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morwort 

�Ne gefcf)id)tridje Bubenfrage ift nod), ein böHig unge!öfteß �robkm 
ber 3' o r f dj u n g. Wir '�'aben bieß in einer fleinen E5tubie "�ie. Bubenfrage 
alß '.llufgabe ber neuen G;efdjicf)tßforfdjung" (erfdj.ie.nen in ben "6djriften 
beß �eidjßinftitutß für G;efdj,id),te be� neuen �eutfdj,(anbß" , 5amburg 
1935) ge3eigt, o�ne Wiberfprudj 3u finben. '.lluß b·en �et�en ber beutfdjen 
ffiefc{)idjtßi�rer �·at fiel), aber me�rfad), unb recf)t einbringfic{), baß Q3e= 
bürfnili gemdbd, für ben 6c{)ulgebrauc{) mödj.te je.�t fdjon ein fur3er '.llb= 
rif3 über baß in gleidjer Weife micf)tige mte. fdjttlierige �roblem beß Buben 
in unferer G;efc{)ic{)te g�ben ttlerb·en. ��er 'l3erfaffer fonnie ficf) ber ':Ee= 
r�edjtigung biefeß Q3eg'el)venß nic{),t ent3te�en, ttlenng:feid), g:erabe bie mteber= 
fdjrift ber nacf)fte9enben '.llbljanMung iljm fdjnner3fi4> roieber bie S:ücren 
unfereß 9iftorifdjen Wiffenß über ben G;egenftanb bor '.llugen g1efütjrt 
l)at unb bie 3' o r f dj un g ß aufgabe bringiicl)er ar� alfeß; anbere i�m 
erfdjeinen Iief3. Wögen bie folgenben l)iftorifcf)en 6fi33en nid)t nur Me 
grof3en Umriffe ber Bubenfrage in ber beutfc{)en G;efcf)icf)te a�nen laffen, 
fonbern auc{) in ben �eifen ber G;efd)ic{),te S:���renben 'l3erftänbnili unb 
Q3ereitfc{)aft ttle�en, bie motttlenbigfeit unb 'l3orbringlic{)feit beß ff"orfdjen§ 
an3uerfennen, ja auc{) an b i·e f e �.htfgabe ferbft einmaf 5anb an3utegen. 

�ie bodiegenbe 6c{)rift �erfc{),ien 3uerft alß 'Uuffa� in ber Beitfcf)rift 
"mergangen�eit unb G;egenttlart" , 26. Ba�rgung, 4. unb 5. 5�eft. Wir über= 
geben fie, mit einigen gefdjid)Hicf)en Originaf3eugniffen ber·etdjert, ber beut= 
fc9en E5djuie. 

Wt ü n dj e n, 15. Wtär3 1937. 

mortDOrt 3Uf 31Deiten �uflage 

'l3on geringen formalen mnberungen unb bOn einigen eingefügten 
E5ä�en abgefe�en, ge�t bie 3ttleite muflage unberänbert an bie neuen S:efer 
l)inauß. 

Wt ü n dj e n , 15. muguft 1937. Wilf)efm ffirau. 
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1. �er mittelalterliebe 2öfung�uerfu<f) 

�m S:rof3 ber römifc§�n fegionen finb jübifcf>e fjänbier, §anbtDerfer 
unb �oloniften nacf> <ßermanien ge3ogen. �amalß gefcf)af> eß roo§I 3um 
erftenmal, baf3 6}>Iitter beß in aiie Welt ficf) 3ttftreuenben jübifcf>en 93oifeß 
unfer fanb 'betreten §aben. �rember aiß bie gremben, biefen fogar fdbft 
fremb, finb biefe Buben boc§, nicf)t a@ Buben, fonbern aiß Q3 ü r g e  r � o m ß 
gefommen. Ql@ folc§e genoffen fie �ecf)te unb �rei§eiten, bie ben unter• 
roorfenen <ßermanen nic§t 3u]tanben. Wie ber <Sieger über bem $efiegten, 
ftanb ber Bube a(ß civis Romanus über bem <ßermanen. <SinnfäiHg für 
biefe jübifc§e �ngfteHung in ber �rü§3eit beutfcf)er G>efc§ic§te ift baß 
unterfc§·ieblic9e mieberlaffun�recf)t auf germanifc§em $oben in benS:a�n 
ber römif� fjerrfcf)aft: tl>äprenb ber Bube ficf>, 3· $. i n  ber <Stabt �öln 
anfiebdn fonnte, burfte ber ffriefe nur t>or ben S:oren biefer <Stabt ficf> 
nieberlaffen. 

Ql(ß bie �ömer gingen, 'b(id> ber Bube. S>ie Eil>tingfluten ber 93 ö ( " 

l e r  1l> an b e r  u n g bürften 31t>ar aucf> an if>m nicf>t f:}:>urloß t>orbeigeftü.rmt 
fein; boc§, er 'blieb feitbem, 'biß auf ben §eutigen S:ag. 'lllt ibm ein fcf>ll>ereß 
�ro'blem, baß in ber <ßefcf)ic§te beß beutfc9en 93olfeß t>ief mot unb feib 
t>erurfacf>t §at. 

Qluß bem römifc9en Q3ü.rger tlmrbe nun aber ber �rembe, ber er in 
Wirflic§feit ll>ar, alß roelc§er er ficb· �anb unb alß t>er· er in ber ger"' 
manifc§en Wdt em}>funben rourbe. Q3Iut unb <Sitte, G>eift unb Ei}>rac§e 
ftanben einanber entgegen. 

S>ie <ßermanen �rben cf>riftlicf>. �a jene, bie fic§ taufen ließen, in 
�riftuß nicf>t einen Buben, fonbern ben ber mtenfcf>beü eingeborenen 
<So§n <ßotteß faben, ber Mm fjimmd, nicf)t t>on �aiäftina fam, ba fie an 
bie Q3if>el nid)t aiß an eine Offenbarung jü.bifcf>en <ßeifteß, fonbern �Iß 
an baß geoffett'barte Wort <ßotteß glaubten, ba nicf)t ein3efne ober ein" 
3elne 5:eiie ber g�rmanifc§.en <Stämme cf)riftlic§ geworben finb, fonbern 
bie gefamte g,ermanifcf>e Weit, ba fü.r biefe Welt ber c§riftlkf>e t»Iaube 
ein goeiftiger unb feeiifc§.er fcl)lenß'mittef}>unft geroorboen, in bem ber 
.Bube a(ß ein bem göttiic§en fflucf) t>erfaHeueß Wefen gefe§en nmrbe,. 
baß auf3erbafl} ber Weltorbnung 3um wigen <ßeric§t ficf> f>infc§�:}:>t, 
barum fteHte in ben folg,enben Ba§r§unberten baß Cibriftentum für 
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bie �rmanen feinen �o3ef3. jübif�er llberfr.embung bar, fonbem fcbd• 
'benbeß Shiterium 3U>if�n �),eutfcf)en unb Buben. �eltgiöf� 'l3orftd• 
lungen gingen ·ein 'iBünbniß ein mit bem ootürlicf)en Cßegenfat b·eß ger• 
manifcf)en WCenfcf)en 3um jübif�n Wefen. �aß germanif� ffrembenrecf)t 
Mief> aucf) in ber cf)riftr�n Cf})oq,,e unferer G3efcf)ic{>te bie Cßrunblage b� 
beutf4>·=jübif4>en 'l3er§<iitniffeß. 6eit b� frü§en WCittefaiter biß na§e an 
unfere CßegenU>art 9eran ge9örte baß ct§,riftli�, l:lOr aHem in feiner 'l3er= 
bunben§eit mit unferem 'l3ortßtum, 3um int�grierenben 'iBeftanbteii aHer 
Qlußeinanberfe§ungen mitben Buben. S:ange fagte man: �riften unb Buben, 
unb meinte bocf) aucf) �eutfcf)·e unb Buben. !3>iefeß Cßegenfrber Mn ct§rift= 
lief) unb Bübifcf) umfcf)loj3 eben nicf).t aiiein ben reiigiöfen 'iB·e3irf. !3>ie \)öf= 
fifcf)en Cßegenfät·e waren barunter \lerborgen, fofange roenigfte:lW, aiß baß 
�riftentum nicf).t einen lllutleeren §umanwmuß 3um 'iBunbeßgenoffen 
na9m. 

<So entftanb baß Cßefüge ber mittefaltalicf)en Bubenorbnung. !3>em 
Buben alß ffremben beß cf).riftricben CßiaU'benß unb ber beutfc{)'en Qlrt 
rourbe grof33ügig S:�benßraum 3ugewiefen, foroeit biefer jübifcf) roar; bon 
ber beutf�n S:�benßgemeinfcf)aft aber §ieit man if)n fo fern tllie mögrtq,, 

�n ben grof;en IStäbten beß beutfcf)en Weftenß unb E5übenß lleroobn= 
ten bie mittdalterlicf>·en Buben eigene 'l3iertd, bie ficb burc{) �eine 'befon= 
berß günftige fuge, meift im §er3en beß beutfcben Wobnraumß, auß= 
3eic{).neten. !3>ie unmittelbare miibe 3u ben ftäbtifd)en WC<lrftl>Iät.en ober 
gute ßugänge 3u biefen finb fo 3temlicf) aiien Bubenftebfungen eigen. !3>ie 
§�ufer waren gewöf)niicf) mef)rftödig unb lagen in g·emeffenem 'U:bftanb 
t)ielfacf) im �reife um bie E5�nagoge. 1084 rourbe in E5})e�er 3um erften= 
mal ein Bubenbiertel ummauert. !3>ieß gefcf)a9 nic9!, um bie Buben ge= 
fangen 3u fet.en, fonbem auß bem mitteialteriicf)en 'iBurggebanfen 9er= 
auß, um fie 3u fcf>,üten unb bor i§nen 'befcf)rüt.t 3u fein. 

§inter biefen WC<luem lebte ein religri.öß, fuitureii,. recf)Wcf) unb fogar 
t>olitifcf) roeitge§enb autonomeß Bubentum. �ie grof;e �egenßburger 
Bubengemeinbe trieb im f�äten WCittefarter fogar eine eigene Qlußenpolitif, 
bie gegen bie cf).riftricf)e IStabt gericf)tet war. Sei 'l3erge9en Mn Buben 
gegen Buben war cin Cßericf)t 3Uftänbig,, baß außfcf)Iiefilicf). auf jübifcf>.em 
�eq,.t fußte unb mit jübifcf)en �tcb�ern f>efett war. mur gan3 fcf)roere 'l3er= 
ge§en rourben Mn cinem ll·efonberen c{),riftlicf)en �iq,,ter af>,g�rteilt. 'iBei 
IStreitfäHen 31Difcf)en Buben unb �riften gq'b eß ein Cßericf)t, bem c{),rift= 
liebe �ic{>ter borftanben, bte a'ber Mn ben Buben borgefcf)Tag�n fein fortnten. 

Bebe gröf;ere Cßemeinbe befaf; if)re Befcf),if>a, bit f)o§e E5c{>uie für 
S4Imubgdef)rfamfeit. WCancf)erortß fanben ficf) aucf), eigene jübifcf)e 'l3er• 
gnügungßftätten, rote in mürnberg beift>ielßroeife ein �an39auß. 
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�rot> biefer reinfic§,en ��benßfcf)eibung gab eß me§rere 5.Berü9fung�
�mnfte 3Wifc§oen t>�en 'beiben 'Werten, bie mand)eß mtar fe§r Qa:rt bte 
tiefen C»egenfä�e aufbrec§� lie.fien. $ie Bub� waren biß in bie �it be:r 
eurotxiifc§,en �euoiutionen ber meu3cit bie ein3igten, bre f>wuf;t unb ge= 
wont auf;er§aff> ber gefd)loff�en �ef>enßorbnung ber euro}'äifc§,en �öifer 
uer9arrten, ebenfo f>ewuf;t unb gewont jebo.c§, aud) auf;er§aff>, biefer C»e"' 
meinfc§aft ge9arten U)urb·en. $er "Bube w�ar baß e>törenbe in ber Orb= 
nung, beren man geU)if; fein woUte; in einer Wert,. bie P'ro'blemfoß 3u fein 
meinte, f>ifbete er � �rof>Iem, an bem fit fi� ftief; ... @aß 'IDefentnd)e 
ift biefea, baf; bie Buben, unb fie aUein, fic§ berC»erabHntgfeitwiberfe�ten, 
baf; fie alß bie 'Unbewgfäuf>igen bte ein3ig·en waren, biejenigen waren, welc§e 
auf;er9a(l) beß elt)ftemß unb bamit geg.en baßfelbe ftanboen; bie Orbnung, 
welc§e aHg,emein gelten foHt�, erfd)ien burc§. fit b·erneint." (�eo 5.Baecf.) 

ll'f>erfc§auen Wir ben beutfcf>=jübifcf>,en �ef>enßraum im mtittelafter, 
fo erf.ennen wir, baf; im f>io I o gi f c§,oe n $e3irf auf rec9!Hc§e 'Weife feine 
�ermifc§ung möglicf> war. ßfrf>en wie brüf>·en war baß connubium 3wi= 
fc§en �·9rift unb Bube ftreng unterfagt, unb gefd)kc§tHc§e ��erfe9lungen 
biefer 'Urt wurben auf f>ciben <Seiten fc§roer gea9nbd. @it �ircf>e lief; bie 
Buben fogar burc§' eig,ene 5.Befleibung fenntricf> macf)en mit btr 5.Begrün• 
bung, baß baburc§, fleifd)fic§,e �erge§en ber§inbert werben fönnten. 

�aß d6er gart, U)enn ber Bube getauft tl>ar'? Wir ftof;en mit biefer 
· ffrage auf baß �roMem beß �aufjub� üf>er9auP't. �n i§m fc§:neiben fid) 

aUe entfc§cibenben Büge ber Bubenfrage, bie refigiöfen, bie uölfifc9en, bie 
�olitifc§·en. @ie s;aufe, o'otuo§I fie i§rem �:O.efen nacf> ein religiöfer 'Uft ift,. 
§at benno� 3u allen .Beiten aucf) einen fo3io.fog:ifc§en unb �olitifc§en �9a= 
rafter an fic§l getragen. O'b tl>ir an bioe �riftianifierung ber C»ermant�n 
benfen ober an bioe beutfc§e erawenmiffion im mtittetarter, of> wir unß 
erinnern ber engen ��erf>inbung ber englifc§,en e>enbf>oten beg �reu3eß 
mit ben �olontartru��n ber roerbenben f>ritifc§en 'IDeltmacf>t, ber f�a= 
nifc§�n Befuitenmiffion in elübamerifa ober ber tatfräftigen fförberung, 
bie bie fran3öfifc§,en mliffionare aucf) bon einem lai3iftifc§en ffranfreic§, 
er'f>aiten §a'ben, immer ftof;en tuir auf bte gleic§e �rof>Iemftellung!, wie 

fie in ber ffrage beß s;aufjuben unß anf�c§t, im mtittelarter fowo§l wie 
im 19. unb 20. 3a'6r9unbert. 

·�ß ift eine fdtfame �rfc§.einung für bie gan3e mittefalterliebe e»e.= 
fc§,:icf)te, baf; ber g1rof;e Sefe§ruttgßeifer, ben Wir fonft an biefem Beitaltex 
3u fe§en 9'ewo9nt finb, Mr bem Buben 9�artgemac§t 9�at. 'IDo9f tuiffen 
Wir auc§' um mliffionßberfuc§,e bei Buben, ja fogqr bon Btt>ang:ßtaufen. 
s:>oc§, jene finb gan3 ber:cin3(rt unb meift �erfolgloß, biefe nur in biefottbere 
erregten Beiten uorgdommen. 
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Warum bie Bubentaufe im Wlitt�lalter feine aUgemeine gefelifcf)aft• 
I� �rfd)einung ll>Urbe, bat bide ®rünbe. :S>er Bube mußte bamal6, 
tt>enn er �9rift tuer� wollte, nicf)t nur feinen falfd)en ffilaU'ben ab= 
f$Dören, fonbern aucf) fein f>w'§oerige0 ffiefcf)äft auf�oen. �ticf)t nur, baß 
er a@ �rift bem merbot unterworfen wurb·e, niq,,t wucf)ern 3u bürfent 
er mußte aucf) an fein $.efi�um, ba6' er f>i0 3um $it}.>unft btt S:aufe 
erworben {>atte, abHefmt, weil e6 auf wucf)triftcf)e Weife fein eigen ge= 
worben war. 

