1862: Rückwanderung des Karl Kaufmann von
den „nordamerikanischen Freistaaten“ nach
Weisendorf
Da Karl Kaufmann dahier geboren ist und ein bedeutendes Vermögen
besitzt, … so wird zu dessen Ansässigmachung in der hiesigen
Gemeinde unsere volle Zustimmung gegeben
Eine schwierige soziale und wirtschaftliche Gemengelage drängte in Süddeutschland viele Menschen ab dem ersten Drittel des 19. Jahrhunderts dazu, ihr Heil und ihre Hoffnung auf ein besseres Leben an neuen Ufern zu suchen; meist war es das gelobte Land in den „nordamerikanischen Freistaaten“. Gründe für eine Auswanderung gab es zu jener Zeit genügend: Wachsende Bevölkerung, fallende Sterblichkeitsrate, fortschreitende Industrialisierung, Steigerung der landwirtschaftlichen Produktivität, Arbeitslosigkeit und
damit einhergehende Massenarmut (Pauperismus), seit dem Wiener Kongress gelockerte Auswanderungsverbote, Werbekampagnen von Landeignern in den Zielländern, Besiedelung von riesigen Gebieten in Amerika,
Goldrausch in Kalifornien, gescheiterte Revolution in Deutschland, auch gefahrlosere Atlantiküberquerung durch Dampfschiffe, nicht zuletzt sorgten die
Ausgewanderten selbst für Nachschub durch „Kettenemigration“ von Freunden und Verwandten mit Argumenten wie „freier Boden, freie Menschen,
freier Glaube, wirtschaftliche Unabhängigkeit, nationale Sicherheit“ und
manches mehr. Der erst mit dem bayerischen Judenedikt von 1813 begon1
nene, mit seinem unseligen Paragrafen 12 aber schon wieder konterkarierte Versuch der rechtlichen und gesellschaftlichen Gleichstellung der Menschen jüdischen Glaubens trieb diese Bevölkerungsgruppe in Länder mit
garantierter Religionsfreiheit.
Tausende von Dokumenten wurden staatlicherseits angelegt, in denen
die geforderten Nachweise bis hin zur Genehmigung der Auswanderung niedergelegt wurden: am Anfang stand dabei das Gesuch des „Auswanderungslustigen“ um „Entlassung aus dem bayerischen Unterthansverbande
und die Bewillligung zur Auswanderung“, dazu musste er bzw. seine Eltern
(sehr häufig waren es Kinder und Jugendliche, die die Heimat verlassen
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§ 12 des „Ediktes über die Verhältnisse der jüdischen Glaubensgenossen im Königreich Bayern“ vom 10. Juni 1813 besagt: „Die Zahl der Judenfamilien an den Orten,
wo sie dermal bestehen, darf in der Regel nicht vermehrt werden, sie soll vielmehr
nach und nach vermindert werden, wenn sie zu groß ist.“ Wohin sollten Kinder gehen, wenn sie erwachsen geworden waren und eine Familie gründen wollten?
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wollten) Nachweise beischaffen: Geburtsurkunde, „Schulentlaß-Schein“,
Nachweis der Schutzpocken-Impfung, Vermögenszeugnis, Leumundszeugnis, Bürgschaftsnachweis für die Übernahme eventuell später auftretender
Schuldforderungen. Daneben gab es auch unzählige Auswanderungen, bei
denen kein einziges Dokument angelegt wurde: jemand verließ Dorf und
Heimat, um sein Glück in einem anderen Land zu suchen, und nur das Elternhaus war davon unterrichtet. Spätestens zur Zeit der Rekrutierung für
den Militärdienst wurde die Abwesenheit bekannt.
Über den Weisendorfer Karl Kaufmann, jüdischen Glaubens, sind einige
ganz besonderer Dokumente aus den Jahren 1862 und 1863 im Staatsarchiv Bamberg unter der Registratur K10 Nr. 3021 abgelegt: es handelt sich
um das „Gesuch des Kaufmann Carl aus Weisendorf um Verleihung des
bayerischen Indigenats und Ansässigmachung in der Gemeinde Weisen2
dorf“, obwohl er doch 1834 in eben jenem Weisendorf geboren wurde.
Für den Bereich des Arbeitskreises „Jüdische Landgemeinden an Aisch,
Aurach, Ebrach und Seebach“ ist es der einzige Vorgang dieser Art: jemand
(nämlich Karl Kaufmann aus Weisendorf) entschied sich für die Auswanderung, lässt alles hinter sich, baut sich in Amerika eine neue Existenz auf, und
Jahrzehnte später möchte er doch wieder zurück in die alte Heimat.
Zentrale Anlaufstelle für Auswanderungsfragen war in unserer Gegend
das Königliche Bezirksamt Höchstadt/Aisch. Doch am 4. Dezember 1862
begab sich der gerade aus Amerika in seinen Heimatort heimgekehrte Karl
Kaufmann erst einmal zur Gemeindeverwaltung Weisendorf. Dort wurde „in
Gegenwart des Gemeinde-Vorstehers Heidt und des Gemeindeschreibers
Förtsch“ folgendes Protokoll niedergelegt:
„Heute erschien der Sohn des dahier ansässigen Schnittwaren-, Eisen- und
Lederhändlers Kaufmann mit Namen Karl Kaufmann und trägt vor:
Ich bin im Jahre 1834 in Weisendorf geboren und hielt mich daselbst bis zu
meinem 13. Jahre bei meinen Eltern auf; im Jahre 1847 kam ich nach Bamberg in das Wolfrumische Institut und lernte hier die Handlungswissenschaft.
In meinem 17. Lebensjahre wanderte ich mit obrigkeitlicher Bewilligung der
bayer. Regierung nach Amerika aus, blieb daselbst 10 Jahre.
Die in mir liegende Liebe zu meinem Geburtsvaterlande, das Bitten meiner
bejahrten Eltern veranlaßte mich wieder nach Bayern zurückzukehren und
meine Eltern zu unterstützen. Da ich nun gesonnen bin, vorläufig wieder in
Weisendorf bei meinen Eltern zu bleiben, so wage ich die gehorsame Bitte:
„Es wolle mir die Aufnahme in den bayer. Unterthanen-Verband in Weisendorf ertheilt werden.“
Nebenbei bemerke ich, daß ich 3000 fl. Vermögen besitze und mich bei
meinen Eltern vorläufig aufhalte.
Karl Kaufmann“
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StABa, K10 Nr. 3021
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Abb. 46: Gemeindeverwaltung Weisendorf am 4. Dezember 1862
In dem Auswanderungsakt des Staatsarchivs Bamberg tauchen nun jene
Dokumente auf, die Karl Kaufmann vor über zehn Jahren vorlegen musste,
um aus dem „bayerischen Unterthanenverbande“ entlassen zu werden, bevor er sich in seine neue Heimat Amerika aufmachen konnte: SchutzpockenImpfschein, Zeugnis, Sabbat-Schulzeugnis.
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Schutzpocken-Impfungsschein
Der unterfertigte Gerichtsarzt im Kgl. Landgericht Herzogenaurach beurkundet auf dem Grund der Impfliste des Bezirkes Weisendorf vom Jahre 1834
Ziffer 1, daß
Carl Kaufmann
geboren zu Weisendorf den 18. Mai 1834 der außerordentlichen Schutzpocken-Impfung zu Weisendorf den 9ten October 1834 geimpft worden, und
daß gemäß der am 16. October 1834 vorgenommenen Controlle die Impfung von unzweifelhaften Erfolge gewesen sey.
Gegeben zu Herzogenaurach, den 17. October 1834
Dr. Eichhorn, Gerichtsarzt

