unterlegenen Partei und der Berichterstatter der Staatszeitung erneut den Vergleich zur 

»Judenhatz in Berlin«.71  

 Mehrere Beobachter der Debatte setzten sich mit den Ursachen des Konfliktes und möglichen 

Konsequenzen für die jüdische »community« auseinander. Henry Gersoni schrieb noch vor der 

eigentlichen Ablehnung des Antrags im Jewish Advance eine zweiteilige Artikelserie »Jew against Jew«, 
                                                      
65 JA, 28.5.1880; nach einer anderen Quelle (Chicago Occident, 21.1.1881) wurden einige der Antragsteller in Einzellogen 
aufgenommen; zum Mitgliederschwund: Proceedings of the 16th Annual Meeting of the DGL No. 6. S. 2f., bei diesem Meeting 
(1884) bezogen sich die Teilnehmer auf Aussagen von Charles Kozminski, der bereits 1879 eine Stagnation vorausgesagt hatte. 
66 Proceedings of the 13th Annual Meeting of the DGL No. 6, S. 65. 
67 Ebd. 
68 Zeitgeist, 3.2.1881. 
69 ISZ, 18.1.1881; s. auch: Zeitgeist, 3.2.1881. 
70 Zeitgeist, 3.2.1881, Hervorhebung im Original; zu Greenebaum und dem B'nai B'rith-Orden: Eliassof/Hirsch, Jews of Illinois, S. 
301f., 316; Greenebaums Verwendung des Begriffes »Antisemiten-Bewegung« ist der erste nachweisbare Beleg für den Begriff 
»Antisemitismus« in Chicago. 
71 ISZ, 19.1.1881; zur Abstimmung auch: JA, 21.1.1881; im Zeitgeist (3.2.1881) wird das Ergebnis mit 44:22 angegeben. 
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die als Pamphlet gedruckt wurde.72 Interessant ist die Differenzierung Gersonis zwischen »Doitsche« für 

die Posener und böhmischen Juden und »Deutsche« für die süddeutschen Juden. Nach seiner 

Beobachtung führten die »Doitsche[n]« die Ablehnungsfront innerhalb der Chicagoer B'nai B'rith-Logen 

gegen den Antrag der »Polacks« an, wofür es in der Tat Indizien gibt. Gersoni bedauerte die Haltung der 

»Doitsche[n]«: »the truly German prejudice against all that which is not German was adopted even by the 

Israelite of Slavonic countries under the German sway.«73 Die »Doitschen« machte er eindringlich auf 

mögliche Folgen ihrer Haltung aufmerksam, eine sehr konkrete Folge könne die Isolierung der 

Osteuropäer sein. Die Entstehung von »Halbasien« in Chicago könne die Position aller Juden in den 

Augen der nichtjüdischen Mehrheit gefährden.74 

 Die Einschätzungen von Gersoni über die »Doitschen« bestätigte ausgerechnet der Occident, der 

sich nun offen auf die Seite der Antragsgegner schlug. Der Leitartikler des Blattes wies den Vorwurf 

Gersonis mit dem Argument zurück, daß die innerjüdischen Vorurteile schon deshalb nicht existieren 

könnten, weil viele der B'nai B'rith-Delegierten »Herzogthuemer, Poles, Litvacks, and Russians« seien.75 

In der Woche zuvor hatte das Blatt die Antragsteller noch beschuldigt, daß sie die finanziellen Reserven 

des Ordens anzapfen wollten. In einer bemerkenswert offenen Passage hieß es: »Those of our citizens 

who understand something of our social status and the every-day episodes that transpire publicly among 

these very Litvaks in their several quarters in the city, causing the better class of Israelites to blush for 

them, may feel a pity for them but they cannot expected to affiliate with them. Their education and social 

qualifications are not equal to the general masses of Israelites in civilized countries.«76 Niemand könne 

von Mitgliedern der »better class« erwarten, daß sie mit Menschen verkehrten, für deren geringe Bildung 

und schlechte Umgangsformen sie sich in aller Öffentlichkeit schämen müssten. Philanthropische 

Unterstützung bedeute keinesfalls eine Einladung zur gemeinsamen Mitgliedschaft in Vereinen und 

Gemeinden. Der Kommentar belegt eindeutig, wie tief der soziale Graben war, der die »better class« und 

die »Litvacks« in Chicago voneinander trennte. Im Selbstverständnis des Occident als selbsternanntem 