Wlit bem s:aufaft toor alfo ein gan3 einfcf>,neibenber fo3iaier �ft 
berfnü.t>ft, ber in ber Wirlii�eü be6 �ntagß eine gewaltige CScf)rank 
am 1l'bergang bom Bubenturn 3Um �riftentum oebeutd 9at. i?ebigiicf>, un= 
bermögenbe Buben quälte biefeß ßinbernw nicf)t, U>e69alf> fold)e e0 meift 
aucf) waren, bie mit ber S:aufe i9r f>erecf)nenbe0 CS�id trief>tn. 5"reiiicf}, 
aucf) bamit wurbe nicf)t bid erreicf)t, benn ber :ftbertdtt 3um �9riftentum 
f>racf),te bem mittelaitedicf)en Buben feine mmter unb Würben. �m ffiegen= 
teil, bem f>ele9rten Buben oeg�e man mit allem benfbar möglicbe;n 
Wlißtrauen. �0 waren tuenige �u�na9men, bie biefem Wiberftanb· 3um 
�rot; ficf) ffidtung b(rfcf)affen fonnten. 

CSo ftellte im mtitteiarter bie S:aufe für einen Buben nicf),@ meriocfen= 
beß bar. $ie0 unb bie S:atfacf)�, baß ba� bamalige Bubenturn ftreng ort9o" 
bo� toor, bürften bie wicf)tigften ffirünbe für ba0 5"e9Ien eintt großen 
mitteiaiterlid)en �aufl)weg:ung getuefett fein. CSo fonnte e0 aud) Jticf>t ba= 
3u fommen, baß ba6 �ro'blem ber raffifcf>� Wlifcf>e9e,. wie e0 ba0 �man" 
3�n03eitalter 'l)eraufgebracf)t 9at, im Wlü.tela(ter fic{) oilbde. S)ie 
5"rage, wa0 in {>(3ug auf ba0 connubium gegolten 9ätte, wenn ein ge= 
taufte0 jübifcf)e0 "llJefen a{� ffiatte 3Ur �( gefhtttbm ll>dre, fuaucf)te 
baß Wlittelalter nicf>,t 3u beanfu>orten. 

00 aber biefe ,Beit wo9I bon bem G;egenfa§ beß �Iutw ein Wiffen 
{>(faß'? S)f> bie ®enerationen unferer ·großen $·otnb:aumeifter, bie in 
bolienbetem beutfcf)em �mt>finben auf bie CSäulen i9fer Wl:eifterwerfe bie 
f�moolifcf)en 5"rauengeftalten ber �cdefia unb ber CS�nagoge a@ �g .. 

bruef be0 rdigiöfen G;egenfa�e0 fterrten, aucf) um ben Wiberftreit ber �rt 
wußten'? Ob unfere mittelaiterlicf)� �ünftler, bie au0 ber moiifraft beut• 
fc§en molf6tum0 rdigiöfe �ilber fc{)ufen, bie ba� �ntli§ beutfcf>« 5"rauen 
in bie mlabonnengeftalt für ewig 9inein'O:annten unb btefe al0 �am�f= 
3eid)en g�en bie Buben auf bie ffiieber i9rer ßäufer fe�.ten, wie meit 6toß 
e0 tat, ober in bie �a})elien, bie Ü'M ben �rümmern 3erftörter CS�nagogen 
ficf> er9of>en, oo fie wo9l fü9It� baß fie me9r trugen al0 religtöfe e�n<
nungen'? 

Wir wiffen beute, baß ber mittelarterlid)e Wlenfc{) ben Buben nicf)t 
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nur nic§.t leiben mocgte, weil er ein ffeinb Befu unb mklriä war,. we:i( er 

nm�rte unb f>etrog, fonbern aucf>� weil er eben "Bube" war. !3)er Unter .. 
f�ieb ber 9{affe §at ficf) geäußert, unb 3toor feinbfdig geäu�rt. ffiewif), 
biefeß �(ement inß b o I ( e 5!ic9.t beß �ßtfeing unb ber �ml'finbung 
3u §�ben, eß f ( a r 3u erfennen unb auß3Ufl'rec9en, blieb bem naturtDiffen" 
fc9aftric9en Beitarter borbe§arten. Wenn aber bie �rfennmiß beß �ffen" 
gefügeß ber mtenfc9f)eit feine gek9rte S:9eorie ift, fonbern b� l>ewun" 
berun�ürbige �ntfc9Ieierung einer immer bage\Defenen, 3eitlofen, inner" 
t�>eltHc9en Widlic{)feit bon elementarer �ebeutung, bann muß eß aucf> 
auß aHen .Beiten gefc9h1>tiic9e Beugniffe b�fer Wirflic9feü geben. 

Waß anberß a(ß folc§ie !3)ofumente ein� aftiben �rtbetuußtfeinB finb 
eß, t�>enn ein gde§rter mittdalterlic9er S:9eologe entgegen ber Ee§·rmeinung 
feiner �irc9e baß jübifd)e 93ort fel'bft im �rten 5:eftament nic9t alß baß 
"außerroä§lte 93ort ffiotteß" gelten läßt, t�>enn biefer mtöncf) bie "93er"' 
ftodt§eit" ber Buben in i9rem fa!fc9,en ffi(au�en nicgt alkin mit ber ffiuc9" 
belaben§eit wegen ber 6ünbe an �9riftuß erfßrt, fonbern auc91t weil b�feß 
jübifc9,e 93olf alß 93off fc{)lecf>t unb berborbett fei, t�>enn er baß natürlic9e 
'liefen beß Buben bereitß bon ber "mutter paucf)" an für berberbt �ä.rt, 
wenn in 93offßliebern bie gleic9e �uffaffung wieberfe§rt, wenn �ilbert 
bie bOn jener .Beit auf unß gefommen finb, genau erfennen laffen,. baß aucf) 
baß mtittdalter in .ber frummen mafe bie anbere �rt beß Buben gering• 
fc9ä!)enb erlebt §at. �ngeficf>tß biefer S:atfac{)en erfc9cint unß auc9 baß 
ftrenge 93erbot ber gefc9·lec§.t:Iic9en 93erbinbung bon �9rift unb Bube nic9t 
nur a@ "Wiber bie orbenung ber f>I. <r9riften§ait" tml'funben 3u fein, fon" 
bern eß fl'fic9t barauß aucb eine inftinftfic{)�re <Sorge um bie 9{ein§eü b� 
�(uteß. �benfo ift baß ftänbig wacf>e mlißtrauen g�gen ben getauften 
Buben tief in ber �cigung begrünbd, b� ber !3)eutfc9e gegen ben Buben 
a(ß �nge§örigen einer anberen, fumben m1enfc9erutrt em�fanb. 

mtan liebte iT>tt nic9t, unb barum mieb man feinen Umgang,. 6üßfi.nb 
bon S:rim'berg, ben bie bürftige ffiabe feineß mtinnege:fangß t>erfü§rt §at, 
bie beutf4>en �urgen auf3ufucgen, um feine �unft 3u bitten, i9n traf 
biefeß ffiefc9id, baß er tief berle!)t felbft er3äl)It: 

%tel) arter i)ubenfitte tniU icl) fortan leben 
Unb ftille meine� Weg� 3ie9en. 
$er mtantei foii umfal)n micl) lang 
S:ief unter meinem fjute, 
��mütigiicl) fei nun mein &ang, 
Unb nie mel)r fing icl) l)öfifcl)en &efang, 
&it micl) bie fjerren fcl)ieben bOn bem &ute. 
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2. �ie Buben im mittdalterlicf)en Wirlfcf>aft�raum 

Wenn wir Mn ber jiibif�en �riftorei�bermittlung an ba� 4>tiftH4)e 
mbenblanb abfe9en, tootn wir bie roenigen geiftigen .Bugangßt>fabe, bie 
f�anif�jübif<te 'l>l)ilofo�l)ie 3U niq,,tjübifcf>en S)enfem ber bamaiigen 
Wert, unter anb�eren aucf) 3u �Ibert bem �leutf<ten unb Wteifter <fltel),art 
gefunben "f)at, außer acf>t la.ffen, roeii biefem "l3organgfeine g�efcf>icf>tebilbenbe 
�beutung 3ufommt, fo finben wir im geifUgen �ef>:enßraum b� Wtittd" 
alter� biefelbe ftrenge \Scf>,eibung roie im f>iofogifcf>,en unb r<eligiöfen �e3irf. 

1nur imW i r tf cf)a f t l i cf>e n gelang biefe�rennung. nic§t, fo fel)r man 
auq,, benBuben auß�erl)a[{) b�e�mitrela[teriicf>,en<mirtfcl)aft�gefüge�gefe�tl)at. 
�bgefel)en babon, baß bem Buben unmöglicf>,gew�efenmäre, burcl)au�fcf>lteß," 
lief>, innerjübifcf>�en Wirtf<f>aft�berfel)r ba� <f;riftett3minimum 3u erreicf>,en, ber 
Bube l)ätte b ief�e �utarfie nie g.el»iinfcf>,t, unb aucf>. ber S)eutfcf>�e tnar bem 
jübifcf>en Wirtfcf>aft�g,ef>aven ebenfo oft 3ugetan, wie �er il)m abgeneigt roar. 

\Seit ben �agen ber 'Römer ift ber Bube bomel)miicf>, ßänbier gewefen, 
§änbier b� C»elbe� unb ber Ware. Wenn bie mittelarteriicf)e Wirt• 

fcf>affflorbnung für ben Buben a[� §anbl»erfer unb �auer feinen 'l3la; 
borfal), fo tat fie für� erfte nicl)t� anbere�, a& einen gefcf)icf>tiicf>:en .Buftanb 
feftfe��en, ben fie bOrgefunben. IDol)[ gab e� ein3elne jübifcf>e §anb'werter, 
unb eß gab aucf) etw� jübifc{)en C»runbbefi�,, aber biefe beiben <frf<f)ei"' 
nungen gel)örten nicf>t 3um Wefen ber fo3iologifcf>�n <Struftur ber ba" 
maiigen Bubenl)eit. �aß ber Bube außerl)a�b b� mittelalrerlicf>en Wirt" 
fcf>affflgefüge� 3u ftel)en fam, l)at bann aber feine befonberen C»rünbe im 

germanifcf>en 5"rembenrecl)t unb in ber fir(l)Iicf>en Wirtfcf>afffletl)if. $ie 
mittelalterliebe Wirtfc9aft6orbnung toor eine tlölfifcf>. unb etl)ifcf>, beftimmte 
�e'ben6orbnung. Weil ber Bube ein 5"rember wat unb Weil feim <Seele 
nicf>t in ber \Sorge ber �rcf>e ftanb, barum ,'blieb tl)m ber .Bu.tritt 3u b�em 
bel)errfcl)enben .Bunftft)ftem tlertDel)rl, barum war il)m,. bem 5"remben unb 
bem gilttli� 5"lucf> "l3erfallenen, ein C»efcf>dfffl�baren möglicf>, 'ba� 
bem <rl)rift nicf>t milgiicf> war: er f o n nie wu4>·ernt 

C»elbl)anbei unb Wucf>:er w�ar für ba6 .Bcitarter �eml)arb Mn �(air" 
baut fc9on fo eng mit ber <f;riften3 b� Buben t>ed)unben, baß �eml)arb 
bief� C»etDer'be mit bem �egriff iudaizare gleicl)tfeten unb bamit ein 
\Sticf>wort für ba6 Wtittelalkr t>rägen fonnte. S)ie g$öl)niic9e !)öl)�e be� 
.Binfeß, ben Buben tledangten, betrug bd wöcf>entlicf>en �ade9en 431/sO/o, 
bei jäl)rlicf>en 331/sO/o. �ocf> bie Buben forberten bot>�dt fobiel unb nocf> 
mel)r, im Wien beß 13. Ba9rl)unbert� 3· �. 174o;o, in 5"äfien, mo ber 
\Scf>ufbner in motlage w�ar ob� nur ungenügenbe \Sicf):erl),citlen l)�er{)eif cf>a,ffen 
fonnte. (<fin �eif�id <ein� gewö9nlicf>,en .Bin�briefe� �nlage mr. 1.) 
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S)er Bube batte in feiner Weife baß �m�inben, �ücffi� auf bit 
C»an39tit b� öfonomifcl)en Organi&n1W btt ibm fremben C»efellfc9aft 
beß beutfcl)en moife� ne9men 3u müffen. S)� gtfe�Iicl)en -mormen b� 
gegenfeitigen Wirtfcl)aftßtlerfe9r� waven in �rmangdung einer �iftigen 
<iinorbnungßif>ereitfc9aft beß Buben 3u fcf>wa�, um bie E5}'annungen ber 
}'ofaren Widfcl)aftOOnfcf>auungen au�leicl).en 3u fönnen. ESte n>urben ab• 
genü�t, umgangen ober burcl)brod)en, o9ne bafi ber Bube ben <iinbrud 
'befommen 9ätte, ein Orbnungßf�ftem alß folcl)e� geftört 3u 9aben. S)e� 
Buben C»egenfa�- 3um mittelarterlicl)en Wirtfd)aftßf�ftem war bie g·etual• 
tige G})annung eineß ffrembför}'er�, einer fremben Wirtfcl)aft�gefinnung. 

maq, bem �almtib ift jebe Binßna9me unb Bi�3a9Iung Un3Uläffig, 
ber Bube barf in Binßtlerträgen nicl),t einmal aiß ßeuge, �ütge ober fonft• 
tt>ie mitwir�en, er barf ben EScl),ulbner nid)t 91CU>altfam außpfänben, ein 
biefem unentbe9dicl),eß �fanb nicf)t be9alten; tlon einer Witwe ein �fanb 
an3un�9men, ift t�erboten, ebenfo 3ur �er·eitung beßllnter9alt� nötigeC»e• 
räte 3u l'fänben. 

S)iefe unb ä9nlicl)e �eftimmungen tierloten aber in bem �ugenblicf 
i9re C»dtung, in bem fie einem micl):tjtibtn gegenii!ber �nwenbung finben 
foHten. �er s:armub macf>t folgenbe �ußna9mebeftimmungen: S)em micf)t• 
juben burfte man auf Binß lei9en, eine tlon i9m tlerlorene Gtcl),e brau®e 
man nicl).t 3Urüdigeben, ein Srrtum, b·en er im $taufen, merfaufen ,ober 
merfcl)enfen 'beging, wurbe i9m nicf>t gutgemacl)t. S)fe �ücftlergütung: beß 
stau�reif,eß, tDenn eine Ware um ein ee�ftel be� 'IDerteß unb barüber 
9inauß 3u 9·ocl), ifi3tD. 3u niebrig berecl)net war, g(tlt i9-m geg;enüber ntcl)t 
aiß recl)tlicl)e �flicl)t.t) 

�ie Wirtfc{)aftßgefinnung beß mittelaitedicl)en Buben tuar Mn einem 
ftocftafmubiftifcf)en C»Iau'benßbefenntniß beftimmt, ba� i9m baß Wirtfd)af• 
ten inner9a�b ber <§.riftlic9en Welt alß auf3er9,alb feiner �t9·if Il!etracl)ten 
9ieß. �te fittiicl),e unb fo3tafe C»ebunben9eit inner9alf> feiner <.»Iaubenß• 
unb molf�gemeinfcl)aft ift inner9alib btt nicl)tjübif<§,en C»efe[{fcl)aft gren3en• 
Iofe wirtfcl)aftß• unb fo3iaiet9ifcl)e Ungeif>unben9eit gewefen. Sn btefen, 
auf foicl).e �rt }'ritlUegierten Wirtfd)af@raum binein Itefi ber mittdalter" 
Iicf>e Bube feinen �rtoerbßtrteb unge3ügdt auaftrömen. ßier fucf)te er nicl)t 
nur feine 'Thl9rung un:b feine �lbgaben für ben Sfaifer ober wie fein EScl),ut• 
9err 9eif3en mocl).te, fonbern aucf) bie �efriebigung feiner <.»dblieb·e unb 
feine� etr�benß nacf> �eicf)tum. 

