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Vormort 

i)ie "Spur bes Juben" war meine erfte E5d)rift, !9!9 gefd)riebcn, erfd)ien fie 
!920 • .i)a fpäter im l\ampf bie attuellen 'Uuseinanbcrfct;;ungen unmittelbarea 
3ntereffe fanben, wurbe fie nad) 'Ubfat.; ber 'Uuflage nid)t mel)r neu lJet::: 
legt. �Jeute aber, ba alle Sragen bei ber 1fr3iel)ung unb E5d)ulung einer tief::: 
gcl)enben Sorfd)ung bebürfen, wirb biefe lJOr ! s Jal)ren lJerfa13te Sd)rift 
bas il)rige 3Ur lfrtenntnis bes Jubcn unb feiner Spur im ro.anbel ber 
3citen beitragen, benn fic fu13t 3um gro13en ([eil auf jübifd)cn CD..uellen, Oie 
bis bal)in bem 'Untijubaismus · unbdannt waren. Jd) l)abe l)ier - außer 
ftiliftifd)er Oberprüfung - teine l\orretturen 1JOr3unel)men braud)en, ba 
nal)e3u alles lJon mir fdbft erarbeitet worben ift. Jn ben E5d)lu13tapitdn 
!onnten einige perfönlid)e 'Ungriffe gegen Polititer gemilbert, einige 'Ub::: 
fd)nitte geiftesgefd)id)tlid)er 'Urt gctür3t werben. 

So l)offe id), ba13 bie t1euauflage für bie lfrtenntnis ber Unwanbelbar:: 
feit bes jübifd)en IDefens lJon t1ut,;en fein wirb. lfs l)ängt für Ne 3utunft 
alles balJon ab, ba13 bie tommenben <ßenerationen Ne tiefe t1otwenbigfeit 
bes l\ampfes unferer 3eit begreifen, bamit fic nid)t mübe unb fd)wad) wer::: 
ben wie jene, bie lJor uns waren. 

'U. 2\. 



�Ugemeine Sragen 

! . 1D i a f p o r a. 

>fa mü@te eigentlid) überflüffig fein, l)eute nod) roorte über baß roe� 
fen �er jüöifd)en Weltverbreitung 3u verlieren, aber Pl)rafen, einmal feft� 
gefet;;t, fd)einen eine unüberminMid)e ltraft unö J!ebenafäl)igfeit 3U befit;;en . 
.t1od) immer l)ei@t ea, aud) unter J!euten, öie 3ur Juöenfrage Stellung ge� 
nommen l)aben, ba@ öie J'uöen ja ge3mungenerma@en il)re �eimat verlaffen 
l)ätten, ba@ man fie 3uerft nad) 21abylonien, fpäter nad) 2\om verfd)leppt 
l)abe. JDiefe beiöen immer genannten SäUe ftimmen öurd)aua, finö aber 
aud) Oie ein3igen. 10tnn lange fd)on vor öer Derftörung J'erufalema unö 
lange fd)on vor q;l)rifti <ßeburt fel)en mir bie Juöen öurd) alle öamala 
betannun J!änöer 3erftreut leben. (Sd)on vor öem >f�il finö 3· 21. jüöifd)e 
21anfl)äufer in Ulefopotamicn nad)meiabar.) 'Uua 21abylon pilgerten fie 
auf eigene Sauft immer weiter nad) <Dften; 3ur felben 3eit mol)nten fic 
fd)on auf öen ionifd)en 3nfeln, in ltleinafien unö, wenn man ben Propl)cten 
glauben foll1, in Spanien, mol)in fie mit öen PlJöni3iern getommen waren. 

JDod) finö öie .t1ad)rid)ten aua öiefer 3eit immerl)in fpärlid); in fpätcrcr 
Deit 3eigen aber verfd)ieöene 21erid)te, öa@ öie 3uöen 3U �aufenöen ea vor� 
3ogen, il)r �eimatlanö, mo man fiel) fd)led)t unö rcd)t öod) mit 'Uder� unö 
IDeinbau befd)äftigen mu@te, 3u verlaffen unö Ieid)teren unö geminnbrin� 
genöeren <Bewerben nad)3ugel)en. Uber öiefea fpäter; l)ier fei nur feftgc� 
ftellt, öa@ öic J'uöen 3unäd)ft bei öen Pl)öni3iern öauernöe ltolonien grün� 
beten, namentlid) in �yroa unö Siöon. 'Uud) öurd) öaa übrige Syrien ver� 
breiteten fie fiel), lebten befonöera 3al)lreid) in 'Untiod)ia, Seleucia, J!aobicea 
unö JDamaatua. roeiter Iodte ea fie nad) ltleinafien, mo fie fomol)l an öen 
ltaramanenftra@en ala aud) in öen ltüftenftäöten öer �albinfel 'Uufentl)alt 
fud)ten. So mol)nten fie in 1tapaöo3ien, in Pl)rygien, in �arfua, �rallea. 
Jn J'onien roarcn fie befonöera 3al)lreid) in Smyrna, >fpl)efua, Ulilet, fo� 
mie in �alitarnaffua unö ltniöoa. Jl)re 1\olonien breiteten fiel) aua über 
q;ypern, 2\l)oöua, 1Deloa, Paroa, 1\reta, �l)effalonid), 1\orintl), Sparta unö 
'Uttifa2. 