Abb. 47: Schutzpocken-Impfschein
Die Pocken sind nicht erst seit dem 19. Jahrhundert, sondern seit Jahrtausenden bekannt: „Die an mehreren Stellen des Alten Testaments (u.a. 2.
Kön. 20,7; Lev. 13,18 und das Leiden des Hiob) als „Schechin“ (Pustel,
Geschwür) bezeichnete Seuche wurde von Medizinhistorikern mit den Pocken in Verbindung gebracht. Besonders die sogenannte „sechste ägyptische Plage“ (Ex. 9,2–11) gilt vielen Exegeten als Beschreibung einer Pockenepidemie. In der „Vita Mosis“ beschreibt Philon von Alexandria diese
3
Plage mit allen Symptomen der Pocken.“
Die Werktagsschule, also das, was später Volksschule genannt wurde,
besuchte der mit guten Geistesgaben und gutem Fleiß beurteilte Karl Kauf3
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mann von seinem 6. bis zu seinem 13. Lebensjahr. In den einzelnen Fächern erreichte er mit einer Ausnahme immer „sehr gut“ oder „gut“, Herr
Baumgärtner und Jonathan Uffenheimer, letzterer für den Religionsunterricht
zuständig, waren seine Lehrer.
Im Fach „Schönschreiben“ erhielt er die Bewertung „sehr gut mit Auszeichnung“ und durfte als Beweis seiner „Schönschrift“ seinen Namen daneben setzen. Die Felder unter „II. Sonntagsschule“ blieben unausgefüllt.

Abb. 48: Schulentlaß-Schein (Werktagsschule)
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Einen Tag zuvor war das nächste Dokument ebenfalls in Bamberg ausgestellt worden; es gibt den Grund des dortigen Aufenthaltes von Karl Kaufmann wieder:

4

Der Abschnitt „Sonntagsschule“ enthält keinen Eintrag.
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Abb. 49: Zeugnis des Bamberger Handlungs-Lehr-Instituts
Zeugnis
Daß Carl Kaufmann von Weisendorf in das allerhöchst autorisirte Handlungs-Lehr-Institut des Unterzeichneten während sechzehn Monaten als
Zögling aufgenommen war, daß er mit einem moralisch guten Betragen,
einem anhaltenden Fleiß und willigen Gehorsam verbindet; daß er in der
französischen Sprache, Buch- und Korrespondenzführung, Kalligraphie,
Arithmetik, Geographie, Münz-, Maß-, Gewicht- und Wechselkunde sich sehr
solide Kenntnisse aneignete: das wird demselben bezeugt.
Bamberg, den 23. September 1848
G. Wolfrum, Instituts-Direktor
Dass Karl Kaufmann die Weisendorfer „Sonntagsschule“ nicht besuchen
konnte, geht aus dem folgenden Dokument hervor, das in Bamberg erstellt
und vom Lehrer „M. Goldmann“ unterzeichnet wurde.
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