Sn ber 'melt b� ftaifiHen Orbnung0begriffe� unb ber 3unftg(.{>unbenen 
G;efeHfcl)aft mit i9rem �rabitionaiißmuß unb maf)rung�ibool tuar ber 

Bube mit f e i n e m  Wirtfcl)ajtßgeift unb mit feiner �tigfeit ein <ilement 

1) Eiie{)e W. <i rau, 'illntifemiti�mu� im ft:ldten 'mittelarter. 'müttd)en 19311, e5.1.l7 f, 



12 

ber Unrube. etin �J:�nfionßbrang fannte feine ffiren3en, fein ung�bun= 
brner �rwerbßtrieb unb feine qzücfficf)tßiofigfeit warb Mn feiner �tf>if 
g�Cfegnet, feine wtrtfdjaftricf)en �Yäf>igfdten waren in ben f>äufigen s;armub" 
bißJ'uten biakftifdj, gefcf)uit. 

llnb biefer �J:P<tnftonßbrang wurbe mcift audj, J'olitifcf) �rinUegiert. 
::3)te außgreifenbe Wert�olitif be§ �a�fttum§: unb bie �inan3not ber beut" 
fcf)en �aifer unb �ürften f>a'ben entge,gen bem fcf)ofaftifcf)en Btnßberbot 
unb ber mittelarteriiq)'en Wirtfdj,aftßorbnung bie§ ftörenbe, unfo3iak ffie" 
f(f>äftßge'baren ber ßuben oft geförbert, nicf)t au§ �iebe 3um ßuben 3war, 
bod) auß mebe 3um jübifcf)en ffidb. ::3)er �a�ft f>·at babei mdft in ber 
Weife mitgewirft, baf3 er auf 'norfteihtngen ber �aifer ben ßuben auß= 
brücflidj, baß qzecf)t 3uerfannte, Bin§ nef>men 3u bürfen. �aburdj, baß feit 
bem 13. ßaf>rf>unbert bie römifdje �rie ficf) auf baß ffi�bid ber ßocf>= 
finan3 'beg,eben f>atte unb neben ben grof3en ftaatlidjen ffiewaiten beß 
Ql'benbfanbeß ba§ ßerauffommen eine§: cf>,riftlicf)en �rüf>fa�ita(i§mu§ be= 
fonberß 'Öegünftigte, f>at }ene geiftig,e Wi:adjt ber bamaftg,en Wert,. ber nacf) 
if>rer dg,enen �ef>re unb nadj ber aUgemeinen mnfcf)auung ber 'nöffer 
bie Waf>rung ber fittlidj.en ffi·�bote in aifen Q3ereicf)en beß �d>en§: 3uge"" 
fommen wäre, bem jübifcf)·en Wucf),er gegenuber nidjt mef>r bie reine unb 
freie ßanb gef>a'bt, beßf>,aib f>aben audj, 3in§gegnerifcf)e mnorbnungen unb 
antijübifcf>,e Wi:af3naf>men beß '13aNttum§ nidj:t bem nerb·er'blidjen muSfiuf3 
beß jübifdjen Wirtfdjaft§gebar·en§ �inf>·ait gebieten fönnen unb bie 3unft= 
gcbunbenen djriftricf)en 'nölfer bOr ber muflöfung if>rer fo3iaien �ebenß= 
orbnung 3u fdjü�en nermocf)t. �er niebere �teruß war e§ ljau))tfädjiidj., 
ber i!lt guten <»Iauben an bie firdjfidj,e Wirtfcf>,aftßetljif unb au§ Wi:itge= 
fü9I mit ben notLcibenben Waffen über bie Beit f>inw·eg ba§ Wudj,erb,erbot 
aufrecf>t3uerf>aiten fudjte, in �enger 'nerbtnbung mit Bünften unb mauem. 

�ie beutfdj.en�aifer faf>en in ben ßuben unb iljrem ffidb·= unb Waren= 
ljanbei ein tu·ertboUeß qzegai if>rer �ammer. 'neben ber rdigiöfen 'nor= 
fteHung bcl Wi:itteiaiter§, bie ßuben müf3ten erljaiten Meiben al� Ie:ben" 
bige Beugen für ben ffiotteßmorb auf ffiolgatlja, f>at nidj,t§ fo feljr ilj�e �J:i= 
ften3 gefdj.ü�.t wie bie $ebeutung:, bie fie für b,en faifedidjen �ißfu§: 'be= 
faßen. Wi:it biden anberen �egaten ift fremd) mit ber abnef>menben 
Wi:adjt beß qzeidje§ audj ba§ ßubenregaf an bie beutfdjen s;erritorien af>= 
gewanbert, unb ber �aifer war 'baib nicf)t m�ef>r bcr aHeinige \Sdju�f>err 
ber ßuben, fonbern einer unter biden. ffiemeinfam 'bHeb ber ßube�oiitif 
auf beutfdjem $oben, foniei �ürften ficf) bamit audj 'befdjäftigten,, ba§ 
Mrwiegenb materteHe \Str�ben, bie ßuben, if>re \Sdjü!)Iinge, möcf)ten un= 
geftört auf ben �utterpiä�,en be� C»efbJ .. unb Warenf>anbef§: ficf) Mirgrafen 
fönnen, bamit ber �rtrag biefer 'nief>3ud)t für fie, bte \Scf>u�.f>,erren, redjt 



13 

f>efömmli� roerbt. S)iefem �ct bienten bie sa9Ireic{)en �t«f>.tt�bt• 
Iegien unb 6cf)u§maßna'Qmen für bie Buben, unter benen � ß e 9 I er .. 
r e4>t bie abfonberii�fte �rfc9einung barfteUt. 

S)em jübif� �9lttl>riliifeg bracf)te man nicf)tjübifc9erfeit� f'o b>leit 
93erftdnbni0 entgegen, alß ber Bube, ber im _gut,e n GHau�e n geftobk• 
ne0 <»ut ertoorb ober alß �fanb anna'Qm,. nicf)t gestuungen tl)ttben foiite, 
ba� <»ut bem befto'Qlelrelt �igentümer 'OQn,e � rfat für Den �aufl>rew 
ober baß S)arfe'Qen 9eraußsugtben. S)er jübifcf)e <r'Qar:after btt �ecf)itß• 
beftimmung fe�te fiel) unter jübifcf),em �influß jebocl) in ber �eife burcl), 
()aß bie Buben nicf)t einmal � mamen be0 93erfäufer0 ober �anbfe� 
an3uge'[)en braucf)ten unb aucf) gefcf)ü�t blid>ent roenn fie tu iffenUid) 
gefto'f)Ieneß <»ut anna'Qmen. 

S)a0 jübifc9e ße9Ierrec9t war im mtitteialrer in gans �urolXt gültig . 
.3n S)eutfcl)Ianb begegnd eß' unß 3uerft in einem �riuiieg §einri� IV. 
für 6l>e�rer Buben (1090). S)em beutfcf)en wie bem römifcf)en �ecf),t tuiber• 
ftreitet eß in gieicl)tt �ife; feine ßerfunft auß bem �aimub ift 'Qeute u.n• 
!>eftritten. 'nacl) einem arten jübifcl)en manonairecf)t burfte man nur nicf)t 
toiffen, baß_ b.er <»egenftanb gefto'QLen fe4 berbdcl)tig burfte er einem uor• 
fommen . .3m 16. 3a9r'Qunbert wu.rbe baß jübif�§ebkrrec9t burcf>l�eicf)ß• 
gefe§ aufge'Qoben. €?l>uren biefe0 eigenartigen ff"rembiingß im beutfcf)� 
�eq,,t finben ficf> ®er ooein3eit fogar nocl) im 19. Ba9r9unber!.2) 

.3m außge9enben mtittelaiter, a@ bie airgemeine �rife be0 Bunft= 
roefenß auf bem engen �aum ber beutfcf)en etabfu>irtfcf)aften bie i?aft beß 
Buben immer fcbtuertt eml>finben ließ, a@ tliek etabtregimenter, nor 
aHem, nacf)bem bie §errf cf)aft beß �atri3ierß nom §anbtuerfer af>gelöft war, 
nur nocf>. ben Q!uß� uor ficf) fa'Qen, bie Buben ®3ubrängen 3) , ba wirfte 
ficf> baß .3ntereffe ber eq,u�'Q,erren an ben Buben befonberß ftarf gegen 
bie i?ebenßintereffen beß 93olfeß auß: bort, wo eine tlermögenbe 6tabt, wie 
3· �. mürnbtrg, i:mftanbe war, ben �aifer für ben Q!ußfaii ber Buben" 
fteuern genügenb fcf)abloß 3u baUen, 'Qeißt eß, baß bie 93ertret&ung ber 
Buben erlaubt fei, meil an biefer 6tabt "bem �eicf>. mer bann an iben 
Buben gelegen" wäre (mta�imUian I. 1498 an bie 6tabt mürlt'berg). � 
®er eine berarmte etabt, wie baß fl>ätmittelaitedicf>�e �egenßf>urgt auf 

2) mgf. bie a.u�gt3ticf>nde 'Unitrfuc{>ung Über ba� jübifcf>t fje"{)J:moec{>t t)On 
fj er be r t mt e I) e r, <inttn.erung unb <iigentum im beutf4>en �a.T>rni�rec{>t. fien a. 
1902. III. �bfcbnitt. 

3) Wie fe9r biefe "<ft)a fuierung btt Buben eine 3tnar gra.ufame, aber naT>t• 
Iiegenbe mtaf}na"{)me" tnar, muß aucb ein iübifc{>er �orfcbe:r (c;x. e>trau�, ll>tt 
3ubengemtinbe c;xeg,en�burg im a.�ge"{)enben '!mittdaiter, fjeiberberg 1932, e. 79) 
3ug�n, inbtm er a.nerfennt, "baß für cbriftncbt ttnb jübifcf>t �auf{eutt 3ugleicb 
bie e>tabt nicbt genug �ben�raum bot''. 
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ber einen 6eit�, auf ber anberen eine grof3�, ni�,t unbermögenbe, toirt .. 

f�aftli4> fe§r unterne§mungßluftige Bubengemeinbe, bann war ber �aifer 
auf feiten ber Buben unb f>e[egte ber Buben 11>egen bie 6tabt fogar mit 
ber �ei�&�t 

58ei befonberer ffielegen6eit, wie bei einem �reu33u9 ober im �alle 
gan3 f4>1tlerer 93erfcf)ulbung bon <r6riften 'bei Buben, griff bie mittelarter .. 
lic§e Bubent>olitif aUerbittg\6 au� 3u einfcf)neibenben antijübif�en 'maf3= 
na�en, wie 3U Binßmoratorien ober Binßberiboten ober gar 3u böUigen 
<Sc§ulbentiigungen. �nt! f>efannteft� finb bie t>ät>ftlic§en Bi�erlaffe für bie 
�Une6mer an ben ��33ügen unb bieM� S:ilgungen ber Bubenf�ulben 
burc!) �önig �en3el in ben Ba§ren 1385 unb 1390. <So fe6r biefe Wlaf3• 
nagmen bem aUgemeinen 93of&emt>finben entfpra�en unb ber beutfcf)en 
Wirtfc§aft 3ugute famen, ,baß Wlotib für fie war nic!)t immer eine grunb• 
fä�li� na� ber salus publica germanica auß'gericf)tete �olitif, fonbern 
ein opportuniftifc9eß Sntereffe, baß morgen aucf) anberß fonnte. Smmer·· 
§in ift bie germanifcf),=recf)tliq)'e ffirunblage biefer e�u[bentilgungen f>e· 
merfenßwert, ba fie in 93erbinbung mit ber fircf)Uc!)en �uffaffung bon 
ber et§ifcf)en ltnrecf>tmäf3igfeit beß jübifc§en 58ef�er'Werbß unb no� un= 
befcf)hl(rt bßn ber römifc§·�·ecf)tri�en �igentumßfa�ung für bie �e�tß• 
auffaffung ber Beit "fein §immelf�,reienbe0 ltnrecf)t" barfteUte<t), fonbern 
bie Wa§rung ·bere�tigter i?ef>enßintereffen. 

$ie �ufteilung beß Bubenregttlß unter bie 93iel3a9l beutfcf)er �rri" 
torien unb bie niebere �cf§aftigfeit i§rer Sntereffen §aben baß Bu• 
ftanbefommen ·einer ein§eitncf)en gefamtbeutfcf)en Bubenpolitif ber• 
'§inbert� wie fie fic§ immer§in in ber grof3,en Bubenaußtreif>ung �ng= 
lanbß im 13. Ba§r§unbert unb ber bebeutenben Bubenaußtreif>ung <St>a• 
nienß �nbe beß 15. Ba§r6unbertß bei biefen mationen ge3eigt gat. Sn 
�eutf�Ianb trägt au� bie Bubenpolitif ber �ürften an ben �o�n ber 
ftaatn�en Berft>Iitterung unfere:ß 'Reicf)eß. �r� nacf) langen WCü§en bie 
'Reicf)0ftabt 'Regen�rg bie größte Bubengemeinbe beß ft>äten Wlittel= 
aUerß 1519 auß i§ren mauern meß, wanberten bie Buben über bie 
ftei�me 58rücfe auf baß jenfeitige Ufer ber �onau unb &Heben in <Stabt• 
am'§of fi�en, baß 3ur fu�erifcf>en ßerrfcf)aft gebörte. �in §albeß 3a§r• 
'§unbert bor9er gatte biefe ba�erif�e ßerrf�ft i:bre Buben außgetrieben, 
unb bamalß na§m biele babon bie 'Rcicf)0ftabt auf. Sn 9J<l1l3 �·eutfcf)lattb 
gub 'eß biefe �rf�einung. Smmer wanberten bie Buben nur bon 'Regenß• 

4) Wie 3. � I bo g e n, ffiefd)id)te ber 3ub�n in �eutfd)lanb, 'iaerlin 1935, 

ilerlag �rid) md)tenftein, €5. 811, meint. �iefe 'illrbdt �Ibogens ift aud) in anberer 
�infid)t fe{)r bürftig unb erfüllt tuo{)I m�{)r ben Btuecf eines jübifd)en <irbauungS. 
bud)es benn einer tuiffenfd)aftlid)en �arftellung. 
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burg .biß �Stabktmf>of. mlit bem llnt�rf�ieb, baß bioefeB IStabtamf)of bei 

mürn'berg 3-"ürtf) f>-ieß, bd Wür3burg ßeibingßfdb, bei �öin �eu1) unb 
mlüif)eim ufw. Benoe aber, bie nacf), �oien, $öf>men ober Ungarn 30gen, 
famen morgen ll>ieboer, unb 3War ni�t mef>r aHein, na� $eutfcf),fanb 3u= 
rücf. S)ie <»emait f>at eben if>re <»ren3·en, unb wo fcin geiftigeß Biti bie 
<»ewaiten 3ur mtacf)t cint, Iöfoen fie nicQt bte �ro'bkme,. fonbern fcf):ieben 
fit nur auf.5) 

3. mon ber �eformation 
bi� in ba� BeitaUet ber �ran3öfifcf)en �enoiution 

.3n ber erften §älftoe beß 16. &tf>rf>unbertB f>ieit bie '!lkit ben �tem 

an. moc9 Waren bie Buben �Spaniettß na� bem morben <iuro}XlB unter= 
wegß, unb bie Buben S)eutfcf),IanbB 9atten f9�re llmfiebiung auß ben großen 
IStäbten auf baß �anb, if>re 'IDanberungen nacf)1 bem Often nocf) nicf)t be= 
enbd: ba fam eine IStunbe ber $efinnung unb einer neuen <intfcf)dbung: 
bie geiftigen unb �olitifcf),en <»runblagen ber mitteiaiteriic{)en Bubenorb= 
nung. WUtben in 3-"rage geftdit, um nacf)1 einem �ugett'blict ber llnfic{)e:r• 
f>eit kibenfcf)aftlicf)er benn je f>ejaf>�t 3u werben. 

'lt e u cf) I i n ,  bie <»tifteaftrömung beB §umanwmuB nertretenb, er• 
f>ob <iinf�rucf) gegen bit 93erni�tung beB s::aimubB, ben er auB <»rünben 
ber �Itur erbalten Wiffen wollle. � u t f>e r giau'bre bei feinem erften 
�uftreren in ben Buben $unbeßgenoffen gegen ben �t finben 3u fön= 
nen, 3umai bie Buben mit großen <itw<trtungen fein $eginnen begrüßten. 
<ir flagte bte alte �r�e an, baß fie bioe $efef>rung ber Buben nerf)inbert 
bätte, unb er n.erurteilte mit fcf)arfen Worten bie bt.ßberige $ef>anblung 
ber Buben. .3m &tf>re 1523 ging>ett biefe feine <»ebanfen in ber mliffionß• 
fcf)rift: "S)aß Befua <tf>riftua cin gebor·ener Bube fei" in bie 'llkit f>inau�. 

S)ie ftarfe §inwenbung ber 'Reformation 3um �Iren �ftament er• 
fc9ien ben Buben nerf)eißungßnoll, unb fie wäf)nten ben WteffiaB naf>oe. 