Sprecher der etablierten Juden – und Widerspruch machte sich kaum bemerkbar – gab es zwei 

unterschiedliche jüdische Klassen, eine sozial abgesicherte, gebildete und zivilisierte sowie eine sozial 

schwache und »unqualifizierte«. Der Occident brachte in den gleichen Kommentarspalten ausführliche 

Berichte über die antisemitische Bewegung in Deutschland. Und sogar die B'nai B'rith-Delegierten 

verabschiedeten eine Resolution, in der sie die antisemitischen Vorfälle und Äußerungen in Deutschland 

(»enlighted Germany«) ausdrücklich verurteilten. Aber nur Greenebaum, Felsenthal und wenige andere 

wiesen auf die Bezüge zwischen der antisemitischen Agitation in Deutschland und den offensichtlich 

vorurteilsbelasteten Angriffen auf die osteuropäischen Juden in Chicago hin.77 

                                                      
72 JA, 7.1. u. 14.1.1881; Gersoni kritisierte auch die jüdische Haltung gegenüber »Ostjuden« in Deutschland: JA, 4.12.1880. 
73 JA, 7.1. u. 14.1.1881; Gersoni schrieb »Polack« nur mit einem ›l‹; zumindest zwei der Gegner des Antrages stammten aus 
Böhmen, Adolf Kraus und Moritz Oesterreicher (Proceedings of the 13th Annual Meeting of the DGL No. 6, S. 65). 
74 JA, 7.1. u. 14.1.1881; Gersoni fragte die ›Germans‹, ob sie nachvollziehen könnten wie »erniedrigt« sich die ›Russians‹ fühlten: 
»If the German or Doitsche knew how the Russian beggar thought of them [...] when the ›verdammter Polack‹ is thrown into his face 
for some cause or another, they would feel humiliated, indeed.« 
75 Chicago Occident, 21.1.1881. 
76 Chicago Occident, 14.1.1881. 
77 Chicago Occident, 21.1.1881. 
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 Eine weitere Beobachterin der oben beschriebenen Vorgänge war die Staatszeitung. Das Blatt, 

das die Debatte anfangs kritisch verfolgt hatte, schlug sich nun ebenfalls auf die Seite der Antragsgegner. 

In der Ausgabe vom 19. Januar hatte der Reporter der Staatszeitung unmittelbar nach der Abstimmung 

der DGL-Versammlung noch den Vergleich zur »Judenhatz in Berlin« gezogen. Nur einen Tag später 

erschien ein längerer Kommentar mit der Überschrift »Deutsche und Polen«.78 Der Kommentator nahm 

die Schlagzeile »Judenhatz« nun ausdrücklich zurück. Die »deutschen Semitenfresser« seien keine 

Juden, während es in Chicago zu einer innerjüdischen Auseinandersetzung gekommen sei. Daher sei der 

Begriff »Judenhatz« unangemessen. Der Konflikt habe aber gezeigt, daß »das deutsche (resp. deutsch-

amerikanische) Gefühl der Mehrheit stärker als das Gefühl der Rassen- und Religionsangehörigkeit« sei. 

Die »deutschen Juden« hätten »blutwenig« mit den »polnischen« Juden gemeinsam. Sie seien »mehr 

Deutsche als Juden, und die polnischen Juden mehr Polen, als Juden.« Die »deutschen Juden« kämen 

überwiegend aus Deutschland und sie seien »im Großen und Ganzen Deutsch-Amerikaner, welche sich 

von anderen Deutsch-Amerikanern kaum mehr unterscheiden als die Angehörigen verschiedener 

deutscher Stämme, etwa Mecklenburger und Schwaben.« Für antisemitische Vorurteile gäbe es in 

Chicago keinen Nährboden, da es keine großen sozialen Unterschiede zwischen den jüdischen und 

nichtjüdischen Deutschen gäbe. Die Ablehnung des Antrags wertete der Kommentator als positiv für das 

›Deutschtum‹, weil die Anhänger der Ablehnungsfront ihre »deutsche Nationalität« über ihre Bindungen 

zum Judentum gestellt hätten. In diesem Kommentar deutet sich bereits die gegen die Einwanderung von 

Juden aus Osteuropa gerichtete Linie der Staatszeitung an. Vermutlich stand hinter dem Kurswechsel die 