1 Jcf. 66, ! 9· 
2 1jcr3felö: 1janöclsgcfd)id)te ocr Juöcn im �ltertum. lJraunfd)weig ! s 7 9· 
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Jn Jtalitn i1l es ltom, t>on wo wir aus öem Jal)re ! :;g vor <t{)ri1}o öit 
er1}e fid)ere t1ad)rid)t befit;;en. 'Uud) {)ier müffen bie Juöen fd)on längere 
D'eit t>oröem anfäffig gewefm fein, um eine größere <ßemdnöe, wie fie 
öamals fd)on befl:an�, bilöen 3U tönnen. Jn öen StäNen t1oröafritas, 
befonöers 'Ugypttns, lebten ebenfaUs Juöen in großer 'Un3a{)l. �Jier 30g fie 
l)auptfäd)lid) 'Ule�anöria an, unö fie bilöcten balö eint fl:arte tninöer{)cit 
ocr gcfamten 2jct>öltcrung. 10ant ocr toleranten ltegierung oes Ptolomäus 
J!agi wuröe �cn Juöcn öas \'l)o{)ncn überaU gcftattct, - unö fo fd)licßt 
fid) ocr lting jübifd)cr 'Unficölungen um öas gan3c ffiittdmcer {)erum. 10ie 
1\olonim fl:c{)en im regen Ucdc{)r mitdnanöer, 3iel)cn aus Paläfl:ina neue 
'Unfiebler l)eran, rüden fdb1} auf öen �Janödsfl:raßen immer weiter unö 
weiter t>or, unö fo l)at ömn Strabo red)t, wenn er bcl)auptet, baß es um 
öie D'eit von <tl}ri1}i <ßeburt feinen <Ort mel)r gab, ber nid)t von öen Juöen 
bewol)nt unö - bel)errfd)t wür�c. 

10icfe tur3cn 'Unöeutungen, öie beliebig t>ermc{)rt werben tönncn, foUm 
barauf l)inwdfcn, !· öatJ öic jübifd)c 'Uuswanöerung aus Paläfl:ina, fd)on 
in alter D'dt beginncnö, eine immer größere wuröe, unö 2. baß öicfe lfmi::: 
gration eine f r c i  w i l l i g e  war. 1\ein Uolt l)atte öie Juöcn gebeten, gc::: 
fd)weigc öenn ge3wungen, fid) in feiner ttlitte an3ufieödn; nein, wie von 
einem öämonifd)cn 10range befefftn, 30gcn öie Juöen von einem i!anö 3um 
anöern, unö "nad) wenigen Jal)rl)unöertcn", wie ocr jüöifd)e �Jifl:oriter 
1Jcr3fdö berid)tet, "unö im gan3en ol)nc alle fid)tlid)c t1ötigung von 
außen, waren öie Juöcn anfäffig in allen J!anöfd)aftcn t>on tneöien bis 
ltom, von pontus bis 3um P.(rfifd)cn ttleerbufcn, t>on ttla3cöonim bis 
'Ut{)iopien l)inein, unö es lag in oiefern ungd)euren J!änöergebict teine bc::: 
öeutenöc �Janöds1}aöt, in wdd)cr nid)t Juöen vertreten warcn"3• 

2. IJ a n  öd u n ö ro u d) e r. 

10er 3ur Uerfügung fl:cl)cnöe ltaum gefl:attet es nid)t, öen D'ug 3um 
�anöd in ocr <ßcfd)id)tc öes jüöifd)en <ßdftes bis ins dn3dne unö bis in 
öic fern1}c Uergangcn{)cit, wo es fiel) fd)on nad)wdfen ließe, nä{)cr 3U ver::: 
folgen. lfs foll nur fe1}ge1}dlt werben, baß öiefc Ueranlagung nicl)t eine 
Srud)t angeblicl) gcwaltfamcr 'Uusfd)licßung öcr Juöen von feiten öer 
Uölter gcwcfcn i1}, fonöern 1}cts ein fiel) gleid)bleibcnöes treibenöes ttlo::: 
ment öcs jü�ifd)cn J!cbens war. 'Un unö für fid) tann öamit gar tcin �aöd 
ausgcfprod)cn werben, öenn �Janöd unö Utdt{)r finö nid)t 3U miffenöe lfle::: 
mcnte unferes !Dafdns, wol)l aber tann mand)es gegen öie 'Urt öes jüöifd)en 
<ßefd)äftsgdftes eingewanöt werben, wovon fpäter. 

3 'U. a. <D. S. 274. 