S)ie $egegnung �utf>era mit ben Buben, bie wacf),fenbe <irfaf>rung mit 
f9rem Wefen unb i{)rem <»efe� b·racf),te aber in bem 'Reformator eine ge .. 
tooitige Wenbung. <ir fanb fi� im .3rrtum. �Sein aufricf)tigtß Q3emüf)en 
um ber Buben ®edenf>eii unb if)re fo3iak �age faf> er f>itter enttäufcf)±. 
Eio wurbe er einer ber größten <»egtler be.ß BubentumB in be:r gan3en beut• 
fcf)en �fcf)icf)te . 

.3m Baf>re 1538 fcbrieb er fcinen "$ritf Wiber bie ISabbatf>er an einen 
guten ffreunb"; in feinen �ifcf)reben äußerte er bie �nficf)t, baß man bie 
Buben nicf)t buiben bürfe. llnb 1543 e:rfcf)ien bie berüf)mte �Scf)rift auß 

5) �in SBeifptd eines ber 3ttf)lretd)en lofalen �ustretbungserlaffe finbd fid) in 
�nlage �r. 2. 
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feine.r ft4rfen �eber: "93on ben Buben unb if)ren S!ügen" unb "93ont 
Eicbtm §am�f)oraß", tno er eine unerbittlicf)e antijübifc9e §altung forbert, 
bie Buben fogar ber S!anbeßberweifung für tnürbig erfUirt. 

mlit biefer �uffaffung S!ut�, ber üf>tigen� aucf) in ber �rage � 

Binfee auf bem etanb�unrt ber eitremften eq,oiaftit ftanb, fiel bie �nt· 
fcf)eibung für bie �ortbauer ber mittelalterlicf)en Bubenorbnung, bie �nt• 
fcf)eibung für ben &runbfat ber rcinlicf)en ecf)eibung 3IDifcf)en �eutfcf)en 
unb Buben. S!utf)er tnoHte je�t aucf) bon einer $efe§rung ber Buben nid)ffl 
me§r roiffen, unb ba bie $etracQtung beß Bube�rof>lem�,. tnie fie einige 
§umaniften angeftellt §<ttt�, einfitwikn eine �Iatonifcf)e ��Iegenf)ei.t 
'blieb, änberte fic§l am &efüge ber alten Bubenorbnung ni�. �er Bube 
galt aucf) in ben näd)ften 3tDei Babr§unberten no4} alß �rembling, in 
�roteft4ntifcf)en roie in fat§oiifcf)en <Staaten. 

�reiii�, biefea neue $efinnen auf bie alte Orbnung ergriff nur ba� 
93olf. �ie Bube�oiitif ber beutfd)en �ürften, ber großen fotno§I tnie 
ber fleinen unb fleinften, ber �Itlid)en roie ber geiftlid)en, fcf)ritt in bem 

ange9obenen <ßange IDirtfcf)aftlicf)er $erec§nung weiter, immer weiter unb 
fü9rte im 17. unb 18. Babr9unbert bei ben Bub� foroo§I tnie in ben 

eigenen s:erritorien 3u entfcf)eibenben fo3iaien �n.tmicflungen, beren �ol• 
genbiß an bie e�He unferer S:age reicf)en. 

<iß tnar je�.t nid)t fo fe§r bie <»·efamt9eit ber Buben, bie �n3af)I ber 
jübifcf)en �ö�fe, an ber bem ftaatlicf)en �ißfuß borne§miicf) ge[� ge• 
blefen tnäre, fonbern ber ein3tlne rdcf)e unb unternef)mungßfä9ige Bube 
rourbe inß S!anb gerufen. �ucf) bann, �n bie Buben ai� fold)e barau� 
bertri�ben tnaren unb bettrieben blieben - einfttneilen tnenigftenß! 

<ir tnurbe nicf):t nur inß i?anb gerufen, fonbern aucf> an bie &:ite b� 
fürftlicf)en S:§roneß. S)er �tanb 3IDifd)en �ürft unb Bube, tnie er nod) 
im mlittelalter beftanb·, tnurbe je� 3Ufe§enbß geringer. �� ben �ett 
ber fteuer3a§Ienben �ammerfneq,te bon einft fcf)ritt nun bie Oe§errfd)enbe 
&eftalt beß jübifcf)en §offaftor�, ber Ü'ber bie gefamte 'IDirtfcf>afW• unb 
�inan3�oiitif gebot, ber Mn biefer <Stellung auß grofien �influß übte 
aucf> auf anber·e S!·ebenßg.ef>iete beß Eitaateß, nicf)t 3uie�t auf bie �r· 
fon beß �ürften fd&ft. 

�ie großen beutfcf)ten &efcf)äftßleute, bie im f�ten mtittdarter unb 
nocf> im 16. Ba§rbunbert bie ooUiffigen &el�r ber �aifer unb �ürften 
tnaren, f>racf)en nacf) ben finan3ielien �nftrengungen ber �olitifcf>� unb 
miiitärifd)en Unterne§mung� ber erregten Weformationße;}:>od)e 3Ufam• 
men. S)aß §au� �ugger, beff� IDirtfcf)aftlicf)eß �·idfal 3uie�t gan3 an 
bie ��Iitifd)en &efcf>id·e ber §a1f>ßf>urger gdnü�ft tnar, ift für biefe �nt• 
tnid[ung baß große �if�iel. 60 etttftanb Um bie �nbe 3Um 17. Ba9f• 



17 

§unbert dne �ml>finbliq)e fNbi�oii:tifc{)e S?ücfe für bie rutcf), btr noiien 
e>ouneränität außgreifen� �erritorien. Sn biefe S?ücfe trat ber Bube. 

Qln 3wei bernorragen� �rfcf>,einungen b� al>folutiftifcf)en Beimitaß 
fnü�ft nor aUem bie �tigfeü b�ß jübif cf>,en �offaftorß: an ben �ieg unb 
an ben Eu!:Uß. S>ie Bu� war�n �riegßiieferanten, nabmen bie �rieg6! .. 
beute ab, fcf>afften <ßeib 9erbei, wurben �c{)tu ber ei·teuern, !iefjen ficf> 
bie Wün3e Ü'oertragen, beuteten bie 6taatßtegaie auß,. "gaben bem ffür .. 
ften �:O.ec9felfr�bit unb 'oeLe§nten aUeß, waß ei1liett Wert §Iatte,. non ben 
E:itaaillbomänen 'biß 9inai> 3um �ronfcf>,at unb ben Buweim ber ffürftin". 
Sn �a�ern 'betrug 1723 bie ®cf>,uib be!3 etaateß an Buben 5 WUiionen fl, 
ein �etrag, ber ein ffünftel fämtric{)Jer ®taatß.fc{)uiben aumnac{)te. 

S'>er jübifc{)e �offaftor war nic{)t immer in eigener �rfon ber Gle[b .. 
g.tber, fonbern �I>enfooft �rmitteinber ffirutn3agent non ben grofien inter• 
nationalen <ßeibmärften, bi� 'oereitß unter ffü9rung non Buben ftanben, 
3u bem ffürften feine!3 S>ienfteß. Wdf)renb ber forgenbe �eamte beß 6taa .. 
teß mit Ieer�n �änben non feinen �rebitreifen 3urücffebrte, weil ibm bie 
3erftörerifc{)t, rücffic{)illlof� �f>ngeit beß �offaftorß fef)Ite, brac{)�e ber 
Bube immer <ßelb, banf feiner internationalen �3ie9ungen unb unge .. 
f>unbenen eiorglofigfeit, bi� ibm, bem ffrem�, Me tt>Hbefte e>�efufation 
geftatteten unb bie ibm aucf>, b·en 6taat!3oonfrott nic{).t aiß abfc9recfenbeß 
Biel erfc{)dnen Iiefi, \Denn nur fein mu�,en ibm gefic{)ert bünfte. S>a!3 <l9a .. 
rafteriftifc{)e biefer jübifc{)en�tigfdt ift ·eben ·ein rücffic{)tßloferWagemut, 
ber gdrieben ift non ber Qlbnung, baß bte e>tun:be beß ��errfc{),enß nic9t 
lange tDeilen fönne urtb baf) eß nur 3u g·eb>innen, nicf>·tß 3u »·edieren gebe. 

S>er jübifc{)t �offaftor nü�te biefe e>tunbe. eem �ic9tum wuc{)ß in 
f>Wber nie gefeb·enem Waj3e. ®eine t,>oiitifc{)e e>teifung geftattete ibm 
�ergeltung 31t frben am ftänbifcf> gei>unbenen �orr, über baß er in nic{)t 
ner9<lltener eefbft3Ufriebenbeit bie 6teuert,>eitfc9e fc9tt>ang. S>ie �efäm�,. 
fung beß 6tänbeftaateß war für bm Buben, b'er aiß ffrember feit Babr= 
bunberten in ber ftänbifcf>· gegiieberten G3efe!Ifc{)aft auf unüberi>rücfbare 
E').c{)ranfen ftieß, eine natürlic{)e "llufgabe, bie ibn mit bem ai>foiuten ffü.r .. 
ften t>olitifd) geeint bat. $er Bube wufite auc9 baß t,>erfönfic9t �ertrauen 
beß ffürften 3U gewinnen; er wurbe mit gep,eimen Q!ufträgen bebad)t, 
wirfte bei �beftiftungen in fürftficf>,en �äufern mit unb tat ba!3 ®eine 
·bei 6teHeni>.efet;ungen. �r »·erftanb eß, in S?anbfd)aften, bie "auf ewig" 
gefreit waren, Buben auf3une9'nten, afß S>iener unb Witijelfer mit ber 
ßeit gan� Bubengemeinben ein3ufc{):f��en. �ie "llußtrei'bungen beß f�äten 
Wittelaiterß wurben im 17. unb 18. Ba'f>rp.unbert burd) bie �raftifen 
biefer jübifc{)en �offaftoren grof33ügig Iiquibtert. Buftatten fam biefen � .. 

mügungen aucf>, baß Wirtfcf)aftßf�ftem be� WGerfantifißmuß, baß 3ur � .. 
Citau, fiubenfrage 2 
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grünbung ober 5"örberung bon ��tif•, <St,>iegef .. unb �or3e.Hanfafuikn, 
bon <iifentDerfen unb <»Iaß9ütten gern aucf} Buben ina fanb rief. 

meben feiner roirtf�ftlic{>en unb t,>oiilifd)en s:dtigfeit befgqß ber Bube 
am ßofe nic{>1t Me: ·geiftige. <ir roar ein �nilett.>te:t ber 9erauffomttttnben �uf" 
flärung, cin �euter jübifcf>·en Wef� unb fomit ein �ba!>ner eine:r 
neuen 6e9n>e:ife ber Wert unb be.ß Buben. 

<iß roar natüdid) nic{>t jeber ßoijartor bOn gicic{>:er $ebeutung. �ber" 
rage.nb an �ebitbe:nnögen unb t.>'olitifd)em <iinfluf3, 'bWußt i9re:r· a;er .. 
tung unb i9rer mtac{>t waren bor aHem bte faiferlicf>en Buben €Xtmfon 
We r t 9ei mer , bet 3ugieic{>< auc{>< bie 6teiie eine.0 ung,arifc{>en fa.nbeß.., 
rabbinerß inne9atte, unb Gtmuei 0 t.> t.> e n 9· e i m  er in Wien,. ber ben ft.>a" 
nifd)en <irbfoigefrieg finan3ie:rte. �n $ranbenburgF�reuf3en na9m bie 
5"amiiie <»omt,>e r 3 ,  fpdter 3oft f i e t,> man n unb feine 5"ra.u �ftge r 
eine fü9renbe <Stellung ein. �uguft bem 6ta.rfen guif .$ e 9, r e n b f e 9 " 
man n bie t,>oinifc{>ie �öni�frone befc{>affen, unb beütnnt ift bie biß 3um 
ml�t!>oß a.uß.gen>ad)fene <»·efta.It be& tuürttembe�fc{)en ßoffaftor� B ub 
6 ü f3 0 t.> t.> e n 9 e i m  er , ber fogur aucf>, offi3ieii baß �mt eine& �abinett� .. 
minifiere befieibete, jeboc{> am <»aigen enbigk 6) 

�T>renb biefe Buben am ßofe beutfd)er 5"ürften in eamt unb Geibe 
mit geglätteten �e:rücten ge3iert toonbdten, mit langen �egen ftol3 burc{> 
bie etraf3en ber Gtäbte fcl)ritten, bie bOt nicl)t ali3U langer .Beit Buben mit 
Gt,>ott unb ßo9n berfaffen mußten, nxibrenb ber cinft �rad)tete jett als 
(f;ünftiing unb mtad)t!>a'ber in barocfenen <iqutt.>agen fubt, �runf unb 
fu�ß in feinen ftattiid)en ßdufem unb �aLäften entfaltete, tuä9rettb goge:r 
�bei unb 9o'f>oe Q3eamte Iiebebienmfd) um bie <»unft biefer jübifc{)en §er" 
ren fiu!>Iten, au& i9rer ßanb 5llmter fauften, roä9renb an bieß gefc{>a9, 
lt>urben übteraU in beutfc{>,en fanben G;efete unb �oli3eimaf3na9men �· 
auageg�ben, bi:e bie jübifc{>en S>iebe unb $ettter,. bie mlütt3be:tfäifc9er unb 
�ttber faffen unb Orbnung im fanbe fc{>affen foilten. �ie& ift bie 
�e!>rfeite ber jübifcl)en <irfc9einung in jener .Beit. �ie einen, eß tuaren 
urft,>rüngiic{>< tuenige, aber � tuurben immer me9t unb me'f>r, tuurben reic{> 
unb roo'f>(9abenb, du ·grof3.er s;eu be:r Buben aber be:rfanf in �rmut,. $ette(e:i 
unb merbrec{>ttt. S>f.e einen rourben umtuorbe:n unb er9oben, bie anberen 
traf baß Gc{>icffai tieffter merad)tung.7) 

5"reilid) auc{>· ben grof3en ßofjuben I i e b t e man nid)t. mtan fürcl)tde 
i!Jn, tru:tn !Jaßte i!Jn, unb 309 ber ffürft feine �unft bon biefe:r �reatur' 3U• 
rüct, bann tuurbe fie baß Ot.>fer foic{).er <»efü9Ie. �ocf>, im Icic{>ten mtiiieu 
ber 9öfifd)en G;efeiifcl)aft 3ur .Beit � $arocf unb �ofofo, in ber �tmo .. 

6) Cfrneuuuugßbefret beß 3ub Süß 3um ßnf .. uub �riegsfaftnr, �urage �r. 4. 

7) eliel)e �ußfd)affung�reffrit>t ffriebrid) '!IDUI)dm� I., �ulage 2tr. 3. 
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fl>f>äre auftiärerif4>en <ßeift� trat bie roeitanf4>�uH4>e unb tlölfif4>e $t .. 

tra�ng ber Bubenfragt immer me{)r 3urftcf, unb man tmttiebii4>re baß 

�rtrbiem in eine �rage ber <itifetre unb ber <ßefittung. �amaiß rourbe ba� 
entbecft, � wir 9eute noc{): unter bem Q3egriff be� "anftänbigen Buben" 
faffen, � unfer Wo{)Iwoiien niq,t 3u tlerfagen wäre. �iefe mor= 
fteiiung be� Bollfe� war fo mä4>1ti91, braß fie feVbft in �man3�·= 
entwürfen noc9 na4>�ir.fte, bie mlcinren, Q3ürgerreq"te an bie Buben müfi= 
ten nacf) mtafigak Mn �Ieibung, bartiofem <ßefi4>t unb· Q3Ubung t)er= 
ge!l)en werben. 

eo waren bie ßoffartoren unb bie in i{)rem <ßefofge auftretenbe:n jü= 
bif�n mr3�. im weiteren Ü'ber§aUl't bie t)(rmögenben unb gefdlfc9a�= 
fä§igen Buben, eine e:ntf4>,eibenbie morftufe ber fo3iafen Bubeneman3il'ation 
beß 19. Ba§r{)unbert�. 6ie waren e� auf <ßrunb ib·rer wirtf4>aftlic9en 
mT<l4>tftdiung, i{)rer gefeiifcf)aftri4>:en unb l'Ofitif4>en Q3ebeutung, ij.rer 
geiftigen mertoonbtf4>aft mit ber etrömung ber �uffiarung. 