Absicht, möglichst viele »deutsche Juden« langfristig an das Projekt einer starken deutschen 

»community« (das mehr Wunschtraum als Realität war) zu binden. Der Leitartikel signalisierte, daß sich 

die engen Beziehungen vieler Juden zu deutschen Vereinen um 1880 deutlich abschwächten. Die rasche 

Kehrtwende der Staatszeitung war ein Versuch, einen Keil zwischen »Deutsche« und »Polen« zu treiben, 

um die andauernde Erosion des »Deutschtums« in Chicago zu bremsen.79 

 Die Allgemeine Zeitung des Judenthums bedauerte in ihrem ausführlichen Aufmacher-Artikel vom 

8. März 1881 den Ausschluß der Antragsteller, zeigte sich aber recht optimistisch, was die innerjüdischen 

Beziehungen anging. Von einer »Zersetzung des Judenthums als Race« könne überhaupt nicht die Rede 

sein, die jüdischen Einwanderer würden mittelfristig zusammenfinden. Die nachträgliche Entscheidung 

der CGL des B'nai B'rith in New York schien diese Einschätzung zu bestätigen. Die Großloge hatte 

nämlich Anfang Februar 1881 den Beschluß der DGL No. 6 aufgehoben und die Antragsteller in den 

Orden aufgenommen.80 

Nur wenige Monate nach dem Streit über die Charter-Frage stieg die Zahl jüdischer Einwanderer in den 

USA im Herbst 1881 sprunghaft an. Das Verhältnis der vor 1880 eingewanderten Juden zu den 

                                                      
78 ISZ, 19.1.1881; ISZ, 20.1.1881; Jehudi, der Reporter des Zeitgeist, beurteilte die Wende der ISZ sehr kritisch: Zeitgeist, 
3.2.1881. 
79 Deutsche und Polen, in: ISZ, 20.1.1881; die »deutschen Juden« unterschieden sich in einer Beziehung von den anderen 
Deutschen: Abgesehen von den »Juden aus gebildeten Kreisen« würden alle anderen »deutschen Juden« mit »affenartige[r] 
Behendigkeit« die englische Sprache erlernen und »amerikanische Lebensformen« übernehmen; der Kommentator räumte ein, daß 
viele nichtjüdische Deutsche sich ebenfalls sehr schnell akkulturierten. 
80 AZdJ, 8.3.1881; die AZdJ berichtete, eine amerikanische Zeitung hätte den »deutschen Juden« in Chicago vorgehalten, sie 
wollten »dem Fürsten Bismarck den Beweis liefern, daß die deutschen Juden mehr auf ihr Deutschthum als auf ihr Judenthum 
hielten«. 
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Neuankömmlingen war von sozialer Distanz gekennzeichnet. Die Bedeutung jüdischer 

Wohltätigkeitseinrichtungen nahm damit zwangsläufig zu. Die jüdische Einwanderung aus Osteuropa und 

die Organisation institutionalisierter Wohltätigkeitsvereinigungen in amerikanischen Großstädten hatten – 

wie die vorhergehenden Kapitel gezeigt haben – eine lange Vorgeschichte, die (in Chicago) bis in die 

1860er Jahre zurückreichte. Das Datum 1881 ist ein wichtiger Einschnitt, aber es markiert nicht den 

scharfen Bruch, den viele Studien zur amerikanisch-jüdischen Geschichte nahelegen. Da die 

vorurteilsbelasteten Bilder von osteuropäischen Juden eine konstante Begleiterscheinung der 

Auseinandersetzung der ansässigen Juden mit den Neuzuwanderern bildeten und schon vor 1881 

nachweisbar sind, ist die Frage nach den Wurzeln um so bedeutsamer. Zwei Erklärungmodelle bieten 

sich an.  