((atfad)e ift, baß fd)on 3U Salomos 3eit, unb wol)l fd)on bebeutenb 
frül)er, belebte 1\arawanenftraßm über Paliiftina nild) lJabylon fül)rten, 
baß Salomo l.'Ott ben ourd)3iel)enoen ltaufleuten ((ribut nl)ob, baß tr 
lJa3are in 10amastus unb anberen <Orten errid)tete, baß fd)on 3U feiner 
3dt ber Pferbel)anbel mit 'Ugypten einen großen Umfang angenommen 
l)atte, baß fd)ließlid) mit ben Pl)öni3iern 3Ufammen bie berül)mte Sal)rt 
nad) bem gel)eimnisvollen <Dpl)ir, bem <ßolblanbe im fernen <Often, unter� 
nommen wurbe4. t1eben ber /jiluptftraße, wdd)e l.'On 10amastus burd) bie 
lfbene .Jisred bis 3um tneerbuftn von 4lao lief, gab es nod) anbere l.'iel� 
befudyte /:)anbelswege. lfiner von il)nen fül)rte l.'on Scytopolis nad) 
Sid)em, ocr anbere über <ßeniia ebenfalls nad) Sid)em, unb l.'On ba nad) 
Jerufalem. D'wifd)en oiefer Stabt unb bem ljafenort 4tilat beftanb ein 
birdter reger Vedel)r; dne anbere Straße lief 3ur Seeftabt .Joppe. 4luf 
biefm Vertel)rsabern l)aben bie .Juoen von alters l)er einen regen 3wifd)en� 
l)anbel unterl)alten, bod) werben immerl)in viele l.'on il)nen, um im J!anbe 
e�iftieren 3U tönnen, fid) aud) anberwdtig befd)iiftigt l)aben müffen. 

'Uls fie nun ins lf�il gefül)rt wurben, ba eröffneten fid) bem jübifd)en 
ljanbdsgtift neut tnöglid)ttiten. Jn tur3er 3-tit l)atttn es l.'ide, befonbers 
unter bm toleranten unb gan3 bem 'Ucterbau ergebenen Perfern, 3u großem 
Z\eid)tum gebrad)t. Uno als bie ltlagelieber um oie verlorene ljtimat eno� 
Iid) in ll!rfüllung gingen, ba 30g nid)t etwa bas gan3e Volt nad) Paliiftina 
3urüct, fonbern nur Oie 4lrmen unb "Srommen", weld)e ba3u ge3wungen 
wurben unb ben tltineren i!:eil �er lf�ulanttn ausmad)ten. 10ie 3urüct� 
gebliebenen fd)oben il)re ljanbets� unb lJantunttrnel)mungen immer wd� 
ter nad) <Often l.'Or unb finb alle in �er Srembe geblieben. 

10ie l\üdwanberer fanben ein �ünnbel.'öltertes J!anb l.'or, wdd)es ener� 
gifd)er lJearbtitung wartete. Wenn nun aud) bie .Juben notgebrungen 
baran gel)en mußten, fo war bas gar nid)t nad) il)rem Sinn, wofür �en 
beften lJewtis Oie balb dnfet;;tnbe ffiaffenauswan�erung in oben genannte 
J!iinber liefert. 

lDie große .f!üge, mit ocr wir immer gepäppelt werben, beftel)t in ber l3e� 
l)auptung, baß burd) bie 3erftreuung uno l)inoernbe <ßefet;;e ocr Jube l.'on aller 
anberen ((iitigteit außer btm /:)anbei ausgefd)loffen worbtn war unb fo 
fid) notgebrungen auf <ßdbl.'erleil)tn l.'erlegen mußte. <ßan3 im <ßegenteil: 
ber .Juoe wanbertt btsl)alb aus, w e i I tr für biefm Vtrbienft ben beften 
lJoben in ber Srembe l.'Orjufinben l)offte. 10arum ift es nid)t 3ufall, �aß 
es gerabe Oie großen �nbds3entren waren, wo �ie blül)enbften jübifd)en 
1\olonien beftanbm, benn wenn �es .Juoen /:)·er3 fid) nad) 4lrbeit gefel)nt 
l)iitte, �ann wei·re er in ein J!an� mit frud)tbarem 11oben unb nid)t ·auf 



fteinige Jnfdn uno in enge �afenviertd gt30gen. l'eifpide für oiefe 'l:at::: 
facl)e oes 'Uitertums lann man aus allen 3eiten uno J!änoern in beliebig 
großer 'Un3al)l l)eran3iel)en . .3» oen l'astenlänoern Spaniens 3· 1'. roaren 
nod) roenig Stäbte t'orl)anoen. tnit oer 'Ubfid)t, oen Wattbel uno Vede{)r 
in oiefett Provin3Ctt 3U beleben, tr{)ob Sand)o ocr Weife (H 89) oas alte 
<ßaftei3 3ur Stabt uno erlietJ ein lfoitt, laut roeld)em jeöer feine Waren 
abfet,;enoe Sremoe frei von allen J!aften oort leben lonnte. IDie Solge roar, 
bat3 fofort eine menge Juöett aus allen ireilen Spaniens {)in3ogen, um Ne 
günftige <ßdegen{)eit nid)t 3u t'erpaffen5. 'Uls in Perfien 'Ubbas E5op{)ir 
fein ourd) 1\rieg 3errüttetes J!ano roirtfd)aftlid) l)od)bringen roollte, oa 
geroäl)rte e.r auslänöifd)en l\aufleuten er{)eblid)e \Jorred)te. IDie Solge roar 
aud) l)ier, baß aus allen <ßegenöen, neben anöeren Völtern, l)auptfäd)lid) 
Juoen in grotJer 'UnJal)l l)erbciflrömten6• <ßeraöe fo ging es Polen, l'öl)::: 
men uno anöeren Staaten. IOcr Juöe l)atte fein �eimatgefül)l, tonnte nir::: 
genos fold)es erroerben, fel)nte fiel) aud) nid)t öanad) unö 309 als eroiger 
Wanoerer oortl)in, roo ocr 3roifd)enl)anöel uttö Wud)er geöeil)en lonnte. 