CWir müffen aucf) anne§me:n, bafi in biefer ��oc9e bie �uffaffung tlon 
ber Bubentaufe aiimä§Iicf) ficf) ni4>.t un'bebeutenb geroanbert §at, wenig" 
ftenß an man4>en Orten. 8) �ie merarmung eine� grofien �ei@' ber Bub·en" 
�t, bie tliden §arten 'l'.0Ii3eigefe�e, bie biefe 64>iq,t befonber� trafen, {)aben 
ßemmniffe, bie noc9 fl,eftanben {)aben möge,n, rote bie mermögenß.abgabe 
bei ber �aufe, fränf·enbe Q3.e§anbfung na4>1 ber �aufe, für biefe Buben, 
bie niq,,� me§r 3u tlerfieren {)atren, 3ur Q3ebeutung�Iof�ett �a'b·geroür= 
bigt. ��3u fommt ber <iinfuu4>1 �ietiftifc9er �römmigfeit, ber bei aller 
6edentiefe bo4> oft bie nötige �Iar{)dt unb �aft gebracf),. um baß �ro" 
bkm ber Bubentaufe aucf) nocf) anberß an3ufaffen alS mit bem <ßefü{).f. 

�m morabenb ber �ranjöfifc9en �Mlutton tat a[fo tro� ber �ort= 
bauer ber mittdalterficf)en Bubenorbnung über baß 16. Babrbunbert §in= 
1Deg biß in bie ftürmif4>en �age biefer Umtuiif3Utt91 ferbft in <iuropa unb 
aucb befonber� in S')eutfc9Ianb baS' Bubenproblem ein anbed ���f�m 
angenommen. $ie arte ürbnung, roeftanfcbauiic9 unb poiitifcf), 3eig:t �Riffe 
in ibrem �eib, btt Q3oben, auf bellt' fie gebaut tMr, 3itrert Mr einem nabm" 
ben Sebe:n, neueß S')enfen unb neuw! WoUen fün.ben auq, eine � 

�öfung beß fc9ier ewigen 'l>toblel1W beß Buben. 

8) Cfine größere fatf)olifd)e S:aufberoegung ift in Wür3burg 3u SBeginn bej 
18. 3af>rf)unbertj nad)3u1»eifen. 6. SoUeber ffribolin , �ie 3ubenfd)utf>errlid)feit 
bes 3uliuj.@)pifaij in iliür3burg, �ie3fer•�eftfd)rlft 1913. 3n �alle ift in ber 
erften �dlfte bej 18. 3af>rf)unberts uon l,lidiftifd)en �rdften ein Institutum Judaicum 

gegrünbet roorben, baj eine über mef)rere europdifd)e �änber fid) erftrecfenbe, 
3iemlid) rege proteftantifd)e 3ubenmiffion betrieb. Cfin <f;efamtbilb uom �roblem bej 
S:anfiuben in ber B�it uor ber Cfman3ipation fann man fiel) in Cit'm<mguung 
genüg�nber Cfin3dforfcl)nng�n f>w.tt nocl) nicl)t macl)en. 

2* 
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4. �ie �ntf(f)eibung 3ur �man3i\)ation 

�ro� ber gef)otf>en�n CSteHung beß roof).f9abenben unb ge&Hbeten ß'u= 
ben im 17. unb 18. ß'af)rf)unb.ert, tro�. feineß übergrof3en �inffuffeß auf 
bie beutfd)e <»·efeHfcf)aft, tro� ber geiftigen Wanbfungen in btefer �pod),e 
beß �bfolutißmuß ftanb beß ß'uben �Iiften3 politifd) noc() immer auf ben 
63runblagen beß germanif4J·en ffrembenrecf)t�. �rug, bie frembe c;nane 
aucf) �erü�e unb ßopf, fie befaf3 bocf) ni4Jt fjeimatre4Jt auf beutf4Jer 
64JoHe. �Ne �nfcf)auung, baf3 ber ß'ube ein 5'rember fei unb auf3,erf)am 
ber beutf4Jen molfßorbnung 3u fiepen f)abe, roar eben 3u tief in baß t>er= 
gangene anbert9aH>3af)rtauf�nb unferer63ef#c9te eingebettet unb \Dar tlon 
ber 6timme beß ':Bluteß 3U Ieib·enf4l�ftiic9 getragen, alß baf3 of)ne �ampf unb 
o{>ne rebolutionäre �rf4Jütterung bem ß'uben baß 'ltecf)t beß molf�genoffen 
{>ätte eingeräumt �rben föntten. 

�ß roar ja aud) ni4J.t beß m o I f e ß WUCe unb Wunfc9, maß in ber 
abfoiutiftif4J·en �pod)e mü ben ß'uben g:efc�)'af). �ine bem molfe entfrem= 
bete, ber 9Uttion dbgero.anbte <Staatßräfon roar am Werfe, ein 6toot, ber 
tn ber �erfon beß ffürften fein I.e�.te� ffirnügen fanb, bem baß �t{>oß be.ß 
'lteid)eß unb bie t>olfficf)e WirfH4Jfeit feiner Untertanen fvemb g�Ctuorben 
toor. 1738 ga'b baß Überamt Sl3fot3f>dm 3u, baf3 bie ß'uben ben ':Sürg:ern 
3roar in uieledei Weife f4Jäblicf) fden, bettrat aber ben eigenfü4Jtig�n 
etanbpunft, "bie fjerrf4Jaft föntte ficf) tlon ben ':Bürgern feine morf4Jriften 
ma4J.en laffen, wie fie eß mit ben ß'uben {):arten rooiie". 

S)iefer a'bfoiutiftifcf)·e CStaat war eß, ber nicf)t nur roegi[,ereüenb bie 
ß'ubeneman3ipation geförbert f):at, fonbern ber fie, in feiner Qlrt, fdbft 
bur4Jfü'9rte, unb 3tuar inbem er auß ben 'R.eiV'en feiner jübifcf)en Eeif>" 
är3te,. �ammerbtener unb fjoffaftoren neue 63Iieber feineß �bdß tDäf)He. 
�p·e ber ß'ube 6taatßbürger f)ut werben fönnen, ift ·er ':Baron geworben. 

Sm ß'a{>re 1560 pat Sfutfer ff:erbinanb I. auf beutfcf)em ':Soben erft= 
maißeinen ß'uben g·eabdf, feinen ßeibar3t �au l Weibne r. �rei ß'af>r·e 
fpäter erl9äit ber ß'ube �aß+'' a r E a. n g ,  fönigficf)er "�ü4Jletnfäufer", bie 
�re.cf)tigung, ein Wapf>en 3U fü�r�en. ·�)effen 6of)n, b·er 6erücf),figte �am= 
merbtener ���iiipp Ea n g ,  befam 1579 baß Wappen feineß materß !)er= 
beffert unb rourbe in ben df>Cänbifcf)en Qlbelßftanb etf):oben, bem 1601 

bie meriei{>ung b.eß qz e i 4l ß ab d 0 unb 1604 bie Q.tufna{>me in ben 6öf)= 
mifc(}en 'lt.itterftanb folgte. Waren btefe morgäng:e für b·aß 16. unb 
17. ß'af)!r!f)unbert eine ungeroö{>nHcf)e SUußnaf)me, im 18. ßaf)·rf>unbert, uor 
allem gegen �nbe beßfd6en, mef)rten fi4J bie ffäUe raf4J., um im 19. ß'af)r= 
f)unbert eine geroof)nte �rfcf)einung bar3ufteHen.9) 

9) 6ief)e 'illusfd)nitt aus bem �reif)errna$iplom für �arr 'illbraf)am 'metrar 
'illnlage �r. 5. 
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$ie m«lcfJ<t beß ffidbeß unb baß �nfe�, baß barauß entf�ngt auf 
ber einen �Seite, baß ffe�kn eineß et9if� unb bölfif� l>eftimmten Erntnbeß= 
6eh>uf3ijtinß anbererfeüß 9at biefe a r i ft o fr a t i f.cf)le f5ubeneman3�ion 
ermögiicf)t. 6ie ift morläufer ber bemofratifcf)en beß 19. 3abr9unbertß, 
unb fie bat biefe f)erauffübren beifen. 

$ie �ntwicflung ber bemofratifcf>� f5ubeneman3i))a.tion, bie tuir in" 
folge ibrer uniberfalen 'mirfung fcf>ilecf)tbin bie �man3�tion nennen, bat 
jebocf) tiefere 'mur3eln a{ß bie beß abfolutiftif� 6taateß. �r �bd tuar, 
alß er 3uben aufnabm, eine internationale ffammenberbtnbung,. baß 
beutf� morr aber war um Me 'menbe beß 18. 3um 19. 3abrbunbert ein 
in ficf> rubenbeß ftammbafteß <»efüge. <tin tiefgreifenber rebolution.ärer 
�ro3ef3 im geiftigen unb t:>olitifcf>,en i?eben unfereß morteß 9at eintreten 
müffen, um bte �ufnabme beß 3uben in biefen molfßlör.))er 3u ·ermöglicf>,en. 

Wir beobacf>�n, tuie aiimäbHcf> r ö m i f cf)e � e cf>, t ß au f f a f f u n g aucf> 
auf baß 3ubenrecf)t ubergrcift unb mit §Ufe einer ftatifcf>en ��mß .. 
auffaffung bie $�namit �r mittelalterlieben 'mirtf�ftßetf)if unb bie 
c»runblage beß germanifcf>�en ffrembenrecf)tß unterfpült, auß bem ff rem" 
b e n einen U n tut an b e ß e t a a te ß macf>t. $aß �eicf>.ßfammtrgericf>t 
in 'me�Iar bat 1793 bte �ußroeifung bon · fteben Bubenfamilien auß �tten= 
beim (�aben) aufgebo'ben mit ber �nbung, baß "bie 3uben ... ebenfo 
gut 6taatßunterta�n wie bie artber·en au�" feien. 6ie tuürben 3U bett 
fuften 'beige3og·en, müßten alfo aucf) ibre �ecf>te .genileßen. $ie 3ubenfcf)aft 
l)a'f>e bur<V'. mertrag unb recf)tßfräftige Urteik, roelcf>� bon ber 61:4bt unb 
'Regierung anerfannt feien, ein recf>tmäf3igeß �igentum erworben,. unb 
auß biefem fönne fie nicf)t bettrieben roerben. 

$er geifüge 6tammnater ber �man3i})ation aber ift ber au fgdlär te 
§uma n i ß m uß, in bem ber �ationaiiOOtuß unb �ietiß'muß beß euro= 
pdifcf)en 17. unb 18. 3abrbunbertß eine unlößlicf>e mer'binbung eingegangen 
ift mit jübifcf>em Gkift unb jübifcf)em 'mefen. i?e ff i n g ,  berffreunbmlofe6 
mtenbeißfobnß, bat biefe G3eifte6ftrömung nicf>t 3Ufällig,. fonbern a!W 

wefenbaften .Bufammenbängen berauß in ber ffieftalt beß 3uben mat�n 
für ein gan3eß ,Beitalter berfinn'bilblicf>t unb in ibr bie geiftige �ofla= 
mation ber G3Leicf>6erecf)tigung alleß beffen, maß mlenfcf>enantli!) trägt, 
außgerufen (1779). 

,Broei 3abre fpdter, acf>t 3af>re b o r ber ffran3Öfif cf)en �ebolution, bat 
ber t:>reuf3ifcf)e Sbie�rat <r§riftian Wilbelm s:>o�m , �benfallß au� bem 
�eife Wlenbelßfobnß fommenb, in feiner 'bebeutenben 6cf>rift "über bie 
bürgedi� merbefferung ber Buben" bie �man34>ation auf beutfcf)em 
$oben erftmafß politifcf) enttuorfen unb bamit eine gan3 große cmirfung 
tDeit inß 19. 3af>rbunbert binein er3ielt. 
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fange bor ber recbtH�n <i>Ieicf)freUung ber Buben in �eutfcf),lanb, 
fc9on nor ·i>em 19. Bavrvunbert, '9aben ein3dne biefeß fremben 9.3oifw nicf>t 
nur aiß 5"inan3Ie.ute unb m.r3te <finfiuf3 auf biefeß febett nevmen fönnen, 
fonbern fie waren auc9 fcbon tätig in ber f i t e ratur unb in ber � reffe. 
'2nenbe.Ißfo9'1W 6c9riften, bie <frgüffe jübifc9er Sfantanf)änger, aberaucf> bie 
nicbt geringe �retung beß Bubentumß im '21titarbeite.rfreiß ber -einfluß= 
reicben "'.llHgemeinen beutf�n �if>Iiotbd", bie 3erfe�enbe s:ätigfeit non 
fange.=·�)abifon aiß §eraußlge�r �· "�Iegr$9'" finb einig� �if.))ieie ba= 
für. '.lliß bie 5"ran3ofen 1806 �eriin �fe�ten, fcb,fief>, fange=$abifon, ber 
fn19e '-ll9n9err ber jübif�n Bournetrre: "Wie gut ftünbe w mit bem 
Sfönig Mn �reuf3en, 9dtte er ntcbt fein ü§r b·en berfü§rerif�en Wor=. 
ten boer unborfic9tig·en ffürftin gdie'9en." Unb ·er Hef3 in ben gfeicben 
�gen boer m:ot b·en grof)en ffriebricf> in ·einem S:otengeftJrdcf>i ben ge= 
faUenoen �rin3en fouiß ff«binanb aiß ffriebric9.0 beß <r>roßen �menßi 
unwürbig be3dc9nen.1o) 

<i>efe�Hcf) wurben bie erfren <fmatt3f.l>ationßibeftimmungc:n, bie bie 
'.llffimilation in i9rem mlefen mittrugen, im Wefren beß �ic§.eß unter 
fratt3öfifcf)er9.3or'f)errfcf>aft eingefü9rt. �euf)en war bann ber erfte beutfc9;e 
6taat, ber auß eigenem <fntfc9.Iuf3 1812 ein 3iemlicf) roeitge§enb� <fman= 
3wationßebift erlaffen bat; am ®iener �ongref3 wurbe fcb·on barü•f>er ber= 
'f)anbeit, ob bie ftaatßbürgerlicbe <i>Iei�recb,tigung ber Buben in bie 9.3er,. 
faffung beß �·eutfcben �unbeß aufgenommen würbe, wa� mit mtü§e 
unb m:ot bon ben 'l>ertretern ber E5täbte unb 'lliittdftaaten g.egen �reuf3en 
unb �fterreic{) berbinb·ert werben fonnte. 

$aß germanifc9e ffremb·enrecf)t war je�.t a'ber enbgüitig 3u ffirabe 
getragen. "mac9 ben �efreiu�friegen wurbe bte '.llußeinanberfe�ung um 

bie fommenbe <i>eftait �·eutfc{)Ianbßl, alfo baß �ingen 3Wifc9en fonfer= 
batibett unb bölf'ifcb"gefamtbeutf�n <i>rutJtJen, bon nicbt weniger aJß 

bier3ig jübifc9en E5cbrififteiiern mit�ftritten." 11) 
®if9eim non §umf>oibt, ber �olitifcf)e SntertJret ber matban=Sbeen 

feffingß, fl'fac9 non einer "in§umanen unb borurteiißbOIIen �en!ungß= 
art", ber man ficf> fcbulbig macb�e, wenn man "einen Wtenf4>en nicbt nacf) 
feinen eigent§ümlicben <figenfcbaften, fonbern nac9: feitttr '.ll'bftammung 
unb �eiigion beurteilt unb i§n gegen allen �egriff non mtenfcQe;tt'ID·ürbe, 
nic{)t wie ein Snbinibuum, fonbern wie 3u ein �ce ge§örig unb geroiffe 
<figenfcbaften glcic9fam notiDenbig mit i§r teiLenb anfie§t"P) 

10) � i I f) e Im � o � � e n, $entfd)e gegen $eutfd)lanb. <»efd)td)te beß c;sf)efn .. 
bunbeß, �amburg 1936, e. 215. 11) a. a. 0., e. 219 ff. 

12) S8ei �. <»rau, Wilf). b. �umboibt unb baß �roblem beS 3u.ben, fjam.. 
burg 1935, ®. 65f. 
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WCit bief�n <»ebanf� wurbe btr ß'u� 3um 6taa�rger erff.ärt. S)reß 
toor eine retlolutiortäre �ntfd)eibung au4) für � btutf� 93oft. <fß ift 
unenblicf> bebeutfam, baf3 biefer �griff "6taatßbürger" 3um erftenmal 
gefe�licf) im �reuf3ifcf>en ß'ubenebift Mn 1812 tlorfommt, baf3, �r ß'ube 
eß ift, ber ibn 3um erftenmai trägt. Wa� tm.r bie� für ein 6taat,. ber ficb 
mit biefem Q)egriff unb mit biefem erften s;räger btm 19. 3a9rbunbrn 
antünbigte '? 