 Einen Ansatz für eine Deutung dieses innerjüdischen Konfliktes gibt Steven Aschheim, der die 

Genese des Bildes vom »Ostjuden« bei den deutschen Juden in Deutschland zwischen 1800 und 1923 

untersucht hat.81 In Anlehnung an George Mosse deutet Aschheim die »Assimilation« der deutschen 

Juden im 19. Jahrhundert als »Dissoziation« von den traditionellen jüdischen Lebensformen der Frühen 

Neuzeit, vom »Ghetto«. Ein wichtiges Element dieses Distanzierungs-Prozesses vom traditionellen 

Judentum war das negativ aufgeladene Bild vom »Ostjuden«. Der »Ostjude« war für den emanzipierten 

und akkulturierten deutschen Juden »his mirror opposite, his antithesis – the ›Eastern Jew‹, embodiment 

of all those negative traditional traits German Jews had purportedly overcome.«82 Hinter dem Bild vom 

»Ostjuden« wirkten zwei Faktoren zugleich. Die von den akkulturierten deutschen Juden zunehmend als 

»negativ« rezipierten jüdischen Traditionen wurden auf den »Ostjuden« projiziert. Und die Abgrenzung 

vom »Ostjuden«, dem »Ghettojuden«, stellte die Abgrenzung zur eigenen Vergangenheit des Ghettos 

dar. Der »Ostjude« war die sehr gegenwärtige »schlechte Erinnerung« an das nahe zurückliegende 

Ghetto.83 Die Projektion negativer Eigenschaften auf osteuropäische Juden hatte in Deutschland eine 

besonders wichtige Funktion, da sich – anders als in den USA oder Frankreich – die Emanzipation über 

einen langen Zeitraum erstreckte. Der »Ostjude« wurde von deutschen Juden als negatives »Gegenbild« 

konstruiert, von dem sie sich immer wieder abgrenzen konnten, indem vor allem die Unterschiede 

herausgestellt, die Gemeinsamkeiten aber in Abrede gestellt wurden.84 Nicht unbedeutend war die 

geographische Nähe Deutschlands zum »Osten«. Das Ghetto war nur eine Tagesreise von Berlin 

entfernt, es lag gleich »hinter Berlin«. Der von Adolph Moses erläuterte besondere Unterton des Begriffes 

»Hinterberlin« war eine Metapher für das Ghetto.85 Die »Wissenschaft des Judentums« und die sich auf 

diese berufende Reformbewegung reduzierten die »ethnische Komponente« (Aschheim) im Judentum auf 

ein Minimum. Diese »durch Bildung legitimierte« Verwissenschaftlichung des Judentums vergrößerte den 

                                                      
81 Bezug hier v.a. auf das 1. Kapitel, German Jewry and the Making of the Ostjude, 1800–1880; Steven Aschheim, Brothers and 
Strangers: The East European Jew in German and German Jewish Consciousness 1800–1923, Madison 1982, S. 3–32. 
82 Ebd., S. 5; Mosse, German Jews beyond Judaism; Aschheim stützt sich auf die Deutung von Mosse, Aschheim, Brothers and 
Strangers, S. 7f. 
83 Ebd., S. 12. 
84 Ebd., S. 4f. 
85 Zum »Schauerland ›Hinterberlin‹« schrieb A. Moses speziell: »es wird zwar in keinem Lehrbuch der Erdkunde erwähnt und 
beschrieben, es findet sich auf keiner Landkarte verzeichnet, aber es lebt und webt zu unserer Schande in der Dämmerphantasie 
des süddeutschen Juden.«; A. Moses, Die nationalen Vorurtheile unter den Juden, in: Zeitgeist, 5.8.1880; Aschheim geht nicht auf 
diesen Begriff ein. 
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Abstand zum Ghetto und damit zum orthodoxen oder gar chassidischen »Ostjuden« beträchtlich.86 

Aschheim nennt verschiedene Elemente des Bildes vom »Ostjuden«, wie die »unkultivierte« Sprache, 

den »Jargon«; die Sichtbarkeit der »Ostjuden« (»Kaftan«); Ostjuden als Chassidim; die »Schnorrer«; der 

Begriff »Halbasien« für Osteuropa und die Existenz der »Yeshivot« (Talmudschulen).87 Auffällig ist die 

enge Verbindung zwischen »Bildung« und »German«. Aus der Perspektive von Adolph Moses sahen sich 

die süddeutschen Juden als »bevorzugte Aristokratie des Charakters und der Intelligenz«. Die Sprecher 

auf der Jahrestagung der DGL beurteilten die »Ostjuden« als »ungebildet und abergläubisch«, sie sollten 

sich vom »Schmutz der Unwissenheit reinigen«. 