lfs liegt l)ier eine nid)t roeg3uleugnenöe �l)amttereigenfd)aft >Jor, oie 
fiel) mit oer 3eit immer ftarrer ausbilöete, aber ourd)aus nid)t von böfen 
tnenfd)en bem Juoen aufgeorungen rouroe. Wie öer 'Ungelfad)fe, oer 
Stanoinavier uno ocr .iDeutfd)e in öie Sremoe 3ogen, um menfd)enleeres 
J!ano urbar 3U mad)en, roie fie il)re Sarm 3immerten uno mit oem Pflug 
in ocr �anö ficl) il)r J!eben in oer Sremoc bauten (anoers geartete l'rüöcr 
erforfd)ten untcröes öie lfröe uno öen l\osmos ), fo 30g es öen Juöen un::: 
roioerftcl)licl) in oas bunte <ßeroül)l oer �afenftäNe, öer Wecl)felftuben unö 
Jal)rmädte. 

'Um baby{ottifcl)en �anöel, OCr d)inefifcl)e UnO inöifd)e lfr3eugniffe an 
öen Weften übermittelte unö mit feinen eigenen loftbaren Waren oie 
tnädtc am Ulittelmeer verforgte, finö oie Juoen, roie gefagt, lebl)aft be::: 
teiligt. .iDie vielen �anöelsl)erren, Oie genannt roeröen, ftel)en aber im 
ü.bdflett l\ufe . .iDrei Stäbte l'abylons fino befonöers berücl)tigt unö öiefes 
l)atte in ocr jüöifd)en �anodstätigteit feinen <ßruno7• tnit oen Pl)öni3iern 
arbeiteten oie Juöen eifrig 3Ufammen, oocl) gerieten fie mit il)rett l\affe::: 
l)albbrüöern oft in bitteren Streit. Jn 'Ule,:anörien ftiegen fit öurcl) fd)lauen 
�anoel unö <ßelögefcl)äfte balö 3u Sinan3!önigen oes J!anöes auf, rouröen 
Steuerpäd)ter, verliel)en nötigenfalls fogar 1\önigen il)r <ßelö (fo flellten 
fie 3· 1'. 'Ugrippa einen Wecl)fd aus) unö errangen öie einflutJreid)flen 
Stellen bei �ofe. 'UnlätJlicl) oiefer jüöifcl)en tnacl)t tam es 3u mel)reren 

5 1\ayferling: JDie Juben in navarra. E5. ! ! 4-· 

6 E5d)ubt: Jübifd)e mertroürbigfeiten. l.\b. !, e. 2]. 
7 fJet3felb a. a. <D. 9. 2! 9· 



Voltsaufftänbcn, btfonbcrs im Jaf)rc J J 6 wurbt il)ncn übtl mitgcfpiclt; 
aber mit größter �iil)igfeit fingen fic il)rc <5efc()äftc t?on t?ornc an unb 
balb l)attcn fie il)ren alten lfinfluß wieber erreic()t8• 

Unb wie in 'Uit�anbria, fo lebten bit Jubcn t?om fc()wungvollcn �wi::: 
fc()cnf)anbtl in �yrenc, in 'Utl)iopicn (wo ein Jubc E3c()at:;meiftcr bcr 1\öni::: 
gin 1\anbalc gewefcn fein foll. 'Upofttlgefc()ic()te s, 27), in 'Urabirn, um bas 
E5d)war3t ttlecr, auf ben gricc()ifc()cn .)nfdn, wo fic fiel) bcfonbers im 
E5llavenl)anbtl l)ervortatcn. 

l\ur3, bic Juben folgten von l)iftorifc()er �eit a!l bcm llaffifc()·en E5at:; 
bes iralmub, irraltat Jebamot Sol. 66 a: "J oo SI. in lJanblung mad)en, 
baß man täglic() Sltifc() unb Wein genießen lann, aber ! oo SI. auf 'Uder::: 
bau t?erfc()affen taum Sal3 unb 1\raut". 

Unb als 2\abbi lflea3ar einen 'Uder fal), auf wtld)tm 1\ol)l auf ben 
2)ccten ber �reite nad) gepf[an3t war, ba fprac() er: "E3tlbft wenn man 
1\raut ber J!änge nad) pflan3cn wollte, fo ift <5cfc()äftsvcrfel)r bcffcr als 
bu". 'Uis 2\'.ab tinmal 3Wifc()rn 'Ul)rcn ging unb fal), baß fie fiel) ()in unb 
()er fc()roangcn, b·a fprac() er: "Sc()wingc bid) nur immerfort, <5efc()äfts::: 
vedel)r ift bir vor3u3icl)cn". 