$ir fteben am <fnbe ber <fntwicflung, bie ber �bfolutißmuß burcf)= 
fcf>ritten Q4t, wo baß 93olf bem 6taate feinen 6inn me9r gdb, wo 3Wifc9en 
93olf unb 6taat fein $unb mar, wo 93olf unb 6taat 9eilloß außeinanber" 
geriffen waren. �ür bkfen innerlic9! leer geworbenen WCacf)ta.})p.arat toor 

ber ß'ube fein weltanfcQ4ulicf>eß unb tlölfif<§eß �ro'blem, fonbern nur no4) 
eine �rage btr Wirtfc§aftßpoHtif unb ber �oli3ei. 

m:eu trat ba3U bre lfberale 6taai&uffaffung, tuie fit Wi(bdm Mn 
ßuttt'bolbt unter jübifc§tm �influf3 in feiner ß'ugenbfcf)rift über bie <ßren• 
3en ber Wirffarnfeit beß 6taateß Uaffifc9 tlertreten gat. S)er 6taat follte 
fi4> ubergaupt 3urücf3k9en tlon b·er in �nbitlibuen aufgelöften <ßefellfcf>aft 
unb nur am �anbe alß ma<f)tmäcf>ter fi4) betätigen. 

S)em 6taat Wirb bie �ufgafle 3ugewiefen, 9inter bem �nbimbuum 
3u berfd)Winben, Mn feiner Würbe unb tlon feiner mta4)t 3u laffen. ltnb 
biefeß �nbibibuum war nic§t tlöltif4> ober religiöß •beftimmt, fonbern eß 
war baß s;ruggebilbe eineß "WCenfc9en an ficf)". �n einem �ugenblict, wo 
tuir bie groj3tn Wirfliebfeiten unfereß S)afeinß auß bem �u.ge tlerforen, 
wo 93olf unb <ßott unb <ßefcf>icf)te nicf>� megr gefe9en unb erlebt wurben, 
wo baß �eicf) 3erfiel, ber frembe <fro�rer über S)eutf<f)lanb gebot,. in bie .. 
fem �ugettbHcl fedifc§er unb tlölfifcf>er 6cf>roäcf>e erlagen wir bem Wagne 
tlon ber <ßkic§,9eit aUtt WCenfc{)en unb riefen ben ß'uben an unfere &itt, 
um ben Wagn 3u tlerblirflic9en. 

6o bac§.ten bre einen, bie fq)tuärmerif<§en lttopiften, bie freilic§. baß 
eigentli4) brängenbt <flement in biefer <fntwicllung. waren. S)re anberen, 
nüc§.ternen, mit manc{)en �nf4>auung>en noc§, in ber 93ergangenQeit twr" 
3elnb, wollten bie <fman3ipation,. aber 6cbritt für 6cf>ritt. Wo9l müßten 
bie ß'uben auß bem <ßgetto3U>ang befreit werben, bie WCenfc9enrecf>te wären 
ignen 3u geben, aber 3uerft müßte nocf) <fr3iegu1®3arbcit an ben Buben g,e= 
leiftet werben. S)er gro5e <ßlau� an bie �bagogit, bie alkß 3um guten 
�nbe fübre, ift ja ein befonbereß �nn3eicf)en ber <fpocf)e. S)iefe 93ertr·eter 
ber päbagogifcf>en <fman3ipation, bie in S)o9mß. 6cf>rift i9re �if>el befaßen, 
gatten in ber �gel aud) Mm 6taate noc§ eine anbere 93orftellung a@ 
§um•bolbt unb bie Buben. 6ie wonen im ß'uben ben $ürger finben, ;>um" 
bolbt will aUein ben mknfc§en. 
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Unb bann fam nod) ein britteß 'l)rogramm: bie � oman tU. 6ie wiU 
auß bem ßuben einen �eutfdjen mac{)en. 

�ber ein ßafyrtaufenb Lang berg;remb·e, nun bermtenf�, ber Gtaatß= 
bünger, ber �eutfdje. Wer fhtbet in biefer 'Ubwanbfung ber 6ef)'weife beß 
jübifdjen 'l)roblemß nidj,t unfer eig·eneß <Sc{)iclfal'? 

'�aß romantifdje menfen über b·en ßuben tnar an unb für fidj. tiefer 
alß baß beß aufgef�ärten ·�o1f}im unb b,eß liberaLen f)umoolbt, jebodj 
nod) u:ngfücfHdjer. �ß woUte wieber einen <Staat mit einem �n'()art,. 
mit einem �tf)oß, baß in �eiigion, 'Uoffßtum unb G;efdjidjte tuur3elt. 
'lltit bem $egriff beß "djriftlidjen <Staate§" badj,te man b·en ßuben .a@ 
ßub,en bom beutfdj:en 'UoTfe fern3uf):arten, um tf)n afß <l{)rift für bie 
beutfdj,e 'Uoffßglemeinfc{)aft 3u gewinnen. �a§ <lf)riftentum ber �omantif 
aber war nidj.t mef)r baß b.e§ mtittdarter§. mtan fteiie nur baß rdig:iöfe 
Q3Ub ber 'beiben �podjen 3um 'Uerg,Ieic{): �uß bem 'lltittefalter fpre.djen 
un§ faroengefättigte, 6Iutftroi),enbe gormen an, eine Wert be§ ile6en§ unb 
ber �raft, ber �omantif gelang baß �eHgiöfe nur a(ß kblofe6 63Ieidj,nili, 
Mutleer unb franf. �a§ (l9riftlidje war nicf)t mef)r im Q3unbe mit bem 
'Uölfifdj.en, wie 'bei ben unbefannten 'llteift:ern be§ mteberrf)einß, oeiilodjner, 
63rüneroalb, �ürer, unb wie bie mamen an ber 6Pit.e beutfdjer .Wunft 
fJeif)en, fonbern nun malten audj1 getaufte ßuben mit ber fedifcf)en �rmut 
il)reß 3erftörten Wefenß. �ie Q3Iäffe ber romantifdj:en �unft ift bie 
6cf)wädje ber romantifdj,en 'l)oHtif. mkfe 'befitt im <lf)riftentum nidjt me'9r 
eine 6djutroe9r gegen ben ßuben, fonbern 'benütt eß, um biefen mitten in 
bie f;·er3fammer beß beutfdjen ilebenßraumeß 3u füf)ren. 

�.o'()m wonte Mr ·�rteUung l:>er 63Ieidjhered)tigung: einige 'Ueroeffe= 
rungett fo3iaier unb 6ürgeriidj"'red)tridjer �rt 6ei ben ßuben erft burdj.= 
gefübrt wiffen. 

f)umoolbt ftdlte feine Q3ebingungen. 'Uu§ naturredj,tiidjen ffirünben 
foHe biefe bem ßuben 3Ufte9,en. 

mie �omantif verlangte bie S::aufe! Wo6Igemedt, nidj,t au§ \Sorge 
um baß ewige <Seeknf)eU l:>eß ßuben, fonbern 3um Bwecfe eine§ bürger= 
Iidjen, po!itifq)en �fteß. Wir fJa'ben eß mit einer boUfommenen Umfte9= 
rung ber gefeiifdj.aftlidj.en Q3.eb·eutung 3U tun, bte b·er S::aufe im mtittd= 
alter 3ufam. �m G;.egenfat 3u bamalß ftente bie 3::aufe jett eine �rmun= 
terungbar, um 3U Q3·efit, �mt unb Würbe 3U fommen. mer S::auffdjein 
afß �tntrittßibiUett 3ur euro�äifdjen �ultur ftanb im 'lltittelpunft jübifcl)en 
Q3ege9fenß. 

<Statt bie G;efaf)ren dner foldjen 'n·erfnüpfung! religiöfen G;efcf)ef)en§ 
mit einem ftaaffiredjtiic{)en 'Uorgmtg 3u befc{)wören, fJaoen bie djriftlidjen 
�irdjen, f'ett Iängft berbunben mit aufgdlärtem f)umanißmu!8 unb 6}>iri= 
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tu.alißmuß, in blinbem �iftt bi�f� �nft»icflung geförbert. 6eit eicf)Icier= 
macf)er, bem �ngen �reunb ber ß.enrit.tte ßer3, b<tt bie Iiblerale ,}:>roteftan= 
tifcf>e S:ß�oiogie aucf) bogmattfc9e �On3�ffionen an 1bie jübifcf)e �uf"' 
beiDegung gemacf)t. 

$ie $aufjuben err.eicf)�ten mit erftaunlic{)er ec{)nelligfeit grofien �in= 
fluß in ber cf>riftli�n <ßefellfcf)aft unb fanben früg, alß füßrenbe 93ertreter 
beß beu t fcf)e n 93olteß Qlnerknnung. �r fiube $abib mte n b e l  ift aiß 
fiof)ann Qluguft Wilßelm m�a n b e r  1813 bon Eicf),I.eierma�r an bie 
t9eologifcf)e �afultät ber Unibttfität $erlin gerufen morben unb gat a@ 
flerüßmter }:>roteftantifcf>« �ircf)eng,iftorifer fein �eben beenbet. �er fiube 
(ß J) l f  J) n ift alß �riebric{) fiuliuß e t a �' r über bie juriftifcf>en �a· 
t'f)eber Mn bier beutfcf),en Uniberfitäten geroanbert, gat ßo9e e§1renMIIe 
!Stellungen in etaat unb �rcf)e 'befleibet, ift ber $egrünber b�r �onfer= 
batiben �rtei, unb bon ißm ftammt bie romantifcf)1e .ße9re Mm "q,rift= 
Iicf)en etaat". §ein rief) § e i ne unb �ubroig $ ö r n e finb bie gefeierten 
�e}:>räf�ntanten beß "Bungen $�utfcf)Ianb" g$efen. 

5n ben erften bciben 3abr3,eßnten beß 19. ß'aß·rbunbertß l»Urb�n me9r 
fiuben gdauft alß in ber gan3�en beutfcf>en <ß�fcf)icf>� borf)er. �in s:til 
bief�r fiuben 'f)atte ernft'f)aft b�n Willen, fein ß'ubentum untergeben 3u 
laffen unb in ber b�utfcf),en �Itur unb im beutfc{)en 93oif 'biolog!Ucf>, unb 
geiftig <iUf3uge9en. eita§I unb meanber g,a'ben bie S:aufe nicl)t 3um eicf)ein 
genommen. $ocf)l fie trugen i{)re jübifd)e mrt aucbt a{ß; �·9riften llleiter, 
unb f§r Werf bermag bie jübifcf>e §erfunft nicf)t 3u berleugnen. <Se'f)ören 
fie aucf) nicf)t 3U ben unerfreulicf)en �rfc{)einungen ber Q!ffimilation, fie 
unb bie anber·en, bie man in i9rer �e auß bem 19. unb 20. fiaf)r§un.. 
bert nocf>, n�nnen fönnte, macf)en ben grunbfä�Uc§�n 5rrtum biefe6 Wegeß 
ber 93ermifcf)ung nicf)t ricl)tiger. 

Wte ftimmt �bi� aHeß aber 3u bem 93 o I f 6 t u  m 6 g e b an r e n ber �o= 
mantif'? §at eß nicf)t �omantifer gegeben, bie fogar biß 3ur �rfenntniß 
biologifcf)er Urgrünbe beß 91Jeltgefcf>e§enß borgebrungen finb'? §aben ficf> 
nicf).t in i{)r ferngefunbe �äfte in �nft unb �icf)tung offenl*trt'? 

$ie �omantif ift fdn eintdtlicf}eß geiftigeß <ßebilb�, l»eber i§rer §er= 
funft no4J t'§tem 91Jefen nacf)1. 5n feiner $elllegung beß 19. ß'a§r§unbertß 
finben tt>ir fo biei beutfcf)e91Jertetuie in iß�r. miemanbbermagbaß'<ßroj3eunb 
�tuige 3U berfetmen, baß ißre <i}:>ocf)e bem beutfc{)en Wtenfcl)en g�blen §at. 

Unb bocf) becft gerabe bie §altung ber �omantif 3um jübifcf>� �ro= 
blem il{>re bemunbibarften eteiien auf. 

�em b ö If i fcf> e n �nfen, 'bem Wir me§rfacf>, in ber �mantil f)e= 
gegnen, war .fein etaat unb (ß�fdlfcf>aft geftartenber �influf3 �eingeräumt. 
�er romantifcf)e etaatßmann tuar ber fedifcf> bonberQ!ufflärunglge}:>räg!te 
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Wi:ett e r ni�; Wi:etternic{), ber bebeutenbfte �oHtifer be0' 3a91f�unber@, 
ber ficf) für bie eurot,)ä·ifcf)e 63Ieic9fteilung ber Buben einfe�te! S)er 
<Staatßmann ber �omantif �ief> nic{)t O:rei�err t>om <St ein , bermitfei.nen 
t>örtifc{)en <Staatßgebanfen unb feiner unerbittlid;en O:einbfc{)aft gegen jeb= · 

webe Bubeneman3Wa.tion nic{)t 3um großen politifd)� <iinfa� fam'. 
$ie Bttb�olitif ber �omantif warb nic{)t Mn ben in �r ruvenben 

bölfifc9en �äften,. fonbern bon ben t>ö!fif4> gefc{)roäcf)ten <ikmenten (ffrieb .. 
rief) <Sc{)kgel, 63en�) ober gar t>on ben �olfßfremben feibft (�oreff, <Sta:�l, 

<ibua:rb ffia:nß) beftimmt. S)ie t>.ölfifcf>e <;ffie[f"tlnfcf)auung btr �oma:ntif ift 
bem �roblem beß Buben nic{)t folgeric9ti91 �nug 3u Eeibe gegangen, unb 
fie war burcf) ibte ungdlärte <Steilung 3u bem fo plö�Hd) 3u größter � .. 

beutung �era�wa:d)fenen �ufjubenprobkm in bc �u&inanberf�ung 
gera:be mit ber afiiben romantifd)en (nicf)t mit be:r aufgeflärten unb Iibe= 
raien) Bubenpoiitif inmrltc{) geläbmt. $ieß finb bie eigentlid)en ffirü.nbe, 
warum gera:be ber rotmtntifcf>e Eöfu�berfud) ber Bubenfrage fo unglücl= 
He{) t>erla:ufen ift. 

S)ie romantifc{)t �uffa:ffung beß Bubenpro'blemß 9at ben Beitraum 
bOn 1815 biß 1847 politifc{) bef)errfc{),t. S)ie 'i.Burfc{)enfcf)qfkn ·enf1Diddten 
feit 1818, unter bem <iinfluf> <2rnft ·Wi:ori� �r n b t ß  t>or anem, �inen 
fämpferifc{)en �ntifemitißmuß. S)a:ß preuf>ifcf>,e Bubenebift Mn 1812 buf>te 
in 'biefer Beit nic{)t roenig ein. 

S)ie Ifber.a:Ie �uffaffung ab.er fiegte mit b·er �et>Olution beß Babr·eß 1848, 
nac{)bem bie Buliret>Olution 1830 biefer einen mäc{).tigen �nftof> g·egebien. 
S)ie pdbagogifc{)e <iman3ipation war bamit itblerbolt unb bie romantifc{)e 
itberf!itffig. E·et3tere etbidt fic{) aber aiß ungefc{)rlebeneß ffiefet3. ber ft>nfer= 
batiben �veif.e: beß ßeer·eß unb b.e:r $itr.ofratie, roo aucf>, nac{) böHiger 
S)urc{)fübrung ber <iman3ipation ein Bube �öf)ere <Stellungen nur i@t>er 
edang·en f.onnte,. eß fei benn, ·er lief> fic{). taufen. 

1848 fonnte ber Bube gefe�Hd) aucf) obne S:aufe befteben unb- al� 
S)eutfc{)er gelten. �n ber 'ipaulßfird)e ftanb ber ungetaufte Bube ffi.a'briel 
� i e f f  er ,  ber fa:natif cf>·e �etfec{)ter einer rabifalen <2man3i)xttion� a:Iß 
Ii'berakr �bgeorbneter nicf>,t nur in ber S)ebatte über bie Bubenfrage im 
�orbergrunb, fonbern a:ucf>, in beutfc{)en �ngeLegenbeiten. <2r war Wi:it= 
glieb beß 'iU·erfaffungßau0fd)uff.e:B unb 2. 'iUi3epräfibent ber 'iUerfa.mmlung. 
<2r toor Wi:itglieb jener Ql'borbnung, bie - Mn bem gdauften Buben <Sim= 
fon, bem �räfibenten ber m,a,tionalt>erfa.mmlung� gefübrt - ffr.iebricf>· 
Wilbelm IV. bie beutfcf)e .sfuiferfrone ange!boten �t. 

ffür bie nationalbeutfcf)e ßa.Itung, l»ie fie ein ffiaflrid �ieffer berför= 
pert, ift be3eic{)nenb� ba.f3 bie 'i.Begeifterung für Eeffing unb für einen �cil 
beß beutf� Sbeali�muß bengeifügen �ern f>ilbd; im übrigen aber ber• 
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tritt fte mit �ntfc9itei>en9eit bie 'Qtuffaffung, bafi bie �ei'&e9aftung einer 
eig�nen jübif�en .S:�bettßart, bot' anem i>eß S:afmub�, ba3U ni�.t im Wiber= 
fprud) ftet>'e. �eo'ba�tet man genauer baß <;})erpä[tniß biefeß liberalen 
ßuben 3um beutf��en Sb·eaH�muß:, alfo baß Wefen biefeß fe!tfamen <ße= 
f>Ubeß eineB beutf�en 'l,>atrio.tiß'muß, bann erfennen mir, wie fef>r biefeß 
merf)Mtniß non rein jübif�en <ßefid)tßpunften, wie febr e� jubäo3etttrif�, 
be:ftimmt ift. 