 Das Aufkommen des modernen Antisemitismus in Deutschland fiel zeitlich mit dem deutlichen 

Anstieg der Auswanderung von Juden aus Osteuropa zusammen. Ein unmittelbarer kausaler 

Zusammenhang zwischen der Migration von Ostjuden und der Entstehung des modernen Antisemitismus 

läßt sich nicht nachweisen. Der moderne Antisemitismus in Deutschland war ein postemanzipatorisches 

Phänomen, er richtete sich insbesondere gegen die Emanzipation und Akkulturation der deutschen 

Juden. Dennoch war das Bild des »Ostjuden« ein öffentlichkeitswirksames und leicht zu 

instrumentalisierendes Element der antisemitischen Agitation. Aus diesem Grund befürchteten deutsche 

Juden vor der Jahrhundertwende, daß die Zuwanderung aus Osteuropa die Ausbreitung und 

Anziehungskraft des Antisemitismus massiv fördern könnte.88  

 Eine Übertragung von Aschheims Thesen auf die USA ist aus verschiedenen Gründen nicht 

unproblematisch.89 In den USA war der rechtliche Status der Juden seit der Staatsgründung 

unumstritten, sie waren gleichberechtigte Bürger. In den deutschen Staaten hingegen wurde die 

»Judenfrage« jahrzehntelang in einer breiten Öffentlichkeit diskutiert. Ausbreitung und Charakter 

antijüdischer Vorurteile und Agitation in den USA zwischen 1850 und 1900 sind bisher kaum erforscht. 

Unbestritten ist, daß antijüdisch motivierte soziale Diskriminierungen und antijüdische Vorurteile 

christlicher Provenienz in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts weit verbreitet waren.90 Doch es 

lassen sich keine öffentlich einflußreichen Gruppierungen, Zeitungen oder Personen nachweisen, die das 

konfuse Nebeneinander von antijüdischen Bildern und Vorstellungen in eine bestimmte Richtung lenken 

konnten. Im Gegensatz zum Kaiserreich spielten antijüdische Vorurteile politisch keine Rolle; eine 

antisemitische Ideologie als Weltanschauung vor 1900 ist noch nicht belegt worden. Das wichtigste 

Element der Judenfeindschaft in den USA vor 1900 war soziale Diskriminierung. Die zum Teil schon 

jahrelang praktizierte Ausgrenzung war seit den späten 1870er Jahren öffentlich geworden. Antijüdische 

Inserate von Kurorten, Seebädern und Hotels lassen sich in vielen amerikanischen Tageszeitungen 

nachweisen. 

 Auch wenn im Rückblick die Unterschiede zwischen der Entwicklung des modernen 

Antisemitismus in Deutschland und den USA stärker ins Gewicht fallen als die Gemeinsamkeiten, darf der 
                                                      
86 Aschheim, Brothers and Strangers, S. 15f., Zitat: S. 16. 
87 Ebd., S. 8f. (›Jargon‹ und ›Yeshivot‹), 15f. (›Kaftan‹), 31 (›Halbasien‹), 21 (›Schnorrer‹), 13f. (Chassidim). 
88 Aschheim, Brothers and Strangers, S. 43, 78f. 
89 Eine pauschale Übertragung von Aschheims Thesen auf die USA, wie es Selma Berrol vorschlägt, erscheint undifferenziert; 
Selma Berrol, Germans Versus Russians: An Update, in: AJH 73 (1983), S. 142–156, hier S. 149–152. 
90 Dazu s. v.a.: Leonard Dinnerstein, Antisemitism in America, New York/Oxford 1994, S. 13–57; auffällig ist die relativ 
oberflächliche Behandlung des Zeitabschnittes 1850–1900 durch Dinnerstein, das 19. Jahrhundert handelt er auf 44 Seiten (von 
insgesamt 250 Seiten) ab; eine Ursache ist offensichtlich das Fehlen von quellennahen Studien. 
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Faktor der Furcht nicht unterschätzt werden. Die Berichterstattung von Staatszeitung und Occident 

belegt, daß die Chicagoer Juden die Entwicklungen in Deutschland genau verfolgten. Trotz aller Distanz 

mochte kaum ein jüdischer Beobachter Anfang der 1880er Jahre ein Übergreifen der »Judenhatz« auf 

Amerika völlig ausschließen. Der Chicagoer Reform-Rabbiner Emil Hirsch verglich den Antisemitismus 