Wuc()er unb lJctrug waren von jef)cr an bcr iragesorbnung; man lefe 
dfriger bic Propl)cten, bie nid)t mübe werben, über bicfe lfigenfd)aften 
1Uag.c 3u fül)ren. 'Uud) bie wicberfcl)renbcn lfrmal)nungen bes iralmub 3u 
1f()rlic()fcit mad)en öcm Preöiger 3war alle lfl)rc, 3cigcn aber öcutlic(), baf3 
auf fic ni_d)t gel)ört wuröe. ('Uuf3erbem bt3icl)cn fic fiel) nur auf Juöen 
untercinanber.) Uno wenn verlangt wirb, man folle bic <5eroic()tc nic()t 
t'on ffictall mad)en, ba biefes abnut:;e ( !), fonbern aus l)artcm Stein 
ober <5Ias, fo bürfe man Oiefes nid)t in Sal3 tun9, weil es bort angc::: 
freffen werbe, fo entbel)ren bicfc lJefel)le (ober foll man fagcn 2\atfc()Iäge ?) 
nid)t einer gewiffcn 1\omit unö ftimmen mit lJofea übercin, wenn er 
fagt: "1\anaan l)at trügerifd)e Waage in öer lJanb, es liebt 3U über::: 
vortcilen" (! z. 9). 

t1immt man nun 2\eifebefd)rcibungen verfc()iebencr 3eiten in Mc lJanb, 
fo begegnet man ber immer wieö.edcl)rcnöcn ll!rfc()cinung, baß bit lJe::: 
wol)ner aller J!ä:nöer, unter bcnen fiel) .)uben in größerer 3al)l befanben, 
voll finb von 1\lagen über öcr Juben betrügerifd)en lJanbtl unb uncrträg::: 
lic()en Wud)er. Unb wenn .)uben unb blinbe Jubenfreunbe aud) ftcts bereit 
finb, biefes alles für blaffen t1cib 3U edliiren, fo l)eißt bas bod) auf al13u 
große 1\inblic()fcit ber J!efer fpdulieren. Wenn bas ll!rfd)cincn bes Juöen::: 
tums ü b e r  a I l öiefclben 2\cfultate 3citigt, fo muß ein anberer <5runö vor::: 

8 Joft: Jübifd)e <ßefd)id)te. �b. 4, E5. 230. 
9 �er3fdb, E5. ! 3 s. 



liegen, �ls tltißgunft �er J.!�n�caeinwo()ncr. 'Ubcr wir braucl)cn 3u �iefcr 
t()coretifcl)cn lfinficl)t leine 3uflucl)t 3u nc()mcn, �cnn �ic �atfacl)cn aus allen 
"5citcn fin� mciftcntcils fo t'trbürgt un� fo 3<t()lreicl), �aß man nacl) Unter� 
ftüt.;ung genannter 'Unficl)t �as crftc btllt -nud) auffd)lagcn tann un� fid) 
�er tnmgc d)cr crwc()rcn, als fic fud)en muß. 

'Uls �ic Ju�cn, wie oben bcrid)tet, in �it Stä�tc �er fpanifd)cn ljasten� 
län�er gc3ogcn lamen, um nad) �em IDillcn Sancl)o �ea Wtifm �cn 
�an�d 3U ()cbm, �� fan�cn fic ca bequemer, �en be�ürftigcn ljauern un� 
Stä�tern �uf 3ins <ßel� für i()rc Unterne()mungen 3u ltil)cn. 1Da öiefcr 
nun felbftt'crftän�licl) ein ()o()er war, fo mu@tcn Oie ljaatcn i()re 'ljefit.;un� 
gtn l>erpfän�en un� gerieten in immer grö@ert 'Ub()ängigteit. Jl)r 9db� 
flänbigteitsgefü()l empörte fiel) bal� gegen �ie nur auf roud)er auage()en� 
�en frem�en lfin�ringlinge, un� �er l\at �er Stabt l'ittoria lie@ eine 
ljitte um Sd)ut.; an �en 1\önig ge()en, �er �enn aucl) tinen lfrla@ l>tr� 
tün�ete, wonacl) es �en Ju�en t'erboten wur�e, Scl)ul�t'trfcl)rtibungen 3u 
betreiben, "�a, wenn es fo weiterginge, �en d)riftlicl)en 'ljürgern �aourcl) 
großer Scl)aoen erwücl)fe, ja Oie Stabt gar entl>ölfert wür�e" (p;:;z)10• 

Jn Perfien, wo()in, wie wir fa()en, aucl) l>ide 'Uualän�er angelodt 
wur�en, "()atttn Oie Ju�en �urcl) i()re tnittd un� <ßriffe �ie eingeborenen 
Untertanen �ermaßen auagefogen un� in 'Urmut gefttjt, �a@ �as <ßtfcl)rei 
�tm· 1\aifer fdbft 3U 4'()ren tam", bericl)td dn (l)ronift, un� fügt ()in3u, 
"�a@ �er Staatsminiflet lange ()in un� ()er �acl)te, wie er �ie Ju�tn los 
wer�en tönne, ol)ne �ie �n�ern 'Uuslän�er l>Or �en l\opf 3u fto@en"11• 

Jn 1\onllantinopd waren �ie Ju�en in großer Da()l anfäffig, wo fie 
ebenfalls 3U riefigen lteid)tümern gelangt waren. "1Das mdfle <ßd�", 
bcricl)tet �al>ernier, "befin�et fid) in �an�en �es 1\aifers un� oer Ju�en; 
id) l>erlle()e aber �ic Ju�cn, wdd)e fid) in 1\onftantinopd auf()alten. 1Denn 
was Oie in �cn Prot'in3en �nbdangt, fo fin� �iefc dcn�e J.!tutc, un� nocl) 
den�er �ls �ic (()riften, weil fie �as J!an� nid)t bebauen; un� inotm fit fic\? 
auf nid)ts als i()r 9cl)ad)iern legen, tönnen fie nicl)t alle genügen� mit 
�em �an�d l>eröienen"12. 1Dem ljaffa fd)ie@en öic Ju�en, wie fiel) ()craua� 
gefldlt, oft in falfcl)er tnün3e, <ßd� t'or, fie bcaufficl)tigcn �aa 3ollwcfcn, 
"aUwo fit ()auptfäcl)lid) �ie �l)riften fd)in�en", ebenfalls l)aben fie �m 
3oll in Pad)t in Syrien, Paläflina un� 'Ugypten13, un� Sargre�o gibt 
feinen lfin�rud mit folgm�en 1\raftworten wie�er: "1Dtr <ßei3 ift in 1\on� 
ftantinopd wie eine gemeint !)irne, als �eren 1\uppler �ie Ju�en agiertn"H. 