1lber b�em gan3en ßa'f>if>unbert ftef)t al� ragenbeß eil)mbol ber au�:" 
grdfenben jübifc{)en ®a�,t ba� 5auß �ot'f>fcf)ilb. Of>ue bie �man3i= 
pation�·enftt>icffung beß ßa'f>r'f>'unbertßi f>,ätte ba� jübifcf)e �anff)auß nie 
3u feiner un&eftreifbiaren <ßro�ma�tfteUung aufrüden fönnen,. unb of)ne 
�otf>f�Ubß �influf3 unb ®a�t ro.äre bie ßubenematt.)ipation ni�1t nur 
in �),eutfcf)lanb, fonbern in gan3 �uropa 3ögernber berlaufen. 

5. �ie �man3i.))ation auf if>rem fjöf>e.))unft unb if)r �nbe 

mon 1848 a& ge'f>t e� mit ber �ur�füf>rung ber �matt3ipation0gefe!)= 
gebung gan3 f�.neH, bk roiberftrebenben romantifcf)en �Iemente fonnten 
ben Hber�Ien WHlen ni�t mef>r auf'f»alten, fie waren nicf>t ftarf genug. 

Sm �eid) �illmarcfß, baß ber �inigung0U>Hfe beB beutfd)en .S:tbe= 
raH�mu0 mitgef�,affen f>at, ftanb ber ßube fcf)on mit boHen �e�ten mit= 
ten im beutf�·ett moff, war füf>renb im 3-"inan3= unb Wirtf��afffile'ben, in 
ber 'l,>ontif unb ro'urb·e ,eß immer mepr in ber beutf�en �rtur. �ißmarcl, 
ber 1847 tt()�, eine großangelegte �ebe im �rften mereinigten 'l,>reuf3if��en 
.S:anbtag gegen bie �man3ipation gepalten f>at, f>at afß beutf�er �ci�B= 
fatt3fer l)em 'l}rob�em beB ßuben feine pofitif�e ':B�ea��tung mef)r gef��enft. 
�ie <Staatßräfon ftdfte .an feine <Seite ben ffinan3mann ':Bfei�röber. 

Sm <S�u�e ber nationantberafen �ntroictTung f)aben bie ßuben <ßa= 
briel 'N.ieffer, 3-"erbinanb .S:affaHe, �buarb .S:aßfer, .S:ubroig ':Bamberger 
beutfd)·e <ßef�i�te feit ber 3tDeiten � ,äffte be� 19. ßaf)rf>unbert0 mit"' 
'beftimmt. mon 'N. i �e ff e r  (1848) füf)rt in ber beutf d)en merfaffungtßent= 
roicllung ein geraber Weg ü'ber �buarb .S:aß'fer (1867) 3u 5ugo '.)3reuf3, 
bem ßuben, ber bie Weimarer merfaffung gema�t 9af.13) .S:a�fer unb .S:ub= 
roig ':Bamberg,er fiepen an ber eip�i�.e be� beutf�en .S:iberaHßmuß im erften 
�eutf�en 'N.ei�ßtag beß ßroeiten 'N.ei�e0. 

Wäl)renb ber ßube 3-"erbinanb .S:affaHe baß 'l,>rofetariat auf beutf�em 
�oben 3u fammeln be,gann, fe,gte fein größerer �ruber, �arl Wl:a ra:, ben 
<ßrunb 3ur rebOiutionär,en Berftörung affer menf�lid)en Orbnung. Wie 
ein glimmenbeß 3-"euer läuft unter ber �ecte beß Itbera(en 19. ßaf)t"pun" 

13) @liebe mniage mr. 6. 
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bertß feine S:e�re baf)in, um im 20. 3a.f>rJ)unbert mit J)<ellauff�lagenben 
fflammen bie Wert 3u erleucf>kn. �ie füJ)renbe �nteilnaJ)me beß jübif�n 
�Iementeß am Q3olf�roißmuß,. ber 3uben mera,nttl>ortung am beutfcf)en 
�lenb t)on 1918t tzyre 3erfe�enbe Mtigfeit im beutfcf>en �ulturieben, roie 
fie befonberß ·in ber macf>friegß3eit ficbt breit entfaltet ba.tt f)aben .b.er: 
�man3i.}>ation eine �icf>tung gegeben, Mr ber auc9 iJ)re �bnberren, bie 
S:effing, �obtn unb ßumbolbt, erfcf>auem roürben.u) 

Waß foli eß· bebeuten, roenn biefen 3erftörerifcf>en �äften einige ma= 
men Mn G3efittung, tt>irtfcf>aftlicf)er S:eiftung, t)on Orbnungßfinn unb roert= 
t)oUer �rfinbertätigfdt gegenübergefteUt roerben'? eloHen biefe ber �er". 
tung roürbigen 3uben ba� beutfcf>e 93o!f t)eranlaffen, eine große elünbe 
gegen Me matur nicf>t roieber gut3uma4>en, foHen b1efe t)erf>lnbern, allein 
baburdj, baß fbe: ba finb, baß mir $eutfcf>t tt>itber 3u u� ·felbft finb.en'? 
Wir �eutfcf)e fönnen ben 3uben nur anerfennen a@ G3litb feineß �olf('ß 
unb feiner �affe,. nie m�r aber a[� 93ertreter beutfcf>en �efenß. �eil 
jebocf> in ber �man3i.}>ation bem b�utfcf>tn �olfe bit �ewgabe feineß' t)Ö[= 
fifcf>en 'ID.efenß unb feineß' nationalen eltaat� 3ugebac{)t U>at,. bamit ber 
3ube ai� 3ube in ben beutfcf>en S:ebenßraum 9�rrfcf>�nb ein3ie{>:en fönnte, 
U>ei! ber Q3egriff ber Wl'enfcf>�it unb beß Wl'enfcf)en Mn füf)renben jübi.
fcgen �man3il.'atio�ti9e0'1'etifern am Q3eginn ber �t>ocf>t fcf>ron berouf>t �g:en 
ane ft>e3ifif� beutfcf>en S:ebe�roerte eingefe�t roorben ift,. tt>eil � 3uben 
dissenter .. &in 3um fcf>!idfa�;aften elinn feiner abenblänbifcf>en �Iiften3 

seb·ört,. barum Ulurbe je�t ein gan3eß mein gefl.'rocf)en. 
�aß �nbe ·be� ·�man3i.}>ationßaeitalter� fünbi.gte fiel) an. 
�aum roar $eutfcf>lanb 1871 geeint, faum �Iatte ber 3ttbe 3um erften" 

mal Mllen G3ebraucf) gema�t t)on feinen �cf)ten über baß beutfcf)e �ort, 
ba begann aucf>· fcf>on bie �fe. �er ß·Ofl.'rebiger �bolf 0t öder, ßein= 
rief>. bon s;re i tfcf>fe unb einige anbere, barunter aucf) Sl3aul b·eS:ag a r b e  
unb 3uliuß S:an gt>ef)n , ·edannten bie eltunbe ber G3efaf>r. "�(ß mir für 
bie �man3i.}>ation b·er 3uben ftritten", fo f>atte t)orf>er fcf>tOn �icf>!Ctr:b 
Wag n e r  geflagt, "roaren mir bocf> eigentliq,, mef>r �ml.'fer für ein ab= 
ftraf t eß �ri n 3  il', alß für ben f onfreten ffal [:wie !CtH unfer S:il):era" 

14) l\ber "3ubentum unb SBolfd)elllismus" f. 9iftorifd)e Beitfd)rift, SBb. 153, 
9eft 2, €5. 336ff., über "3uben unb beutfd)e �[tur in ber �ad)friegs3eit" f. bas 
SBud) "�ie 3uben in �eutfd)Ianb", f>rsg. bom "Snftitut 3um EStubium ber 3uben• 
frage", 'm:ünd)en 1935, ferner '?IDilf>eim ESta�ei, �ie Iiterarifd)e �orf)errfd)aft 
ber 3uben in �eutfd)Ianb 1918-1933, ESd)riften bes �etd)sinftituts für <iefd)id)te 
bes neuen �eutfd)Ianbs, 9amburg 1937. - 'm:ef>rere in biefer 2lbf>anbiung be
rüf>de �ragen finb eingef>enber bef>anbeit in "�orfd)ungen 3ur 3ubenfrage, ESi�ungS. 
berid)te ber �orfd)ungsabteiiung 3ubenfrage bes �eid)sinftituts für <iefd)id)te bes 
neuen �eutfd)Ianbs", SBb. I, �amburg 1937. 
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lißmuß ein lu�uriöfeß <»eifreßfptd war . . . , fo entfprang au� unfer �ifer 
für bie G>Leicijber�q,tigung ber Bub·en bielme§r auß dner � nr egu ng b e ß 
Mo�en ffi � b a n f e n ß  alß auß einer r�alen·E5t)m pat § i e  ... Wirgen>a§ .. 
ren nun .;u unf�r�m �rf�unen,. baß wir 'biei unferem Iilieral�n �ampfe in 
be r S: u ft f c{).webt e n  un b m it W o  lf,e n fo q,.t e n ,  ttxi§renb ber fc§.öne 
�oben ber gan.; reaLen Wirfliq,.feit einen �efi�er fanb, ben unfere S:uft• 
fprünge ... fe§r wo§I unter§ielten." Wagner, IStöder unb S:reitfc9fe fa§.en 
t>or aHem ein,. baf> beim beutfc9en 93olf feibft bie llrfacf>e .;u fucf)en fei , 
warum bet Bube .;u einer ffi�fa§r werben fonnte. "$aß gan3e Bubentum" 
fonnie "nur bur4l bie �enü�ung ber E5c9rodcf)en unb ber �e§(er§aftigfeit 
unferer Buftänbe Wur.;d unter unß faffen" (�. Wagner). "�ß ift unf'ere 
eq,.urb, baß baß Bubentum in $�utfc9.Ianb fein E5tammeßbuj3.tfein fo 
§eraußforbernb .;ur eq,au trägt" (S:r�itfc9fe). Wä§r·enb S:reitfc9f·e auf= 
.;eigte, wie baß �rof>Iem beß Bu{>(n .;u ben Ie�ten ffragen unferer gefamten 
nationaLen S:ebenßgefktltung fü!9re - .;u ben ffmgm, ob \Diir unfer ��utfcf} .. 
fein �rbinben mit unfer�m gefc9ic9.tlicf>en �rb·en, b·em ber Bube ferne ftanb, 
ober ob U>ir mit bem Bub·en unfere ffiefc9ic9te,. bie S:reitfc9�e ·entfc9teibenb 
bOm �briftentum beftimmt fte§t, fc9mä§·enb abiebnen -, §at IStöder fe[bft 
brn Weg .;u 'ben Wütffen beß 93olfeß angetreten, um biefeß bOr ber. Qe:rein= 
flutenb·en wtac9t beß mar�ßmuß unb berl jübif4J.en Berfe�ung, 3U fc9ü�en.15) 

IStöder unb S:reitfc9·fe waren no4> feine u n'oeb i ngte n 93ertr'der 
jener �uffaffung, bie bie <fman3ipation auß grunbfä�Hc9�en �rtndg,ungen 
rüdgäng.ig gema4lt wiffen U>onte. $ieß ift ein Beic§.en bafür, baf3 ber ffie .. 
banfe, ber ber �man3ipation inn(Wo9nte,. tief im IS�l3 beß ßeitalterß 
f>egrünbet lag. ffiefc9ic9tric9·e �etraq,tung muf3 biefe �gren3tbeit .eineß 
E5tanbpunfteß U>Ürbigen. �ie �ffimifation U>urbe bOn bieLen a(ß� ��"' 
periment empfunben. man wonte fev:en,. ob eß gelinge, mit ber bio= 
Iogifcf)en unb geiftigen �ufnal)me beß jüb.if�n �Iementeß bie Buben= 
frage für aHe Beit 3u Iöfen. S:reitfc9�e wollte mit ber raffifc9en 93e.rf>in= 
bung 3U>ifcf>en ·�eutfc9�n unb Bub�n einen U>iq,tigen nationalpolitifc9en 
ßtDed erreiq,,en. <fr mac{>te bie unerbittlic9e 93orau6fe�.ung geltenb, baß 
biefe �Iutß�rmifc9ung f·einen nationarm unb geiftigen €lcf)aben ftiften 
bürfe, fonb·ern 3ur �uffaugung beß fremben jübifc9ttt �Iementeß blutß= 
mäßig wie geifttg f>eitragen müffe. mtan fprac§. bamarg Mn la race 

prussienne, bie eine W!:affe fei,. 3u b·er berfommene �Slawen unb allerlei 

15) mes: �i�arb Wagner, "c:DilS 3ubentum in ber mlufif" (erftmals 1850, 
unter Wagners mamen 1869), in �.Wagners ffiefammelten El�riften, �sgb. l.l. 3. �app, 
191ll, 'iBb. XIII; �einri� l.l. 5.treitf�fe, "<iin Wort über unfer fiubentum", 'iBerltn 

1881. - Elie�e Walter �ranf, �ofprebiger mbolf E>töcfer unb bie �riftli�"fo3iale 
'iBetuegung, �amburg 1935. 
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anl>ertr �aii l>er mtenfc9,f)cit fic9 bereinigt f)�a&e unb b� bo4) bie Weg= 
'bereit-erin 3um nationalen �ufftkg f)abe werben fönnen. 

S:reitfd)fe wußte Mn ber G;efcf)ic9±e beß jübifd)en moifeß, bom jü .. 
bif4>en 'mefen, bon b·er �efonberbett ber jübifd)en �ffe bod): 3u wenig, 
um erfennen 3u fönnen, baß eine beutfc9i=jübifd)e �Iutmifd)1ung etn>aß 
�in3igartige0 ift, wofür g�efc9icf)trtd)e �ift>ieie nic9t of)ne roeitereß f)eran= 
ge3o�n w�erben fönnen. S:reitf c9,fe unb afk �rnftbenfenben feiner ßeit, bie 
biefen Weg empfo'f>Ien 'f>aben, aßnten noc9 nid)tß Mn be'm �rgeif>niß ißre6 
�ffimUafumßberfuc9eß, baß für unß {)eure offen 3utage liegt. 

Um bie B�rf)unbertn>enbe fam eß auf bem Mm Bubenturn ftarf be= 
brof)ten c;nhe n e r  �oben 3um �ußtmg foic9,er grunbfd�fic9,er ffragen. Un= 
ter ber ffüf)rung �u egerß unb 6c9ö neruß' ßatte fid) in S)fterreicf> eine 
ftarfe antijübifc9e ffront gebHbet. �ie beiben Ieibenfc9aftiicf>en 'Unttfemiren 
fämpften 3uerft bereint,. ft'dter jeboc9 weitanfc9auiicf) f�rf getrennt. �ueger 
war ber erfolgreid)e S:ageßpoiitifer, bem bie WCaffen beß bebrängten molfeß 
3uju&elten, E?c9önerer war ber ret>olutionäre �rogrammatifer, bem poli= 
tifc{)e �tfolge ntc9t befd)ieb·en waren. S),er �l� 6c9önererß' t>on bem 
c9riftlic9·=fo3ialen �ntifemitißmu� fommt jebod) eine große gefc9,icf)tlic9e 
�beutung 3u, weil bamit b� bewußt rafflf4>e ���tfe beß Buben unb 
beß jübifd)en �robkm�· bi:e fonfert>atit>en, in ber %)mantif wur3elnben 
'.Uerfucf>e ber bloßen �roe'f>r ber üblen �man3ipationß'folgen grunbfä�Iic{) 
a@ un3ureic{)enb abl�f)nte unb bie �rrotnbung be r �man3Q:>aüon alß 
folcf)er forberre. �ueger fcf)eiterte geiftig an feiner firc9Hc9, .. 9umaniftifc9en 
�urte.Uung beß �aufjubenprobkmß', alfo an feiner E>tellungn�me 3ur 
�ffimUation. �r war ber fatf)nlif<f>e E?töcfer; beibe, E?töder unb �ueger, 
waren ber ret>olutionären �rfcf)einung ber �man3ipatton gegenüber 3u 
reformerifd),. 3u fonfert>atib geftimmt. �ie Unflarf)eiten ber �nutntif 
wirfirn in ben &eiben Wl.dnttern tmic9tig nad). mtit E>d)önerer aber mac9iie 
fic9, ber politifd)e 'ltaffeg·ebanfe fefbftänbig auf ben Weg in baß 20. Baf)r" 
f)unbert, baß if)m unb feiner 'roeltanfc9auung gef)ören follte. 