1883 mit einer infektiösen Seuche, für die der Atlantik kein Hindernis bilde. Deutschland und Rußland 

seien aufgrund der Rasanz des sozio-ökonomischen Strukturwandels besonders anfällig. Doch die 

amerikanischen Juden müßten auf der Hut sein (»Let us be on our guard«). Die Juden dürften sich nicht 

isolieren, sondern das »moderne Judentum« in den USA müsse sich vollständig öffnen, um antijüdische 

Vorurteile zu entkräften.91  

 Die Furcht vor der Ausbreitung und Stärkung antijüdischer Vorurteile durch die Präsenz 

osteuropäischer Juden wirkte sich also fraglos auf die Wahrnehmung jüdischer Einwanderer aus 

Osteuropa aus, obwohl die Bedingungen in den USA und Deutschland unterschiedlich waren. Dennoch 

wäre es verkürzt, die Exklusion osteuropäischer Juden durch die alteingesessenen Juden auf die Furcht 

vor sozialer antijüdischer Diskriminierung und auf tief verwurzelte negativ aufgeladene Bilder vom 

»Ostjuden« zu reduzieren. Während jüdische Einwanderer aus Rußland und Österreich-Ungarn im 

Kaiserreich bis 1914 – abgesehen von den Großstädten in Sachsen und in München – eine relativ kleine 

Minderheit blieben, zeichnete sich in den USA schon Mitte der 1890er Jahre ab, daß sie die Majorität 

stellen würden.92 

 Der oben beschriebene Konflikt läßt sich auch mit einem allgemeinen soziologischen Ansatz 

erklären, der für die amerikanische Einwanderungsgeschichte bisher noch nicht herangezogen wurde.93 

Norbert Elias und J. L. Scotson führten nach dem Zweiten Weltkrieg eine Feldstudie in einem englischen 

Arbeitervorort durch. Der örtliche Industriebetrieb expandierte und Arbeiter zogen von auswärts in eine 

Neubausiedlung in unmittelbarer Nähe zum Viertel der alteingesessenen Arbeiter. Diese »Etablierten« 

grenzten sich scharf von den zugezogenen Arbeitern ab. Über eine Periode von mehreren Jahren 

konnten fast keine primären und sekundären sozialen Beziehungen zwischen den beiden Gruppen 

festgestellt werden. Während die Etablierten in einer »community« lebten, also viele sekundäre soziale 

Beziehungen außerhalb der Familie hatten, blieben die Sozialbeziehungen der Neuankömmlinge auf die 

Primärgruppe der Familie beschränkt. Die Etablierten stigmatisierten die Zugezogenen mit negativen 

Eigenschaften (schmutzig, ungewaschen) und abfälligen Bezeichnungen für das Viertel der 

Neuankömmlinge (»Rattengasse«).94 Elias schreibt dazu: »So traf man hier [...] gleichsam en miniature 

auf ein universal-menschliches Thema. Immer wieder läßt sich beobachten, daß Mitglieder von Gruppen, 

die im Hinblick auf ihre Macht anderen interdependenten Gruppen überlegen sind, von sich glauben sie 

seien im Hinblick auf ihre menschliche Qualität besser als die anderen.«95 Und: »Hier konnte man 

                                                      
91 Chicago Occident, 19.1.1883. 
92 Zum Anteil von osteuropäischen Juden an der jüdischen Bevölkerung deutscher Großstädte: Jack Wertheimer, Unwelcome 
Strangers: East European Jews in Imperial Germany, New York/Oxford 1987, S. 184–194 (Appendix). 
93 Norbert Elias/J. L. Scotson, Etablierte und Außenseiter, Frankfurt am Main 1990; Marc Lee Raphael konnte bei jüdischen, 
italienischen und irischen Einwanderern in den USA ein identisches Grundmuster von Auseinandersetzungen zwischen 
alteingesessenen und neuen Einwanderern nachweisen, John Bodnar erwähnt ähnliche Konflikte: M. Raphael, Intra-Jewish Conflict 
in the United States 1869–1915, Diss., University of California, Los Angeles 1972. 
94 Elias/Scotson, Etablierte und Außenseiter, S. 10–34. 
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beobachten, daß das bloße ›Alter‹ einer Formation mit allem, was es in sich schließt, einen Grad an 

Gruppenzusammenhalt, kollektiver Identifizierung und Gemeinsamkeit der Normen zu schaffen vermag, 

der genügt, um bei Menschen das befriedigende Hochgefühl zu erzeugen, das mit dem Bewußtsein, einer 

höherwertigen Gruppe anzugehören, und der komplementären Verachtung für andere Gruppen 

verbunden ist.«96 Elias und Scotson wählten ihr Untersuchungsobjekt bewußt so aus, daß alle möglichen 

Gegensätze zwischen Etablierten und Außenseitern eliminiert waren. Am Beispiel des ausgewählten 

Arbeitervorortes konnten sie das Grundmuster des Konfliktes erhärten.  