10 ltayftrling: <ßefd)id)te ber .Juben in navarra. l'erlin J s6 J. E5. U g. 
11 E5d)ubt a. a. <D. l'b. ! , E5. 2 7. 
12 l'efd)r. bes Serails. 1\. J o. 
13 trl)evenot: lteifebefd)reibung. lt. JS, E5. 36g. 
14 neueröffnete <Dttomanifd)e Pforte. 



IDie es in Portugal unb Srantreid) 3ugegangen, wirb fpater 3U be:: 
fpred)en fein; was E5panitn anbetrifft, fo waren bie Juben bort fd)on in 
frül)eften D'eittn als bie ftrupdloftfltn E5tlavenl)anbler bdannt, bebrüdten 
bit J!anbeseinwol)ner burd) il)r unermtfilid)ts <ßdb unb vtrflanben ts, bie 
3um E5d)ut;;e ber �l)riflen erlaffentn <ßtftt;;c niebtr3ufd)lagen ober il)rt 'Uus:: 
fül)rung 3U \?erl)inbern. E5d)litfilid) wurbe 3u ben rigorofen Ulittdn ber 
3wangstaufe unb \Jerbannung gegriffen. Jtnte frud)tete natürlid) nid)te, 
unb wir ftl)m jal)rl)unbertdang ein 'Uuf unb 'Ub im 1\ampf bte <ßolbte 
mit bem 13ürge�rred)t, begldtd burd) <ßlaubenefanatismus von beiben 
E5eiten15. 

"E5eit alteflen 3eiten", berid)tet tin jübifd)er �Jiftoriter, "betritbtn bie 
Juben bie <ßtlb:: unb IDecl)fdgefd)afte, wdd)e von ben jubtnfeinblid)en 
([l)roniften mit bem prabitat roud)er bdegt werben"16• 10a berfdbe IJi:: 
ftoriler am 'Unfang fdnte IDtdee 3ugibt, bafi bie Jubtn "oen anberen 
13ürgern gltid)geftdlt, ja fogar Jnfan3onen::2\ed)t genoffen", fo ifl ber 
roud)er nid)t als Solge ber Jubtnfdnbfd)aft, fonbern wie anbernorts aud), 
oie Juoenfeinofd)aft vieler �l)roniften tine Sotgc oee roud)ere geworben. 

"Wo gab ee wal)renb bee tnittdaltere einen befud)teren E5tlavenmadt 
als in �ubda :", ruft ltayferling floh aus, unb fal)rt fort: "Der �Janbtl · 

mit E3tlaven wurbe feit frül)er 3tit von btn Juben E5panitne betrieben; 
er gewann an Umfang unb l3tbeutung l)ier mel)r als in ben übrigen 
ltönigreid)en ber �lbinfel unb l)at fiel) aud) l)ier am langflen, bis 3ur 
vollftanoigen 13efiegung ber Ulauren, ober wenn man will, bis 3ur Ver:: 
trcibung ber Jubtn ungefd)wad)t erl)alten"17. JOiefer E5tla\?enl)anbd ver:: 
l)alf bann �ubela 3um "2\ange einer bebeutenben �Janbdsflabt". 13efon:: 
bers pitant aber wirb ber gan3e �Janbd baburd), ba@ ee faft nur tnauren 
waren, bie bas <ßlüd btr E3tlavenbel)anblung erful)ren, alfo gerabc Oie 
·tlacl)tommen ber tnanner, welcl)e bie Juben verraterifd)erweife vor Jal)r:: 
l)unberten ins J!anb gerufen l)atten. 10ae <ßefd)id erfüllte fiel) aber, btnn, 
wie �Jeman im genannten IDtd bericl)td, als bas let;;te tnaurenreid) ge:: 
ftür3t war, wurbe bie 'Uuetrtibung ber Juben befd)loffen. 

Jn 2\ o m, einer E5tabt, bie burcl) alle Jal)rl)unberte l)inburcl) ein "Den:: 
trum politifcl)er unb rdigiöftr 1\ampfe gewefen war, wo mel)r als ein 
lfroberer plünbernb l)inweggefd)ritttn unb wo 13ürgedritge an ber �agee:: 
orbnung waren, geflaltete fiel) bae J!tben ber Juben naturgernaß nid)t fel)r 

15 ttii�cres ficl)c in ocr ausgc3eid)nettn uno tn4lppcn t>4lrfhllung :uon �cm4ln: 
JDic �illorifd)c Wdtllellung ocr .Juoen • .f[eip3ig ! su. 