ßoufton EStewart �f)ambal a i n ,  beffen Werf "�ie CVrunbfagen 
beß 19. Ba9rf)unbertß" 1899 erftmalß erfd)ienen ift, unb baß für bie gcifttge 
�öderung beß Bubenprobfemß im t>öffifcf),en <Sinne in ber�olge t>on großer 
�ebeutung wurbe, f)at MeBaf)re 3Wifc9en1889 unb1908in'roien 3ugebrac9t 
unb baß E?cf)iclfal ber öfterrdc{).ifd)en antijübifcf>,en �etD·egung miteriebt. 

�ie gefd)icf>,Hicf>e �ic{)weite ber bamaligen Bubenfmge in Wien unb 
ber grunbfä�Iic{)en �ußeinanberfe�ungen im antifemitifd)en fuger ift nicf)t 
3u it'berfeljen. �iefeß c;nJien. tror Mr altem ber mtutterboben j.eneß E?taatß= 
manneß, bem nacf>, dnigen 8af)·r3·ef)ntrn baß Ungfaubli�.e gelingen fonte, 
bie Bubeneman3ipation famt if)ren ffolgeerfcf),einungen auf bem <»ebiet beß 
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�utigen meutf4>en �eicf>eß 3U Iiquibie�en. m b 0 I f 5 i t I 'er f4>ilbettinfeinem 
"�in �amt>f" biegroßen <iinbrücfe unb <irfa9rungen,.bieerau�feiner'mte .. 
ner Beit für fdn �ilb b,Om Bub(n unb für feine Bubent>ofitif mitgebrac§t �t. 

m� grof3e <ßd>rec§,en beß gan�n 19. 3af>rf>unbertß war eben baß 
ffef>Itn einw gefunben \)Ölfifc§� �enmf3tfein�. mon biefem .S:eib trug jebe 
ber beiben grof3:en �räfte beß 3a9tf>unbatß if>r S:eil, bie .S:iberalen unb 
bie �onfer!)ati!)en. Wir fef>en f>eute in �wmarcf� �eic§ßfcQöt>fung an 
biefem mlangel eine ber Urfacben if>reß früf>en <inb�. mag �d1e beß 
18. 3a9rf>unbertß, ber unorganifcf)Je E?.taatßlbegriff,. IDirfte mäc9tig�r in bie 
neue .Beit nacf)i, alß biefe fdbft gern wollte. 

mer !)Öltifc§e <ßebanfe erfcf>ien wie ein rettenber �lt6roeg auß bem 
.S:abt)rintf> menfc§Hc§er �rrung unb menfcf>licf>en E?u�, einem S:eil beß 
jübifc§en moifeß fowof>l wie bem �eutfcf>en. 'maß <iinfame ben .Beitgenof= 
fen �ißmarcfß noc§l af>nen Iief)en, waß bie mo.berne maturwiffenfc§aft in 
if>rem .Bwctg, b·er �affenfunbe, an <irfenntnw ero�rt f>.at, wa� im mer" 
l>orgenen beß beutfc9en 'mefenß aucf> im 19. Baf>rf>unbert Iebenbig ge .. 
6Heben war, wurb( je1st 3ur neuen <ßrunblage einer beutfcf>en Wenbe: ein 
Mlf�llunbener <Staat,. ein gefamtt>eutfc§W �ewußtfein, baß �ritte �eic§ 
unferer <ßefcf>ic§te fam f>erauf. 

�ß ift aUeß ef>er benn .Bufaii, baf3 in ber ffran3öfifc§,en �Miution 
bie Bubenfrage, gkic9fam wie eine It�te elticf>t>robe auf bie neue Welt" 
anfc§auung angef� wurbe, unb baß im großen <ßege:nüber, in ber na" 

tionalfo3ialiftifc§en �olution. bie Bubenfr4ge eine gan3 3entralt 6tel= 
Iung einnaif>m: <So ttnttbe ein euro�ätf� Bettalter im Beieben beß' Buben 
angclr.eren unb im ._,Beic§en b� Bu�n been�t. 

mu ben "mürnberger <ßefetten"16) ift 'be� Buben <iitften3 in meutf4>·= 
Ianb wieber auf ben�oben beß germanifcf>en ffrembenrecf)tß1 gefteUt. 'IDie 
einft ift if>m nun roieber ber .Butritt 3um f>iologifcf>en unb �iftigen �um 
unfereß molfeß !)erwef>rt unb ber Weg 3u feinem eigenen E?elbft gewiefen. 
Wenn bie $egrünbung biefer neuen beutfc9en Bubent>oiitif auf bem <ße .. 
banfett ber �affe fußt, fo b·eß9a.{l), weH biefer bie umfaffenb·ere �infid)it 
in bie Bubent>rolliematif gibt, weil er allein bie unerwünfc§ten mu�= 
Wirfungen beß 19. Baf>rf>unbertß einigermaß,en wenigftenß auf3uroUen 
!)efmag, roeii er e� ermöglicf>t, in ·ben �auff c§�ein felbft 3u fcf>auen 
unb biefen i n  f e i n e r  <i i g e n f.cf> a f t aißl �intrittßlbiUett 3ut beut" 
f4>en �U{tur für ungültig 3U erffdren. mac§ibem bag (lf>.riftentum ficf> 
ferbft in bie �rrung�en beß 19. 3af>rf>unbertß !).erftricft f>at,. reic§� if>eute 
ber religiöfe <ßefic§tßt>unft nic§t mef>r au�, um mit if>m �oiitifcf>e Orbnung 
in ber Bubenfrage 3u fcf>affen. <i� bleibt einer fommenben <inttDicfiung 
-w)�aß Original ber "2türnlierger G>efetJe" ift in �nlage 2tr. 7 aligeliilbet. 
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�orbef>alten, ob bie cf>riftHcf)tn .mrcf)en ben �tem biß 3U ben Urgrünben 
t>er �öifer tuieber ne9men fönnen, um a1W gan3em fjer3ett "Ba

" 3u fagen, 
aucf> 3ur n a t ü r licf)e n ffilieberung ber WCenf�:eit. 

Um bie 'menbe �om 16. 3um 17. 3a9rf>runbed f)at bie ffieneraifongre" 
gation ein� großen faff)olifcf>ten Orben6 befc{)loffen, niemanb in ben 
Orben auf3unef)men unb niemanb in if>nt 3u bef>alten, tuenn nicf>t "Unter" 
fucf>rung:en •biß 3um fünften ffirab einfc9fiteßlicf>," ertuiefen f>aben, baß ber 
�uf3une"f)menb·e nicf>±jübifcf>.er �ftammung fei. 'ID<l� bama(ß ·ein �eil ber 
fat'f)olifc{)ett �ircf)e 3U if)rem Selbftfcf>ut getan f>·at, bütfte biefe �ircf)e f>,eute 
a!ß fittHc{>· gut anerfennen,. tuenn ba� b·eutfcf)e �olf baß _gfeic{>!e tut. Unb 
wenn i?ut9ef reinlicf>.e Sc'f>eibung 3tuifcf>en �f>riften unb Buben rorberte, 
bann faUen bie eMngelifc{>en �rift·en in ber Welt nicf>.t a�� ber �ofie, 
wenn fie f)eute baß gleic{>·e tl)o((en. 

�ß ift nic{>·t aUein baß i?eifertrden ber �ircf>,en in ber Bubenfrag:e, tuaß 
biefeß �roblem beute Mn einft unterfcf>.eibet; aucf) t>oHtifcf) 3eigt baß 
Bubettt>rof>Iem beß 20. Ba9r9unbertß gewaltige �eränberungen im mer= 
gieicf) 3u arten frü9eren Beiten. 

�Iß �ng[anb unb S.p.anien bie Buben au6 bem i?anbe �rtuiefen, aiß 
bie beutfcf>en Stäbte beß f�ten Wtittefarter� if>re Buben tuegfcf)icft:en, f)at 
bie Welt feinen �roteft erf>oben, f>at fcin ffienf ficf>, eine �ntfcf)eibung an= 
gemaßt, f>at fein i?anb ft>anifc{>e ober englifcf)e Waren bo�fottted. S'>er 
Wtenfcf>enfreunb mag. bieß bebauem, tuir fteUen nur feft: ber Bube mar 
bamalß nocf> feine Weitmac{)t, bem �ö[fer biefer �rbe ffoig:e geleiftet 
f>ätten. mocQ �or bem 19. 3af>rf)unbed f)dtte ein i?anb, O•bne fo(genfc{>nlere 
SMmt>fe ·�fürcf)ten 31t müffen, feine Buben tuegfcf)icfen fönnen,. tuenn aucf> 
bie erftarfte öffentiicf>·e Wteinung ber Hberalen Scf)ic{>�en �urot>aß bie 
mtrnfcf).ent�ecf>te .angerufen unb 'ben llbe(täter in 'Jttloralifcf)e�cf>.tgetan f>ätte. 

Seitbem aber f)at ficf>, �ie( geänbert. Sn3tuifcf)en tu.ar bie �man3i" 
t>ation. S'>er Bube barf beute füf>renben �nfprucf) in aUen großen Staaten 
ber Welt fein eigoen nennen. �urcf>, bie Quer�er'binbungen �on Bubentum 
unb ffreimaurerei finb feine Bugdng:e 3u ben Steuerleuten ftaatric{>,er unb 
öffentHcf)er mtac{)t um ein mteifacf>,eß �rmevrt. Wirtfcf>aft unb �r�ffe in 
ben Staaten tueftiic{>er �emofratte finb 3u einem großen S:eil ben Buben 
f>örig. �ußianb :bereitet unter jübifcf>,er 3üif>rung bie Weitr·eMiution Mr 

unb bat �eutfcf)Ianb S:obfeinbfcf>aft gefcf)rooren. 
�ie b·eutfcf>.e Bubenfrage fterrt ficf) {)eure im 'befonberen a[ß roirtfcf>�ft6• 

unb 4Uf>ent>olitifcf)e0 �ro'blem bar. Ob fie in ben fommenben Baf>ren auf 
biefen ffieobieten mit �rfolg gefteuert tuirb, e.ntfcf)eibet barüber,. ob �eutfcf>= 
[anb für immer feine Bubenfr� gelöft 'f)at unb oJb bie Welt auf bem 
Weg 3ur i?öfung ift. 
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'Un(age mr. 2 



mnfage mr. 3 

'Die 3tt>eite Eieite bes 'Reffripts bon ffriebridj 'llli!f)elm 1., llafi bie littbergleiteten f)uben aus bem 
l.!anbe gefdjafft tt>erben \ollen, uom 3. ßan. 172�. G'igettlJättbige 'Rnnbbemerfung beä l\'önigs: "�dj tt>erbe 

mir an eudj l)alteu, tt>o i(Jr uit mit aller 'lligor bie Eiadje angreifen tt>erbet." 
(<:Jlreufiifdjes (\)e(Jeimes etaatsardjib 'llerlitt·0a(Jlent.) 



<rrttennnng uon uoief E>üfi Oppenf)eimer (ßnb E>iifJ) snm 'IDirflic()ett ;,or, nnb ltriegsfaftor 
a. '21ob. 1732. (6taatsarc()ib E>tnttgart.) 

ffi 

bnrc() ;,ersog Star! 'llle�:anber uon 'IDürttemberg. 
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'lln[age mr. 5 

<:Die 3weite <Seite auil bem ffrei�errn. <:Diplom fiir �ar( 'llbra�am <roeblar, auf ber belonber
.
s auf ben 

'flbertritt 0um c!Jrilt•fat�olild)en Gllauben als 'llorauslebung für bie �r�ebung !n be� ffret�errnltanb 

'lle0ug genommen tuirb. 23. '!lo�. 1777. (;,aus•, ;,of• unb Eitaatsarc!Jt� <roten.) 



':2!n{age mr. 6 

Das Reichsministerium des Jnnern. Berlin, den /J Februar 1919. 

J. 

_z-:.;t. Al: 1" � 
An 

den Herrn Reichsprllsidenten. (o !f /�) 

(d-�d� 
An die Herren Reichsminister� ,J &-r J ( f'lvr� "" . ·';'- !/�) 

llfl· 

( �) / 
· Jn der Anlese beehre 

ich mich den Entwurf -.{er Verfassung 

t!t- für das Deutsche Reich ergebenst zu 

k r � Ub,ersenden, wie er 0 s den nervt r� 

...,J..I' ��� mH den beteiligten Ressorts sowie 

�. ••lli'..il.loQ. unverbindlichen Bespreehunsen 

( / �� J mit den Vertretern der gliedstaatli-

eben 

C!itt ISc!Jreibett beil 3ttben ljttgo \]3reufi uom 15. g'ebr.1919, mit bem er bem 'Reic!Jilpräfibett!ett, ber 'Reid)il• 
regierung ttttb 3tt>ei tt>eiteren 'Be�örbett [eittett 'l:lerfa[fttttgsentumrf 31t[teUt. ('Reic!Jilard)il> \l:lotilbam.) 



Gesetz zum Schutze des deutschen Blutes 

und der deutschen Ehre. 

Vom 15.September 1935. 

'Unfage mr. 7 

Durchdrungen von der Erkenntnis, daß die Reinheit des 

d eutschen Blutes die Voraussetzung für den Fortbestand des 

Deutschen Volkes ist, und beseelt von dem unbeugsamen Willen, 

die Deutsche Nation für alle Zukunft zu sichern, hat der 

Reichstag einstimmig das folgende Gesetz beschlossen, das 

hiermit verkündet wird: 

§ 1 

(1) Eheschließungen zwischen Juden und Staatsangehörigen d eut

schen od er artverwandten Blutes sind v erboten. Trotzdem 

geschlossene Ehen sind nichtig, auch wenn sie zur Umgehung 

.dieses Gesetzes im Ausland geschlossen sind. 

{2) Die Nichtigkeitsklage kann nur der Staatsanwalt erheben. 

§ 2 

Außerehelicher SuiiahaR.t�rkehr zwischen Juden und 

Staatsangehörigen deutschen oder artverwandten Blute s ist ver

boten. 

Juden dürfen we ibliche Staatsangehörige deutschen oder art

verwandten Blutes unter 45 Jahren in ihrem Haushalt nicht be

schäftigen. 

§ 4 

(1) Juden ist das Hissen der Reichs- und Nationalflagge und 

das Zeigen der Reichsfarben verboten. 

(2) Dagegen ist ihnen das Zeigen der jüdischen Farben gestat
tet. Die Ausübung dieser Befugnis steht unter staatlichem 
Schutz. 

<S>efe� 3ttm Eid)u�e beß beutfdJen 'llluteß 11ttb ber beutfd)en G:(Jre. 15. Eiept. 1935. ('Reid)sard)iu 'l)otßbam.) 



§ 5 

( 1 ) Wer dem Verbot des § 1 zuwiderhandelt, wird mit Zuchthaus 

bestraft. 

(2) Der Mann, der dem Verbot des § 2 zuwiderhandelt, wird mit 

Gefängnis oder mit Zuchthaus bestraft. 

(3) Wer den Bestimmungen der §§ 3 oder 4 zuwiderhandelt, wird 

mit Gefängnis bis zu einem Jahr und mit Geldstrafe oder mit 

einer dieser-Strafen bestraft. 

§ 6 

Der Reichsminister des Jnnern erläßt im Einvernehmen mit 

dem Stellvertreter des Führers und dem Reichsminister der Ju

stiz die zur Durchführung und Ergänzung des Gesetzes erforder

lichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften. 

§ 7 

Das Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung, § 3 jedoch 

erst am l.Januar 1936 in Kraft. 

Nürnberg, den 15.September 19351 
am Reichsparteitag der Freiheit. 

Der Führer 'lnd Reichskanzler. 

Der 

Der Reic 

Der Stellvertreter des Führers. 

� ·  
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