 Aschheims Studie über das negative »image« des »Ostjuden« bei deutschen Juden erklärt die 

Charakterisierungen der »Polen« als »ungebildet« oder »von abstoßendem Aeußern«. Die auffälligen 

Parallelen auf der begrifflichen Ebene legen die Vermutung nahe, daß das »Bild« vom »Ostjuden« den 

Atlantik mit den jüdischen Migranten überquert hatte. Das von Elias und Scotson entwickelte 

Erklärungsmodell von »Etablierten« und »Außenseitern« läßt sich ebenfalls auf den Konflikt von 

»Deutschen« und »Polen« anwenden. Der entscheidende Faktor ist für Elias die Verteilung von »Macht«. 

Hinter den heftigen Auseinandersetzungen in der jüdischen »community« über den Antrag der »Polen«, 

eine eigene B'nai B'rith-Loge zu gründen, stand die Entscheidung über die Machtverteilung innerhalb der 

»community«. Durch die Ablehnung des Antrags spielten die »etablierten« »Deutschen« ihre 

Machtposition gegenüber den »polnischen« »Außenseitern« aus. Die »Doitschen« verhielten sich 

besonders aggressiv. Nach der Einteilung von Adolph Moses rangierten die Posener Juden noch hinter 

den »Hinterberlinern«, aber vor den »Polen«. Um 1880 gehörten die Posener Juden zur »community« der 

»German Jews«, in den 1850er Jahren waren Juden aus Posen von der Mehrheit der aus »Bayern« 

stammenden Juden zu Außenseitern stigmatisiert worden. Die Furcht, mit den neuzugezogenen 

osteuropäischen Einwanderern identifiziert zu werden, erklärt wahrscheinlich das Auftreten von 

Mitgliedern dieser Gruppe auf der DGL-Tagung.  

 Der Begriff »German Jews« erhielt um 1880 einen völlig neuen Bedeutungszusammenhang. Der 

Begriff »Germans«, so wie ihn Gersoni verwendete, steht für »die« etablierten Juden aus Sicht der 

»polnischen« Juden oder »Polacks«. Die »Russians« sind unwillkommene Außenseiter und 

Neuankömmlinge aus Sicht der etablierten »Germans«. In den Begriffen schwingt eine große Distanz mit, 

aus Sicht der »Germans« zwischen akkulturierten, anerkannten und sozial abgesicherten Juden der 

Mittelschicht und traditionellen, als Juden sichtbaren, »schmutzigen« Arbeitern und Hausierern – oder aus 

Sicht der »Russians«, zwischen arroganten und auf ein möglichst gutes Erscheinungsbild bedachten 

Juden sowie armen, fleißigen und selbstbewußten Einwanderern. 

 Vor 1881 wird der Begriff »German Jews« in den Quellen nur selten erwähnt. »Deutschland« war 

ohne Zweifel ein wichtiger Bezugspunkt für viele jüdische Einwanderer gewesen, viele sprachen Deutsch, 

bekannten sich nicht ohne Stolz zu den deutschen Ursprüngen des modernen Judentums und pflegten 

enge Kontakte zu nichtjüdischen Einwanderern aus Deutschland. Diese jüdischen Einwanderer 

bezeichneten sich als Amerikaner, amerikanische Juden, auch als Juden aus Bayern, Baden oder 

Böhmen sowie als Deutsche (in Amerika), aber nur selten als deutsche Juden oder als »German 
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Jews«.97 Das änderte sich nach 1881, erst jetzt tauchte der Begriff »Germans« oder »German Jews« 

häufig auf, als Selbstbezeichnung ebenso wie als Bezeichnung in der Chicagoer Presse oder von 

jüdischen Einwanderern aus Osteuropa. Dabei hatten sich die Bindungen der alteingesessenen Juden 

zum »Deutschtum« abgeschwächt, selbst die radikalen Reformer pochten nicht mehr so stark auf die 

deutschen Wurzeln ihrer Bewegung – die Ordination der ersten Reform-Rabbiner in Cincinnati 1883 und 

die Pittsburgh Platform von 1885 symbolisierten die Eigenständigkeit der amerikanischen 

Reformbewegung.98 »German Jews« war in erster Linie ein Codewort für »etablierte Juden«, das sehr 

häufig zusammen mit dem Gegenbegriff für die Neuzuwanderer, »Russian Jews«, verwendet wurde. 