16 lt4lyfcrling: J)ic .Juoen in t14l:u4lrra. E5. 43. 
17 Jn allen .f[iinocrn lfuropas wuroe ocr E5tla:uenl)anoel im .f[aufe ocs J 3. Ja�r:: 

l)unocrts abgcfd)afft. 
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befd)aulid). 'Uud) öort (Jatten fid) 1\aifer unö Päpfte ftänbig mit ber .)uben� 
frage 3U befaffen. lfntweöer mußten beren 2\e-d)te unb Srei(Jciten bdräftigt 
werben, ober es wurben (wie 3· lJ. auf öem 4· .(attranifd)e-n 1\on3U p, J 5) 

lJeftimmungen gegen bm jübifd)en roud)cr getroffe-n, ober bie Jubcn ge:: 
3wungen, bcn t>erwdgerten 3c(Jnten dn3U3a(Jlen, i(Jnen t>erboten, fiel) an 
<ßciftlid)en 3U t>ergreifen, i(Jre Sat;;ungen einem <ßerid)t unter3ogen ufw.l8. 
1Die Juben waren fd)on frü(J rcid)e <ßutsbefit;;er, nid)t aber, um fdbft auf 
öem tanbe 3u arbeiten, fonbern, wie ).)ogdftdn�2\ie-gcr berid)ten: "lfs 
wurbe ber Sflat>en(Janbd öes(Jalb fo eifrig gepflegt (btfonbers t>icl Stla:: 
t>en wurben aus gallifd)en <ßebieten cingefü(Jrt), um für öit t>on öen Juben 
befeffcnen tänbercien geeignete 'Urbeitsträfte an3uwerben"l9• lfs tann (Jier 
bie wed)fdt>olle unb fd)idfalsreid)e <ßefd)icf)te ber Juben in 2\om nid)t 
dnge(Jenber befprocf)en werben, bit 'Unbeutungen mögen genügen, um 3u 
3dgen, baß fie berjenigen in allen {änbern ä(Jnlid) ift. 

Jn anberen italienifd)en Stä�tcn gelangten bie Jubm ebenfalls 3U 
großem 2\eid)tum unb ffiad)t, fo 3· lJ. fürd)tcte man in (efena ernftlicf), 
baß fie öurcf) i(Jr 1\apital �Jerren ber gan3en Stabt würben, worüber man 
fiel) nid)t 3u t>erwunbern (Jat, wenn man erfäl)rt, baß ber ffiagiftrat über:: 
aus 3Ufrieben war, wenn öie "(Jebräifd)en <ßdbt>erlti(Jer" nid)t me(Jr als 
zo Pro3ent na(Jmen2o. Jn {it>orno waren bie Juben fo mäcf)tig geworben, 
baß bie <t(Jriftm öm Sonnabenb i(Jrctwegen feiern mußten, äl)nlid) in 
�iden anberen Stäbten21. 

Uenebig, <ßenua unb Sloren3 fd)einen, wenigftens eine 3eitlang, eine 
'Uusna(Jme gemacf)t 3u (Jabm, ba berid)tet wirb, baß bie 1\aufleute bicfer 
Stäöte ben Juben an <ßeriffen(Jeit nid)t nad)geftanben (Jätten. 'itl)nlicf)e 
Vorwürfe wie ben Juben werben nämlid) aud) ben {ombarbm gegenüber 
er(Joben, wie 3· lJ. in Sranfrcicf), wo gegen fie <ßefct3e erlaffen wurben. 
1Diefes 3eigt, baß mancf)mal aucf) lfuropäer "feine ({Jriften, fonbern ge:: 
taufte Juben" fein tonntcn, wie man fiel) bamals ausbrüdte. <ßerabe aber, 
baß gegen bie tombarben nötigenfalls ebenfo Sront gemacf)t wurbe, wie 
gegen bie �Jebräer, beweift, baß ber Wud)er als fold)er ein überaus fü(JI� 
barer Sattor war, baß feine 'Ubwe(Jr fiel) gegen jeben ricf)tcte, ber il)n be:: 
trieb, unb baß folglicf) aud) ber öurcf) öie gan3e Welt t>erbrcitcte- Jammer 

18 l;)ogelftdn�ltieger: <Bcfd)id)te bcr Juben in l\Cim. �crlin !S95-!S96. l'b. !, 
e. 230. 1Daß aud) auf ben l\on3ilien gegen roud)er ber \Cbriftcn eingcfd)ritten 
murbe, wenn er fiel) 3eigte, bcmcift, baß bic Pfaffen burd)aus nid)t aus blinöcn 
�aß bic Juben befd)ulbigten, fonbern fiel) von fad)lid)en <Brünben leiten ließen. 