Warum bürgerte sich nicht der Begriff »American Jews« ein? »German« bot sich an, weil Deutschland als 

Ursprungsland des modernen Judentums am deutlichsten den Gegensatz zum traditionellen Judentum in 

Osteuropa verkörperte, und weil viele der alteingesessenen Juden ihren Bezug zu »Deutschland« vor 

dem Hintergrund der Einwanderungswelle als Abgrenzungsmerkmal instrumentalisierten. »German« 

stand als Selbstbezeichnung und als Fremdzuschreibung von Seiten der Einwanderer für die 

(vorgestellte) kulturelle Überlegenheit der etablierten Juden. Diese Identifikation hat Michael Meyer als 

»ironische« Stärkung der »deutsch-jüdischen Identität« nach 1881 beschrieben.99 In der Literatur wird 

nicht immer deutlich, daß »Germans« und »Russians« stark aufgeladene Begriffe sind, die aus Sicht der 

jeweils anderen Gruppe verwendet wurden und ihren Entstehungszusammenhang häufig erst in den 

Jahren um 1881 hatten. Die schillernden Begriffe werden unkritisch auf die jeweiligen Gruppen 

angewandt, ohne die Motive der Begriffsverwendung bzw. die Begriffsgeschichte zu überprüfen.100 

 Wenige Monate nach dem Konflikt über die »Charter«-Frage gelangten die ersten größeren 

Gruppen von Juden aus Osteuropa über New York nach Chicago. In einer der letzten Nummern des 

Jewish Advance rief Gersoni etablierten Juden noch einmal eindringlich ins Gewissen, sie sollten sich 

nicht länger von den Einwanderern abgrenzen: »let the poor come, receive them with sympathy, help 

them along as well as you can, and be not afraid that they can throw you back into barbarity, and 

superstition, and ignorance.«101 Gersoni war von der Akkulturation der Einwanderer überzeugt, 

vorausgesetzt die etablierten Juden würden auf die Einwanderer zugehen und sie respektieren. Gersoni 

stellte dem Leser eine rethorische Frage: »And suppose half a million of these Russian Jews would come, 

and would in a few years outnumber all the Sephardic and German Jews now living in America, how 

could they russianize you, dear reader, and you, and you? Would you be compelled to wear Russo-

Jewish Kaftans [...] would you be coerced to to talk in the barbarous jargon of Podolia [...]?«102 Gersonis 

Warnungen mochten seinen Gegnern im August 1881 noch absurd anmuten, im Rückblick sollten sie sich 

als prophetisch erweisen. Nur wenige Wochen später im Herbst 1881 erreichte die erste (noch kleine) 

Welle jüdischer Migranten aus Osteuropa Chicago, zehn Jahre später lebten viele tausend Juden aus 

                                                      
97 Der AZdJ-Artikel vom 27.7.1846, in dem der Autor die Gegensätze zwischen »Portugiesen«, »Deutschen« und »Polen« aus der 
»deutschen« Perspektive beschrieb, ist ein frühes Beispiel für die Verwendung der Begriffe als Abgrenzungsmerkmalen. 
98 Michael Meyer, Response to Modernity: A History of the Reform Movement in Judaism, NewYork/Oxford 1988, S. 265–269. 
99 Michael Meyer, German-Jewish Identity in Nineteenth-Century America, in: Jacob Katz (Hg.), Toward Modernity: The European 
Jewish Model, New Brunswick 1987, S. 263. 
100 Dazu s. Kap. 1.1. 
101 JA, 12.8.1881. 
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Osteuropa im sogenannten Chicagoer »Ghetto«. Von nun an waren der Zustand und die Perspektive der 

jüdischen »community« in Chicago und der jüdischen »communities« in anderen amerikanischen 

Großstädten untrennbar mit der Frage des Umgangs mit den Migranten aus Osteuropa verknüpft.  
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