19 'U. a. <D. !;o. !, e. !47· 
20 l;)ogdftein::l\icger: !;o. z, e. ! ! 7. 
21 tltiffon: l\eifc nad) Jtalien. !;rief 39, 9. ! 009; Sd)uöt: Jüöifd)c tncrt� 

mürbigfdten. !;o. !, E5. zzs. 
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über Juöenwud)er unö Juöenbetrug, aud) wenn er öort erfd)allt, wo nid)t 
immer gleid) fd)riftlid)e 13eweife 3ur �anö finö, feine wo{)lbcgrünöetc 
Urfad)e ()at. 

i)en Sürften gegenüber t>erftanöen unö t>erfud)ten öie Juöen es oft, fiel) 
unentbe{)rlid) 3U mad)en, inöem fie i{)nen für friegerifd)e Unterne{)mungen 
<ßelö t>orfd)offen, i{)re {eid)tlebigfeit unö Sreigebigftit in öerfdben lX'tife 
föröerten, öafür aber {)o{)e 3infen unö lJorred)te {)erausörüdten. i)a{)er 
t>crteiöigten öie 1\önige öic Juöcn aud) überaU, unö öle lfrregung öcr \)öl:: 
fer mu@te fd)on fe{)r {)od) geftiegcn fein, c{)e fie öem !)rängen nad) 13e:: 
fd)riinfung öet jübifd)en l.)or3ugsred)te nad)gaben. <Oft fd)üt;;ten fit öle 
Juöen militiirifd), wie 3· 13. in t1at>arra, wo eine 13deiöigung, einem Ju:: 
öen gegenüber t>erübt, fo beftraft wuröe, als {)iitte man fic einem fpanifd)en 
<ßranöen angetan; wo öer Juöe <ßdöangclegen{)citen wegen nid)t t>er:: 
{)aftet werben öurfte; wo er t>on aUen auf Waren laftcnöen Steuern be:: 
freit war. Jn �uöcla wies 1\önig Sand)o ( H 7 o) öen Juöen 3U i{)rer. 
grö@eren Sid)er{)eit öle Seftung als roo{)nfit;; an. i)a3U fam, ba@ öie 
Juöen t>on öen <ßütern, öie i{)nen öurd) lfrbfd)aft 3Uficlen, feinen 3e{)nten 
an 'Ubgaben 3u entrid)ten {)atten; wenn ein Juöe einem ({)riften etwas 
fd)ulöig fein foUte, fo mu@te öer ({)rift 3wei 3eugen ftdlcn, "wot>on öer 
eine jcöenfaUs Juöe fein mu@tc"22• Jm Jal)re p,35 empörte fiel) iruöda, 
wuröe mit tnü{)e bcru{)igt, er{)idt eine neue \)erfaffung, bis öer alte 
Sd)winöd t>on neuem einfet;;te23. 

l)ie 1\önige t>on t1at>arra waren fd)lie@lid) aud) gan3 t>erarmt: fit fom:: 
men nad) ?jaufe o{)ne ein 'Ubenöeffen t>Or3ufinöen, fic fönnen öas t>on Ju:: 
öen getaufte <ßetrciöe nid)t be3a{)len ufw. Wenn man nun glaubt, öa@ öie 
Juöen auf öle fd)were {age i{)rer <ßönner, öie eingeftanöenerma@en für öie 
Juöenred)te wie für öie eigenen tingetreten waren, öie geringfte 2\üdfid)t 
genommen {)iitten, fo irrt man gewaltig. Sie t>erftanöen fiel) nod) immer 
"unentbe{)rlid)" 3u mad)cn. ".!)ie t>on i{)nen er{)obenen 3infcn, wir wo11en 
es nid)t leugnen, fd)dnen eine übermä@igc ?jö{)e erreid)t 3U {)aben", gibt 
1\ayferling etwas beörüdt 3u. "'UUes wuröe als Pfanö geliefert: öer {anö:: 
mann gab feinen Pflug, öer 2\itter feine 13urg, öie 1\önige öas <ßcfd)mdöe, 
öer l3ifd)of feinen 2\ing". 

22 1\ayferling a. a. <D. E5. ! 6, ! s, ! 9· 
23 tlie Sorberungen öes ltates, Oie alten E5taötred)te wieocr bcr3uftdlm, 3eigm, 

nad) 1\ayferling, "ocutlid) öas !;eftrcbcn, Oie Juöcn aus ibrm ltcd)tm 3U ver� 
öriingen unö fiel) tnad)t über fic an3uma@en". tliefer E5a{3 3cigt wieocr einmal, 
öaf, es fogar fold) einem beocutenöm �iftoriter mie 1\ayfcrling unmöglid) ifr, ein� 
3Ufeben, öa@ es ·gan3 fdbftverftiinölid) fein mü@tc, öa@ Srem�lingc fiel) unter 
öic !;ürgcr ein3urtiben uno nid)t bod)mütig überall eine E5onöcrbcbanölung 3U 
t>crlangen l)abm. tlic jüöifd)c Unerfiittlid)fcit ift ein öiimonifd)cr �rieb, gegen öcn 
aud) oer "gute" J'uoe fdbft mad)tlos ift. 



So ging ts in �Uen J!iinbern: ber J!eicl)tfinn unb bie Prunttfucl)t ber 
Sürjltn verbanb fiel) mit btm <ßei3e unb bem Wucl)er ber Juben; btibe 
fonnttn erjl gewaltfam getunnt werben unb bit 1\ofttn l)attt bas Volt 3U 

3al)ltn. �arum fagt J!utl)er mit Z\tcl)t: "Jcl) l)ört fagen, baß bit Juben 
gro@e Summen <ßdbts geben unb bamit btn t,errfcl)afttn nüt;;e finb; ja 

wovon geben fit es� t1icl)t von btm Jl)ren, fonbtrn von btr Untertanen 
unb t,errfcl)afttn <ßüter, wdd)t fit burcl) Wucl)er fttl)len unb rauben • . .  

JOie Untertanen müffen <ßtlb gebtn unb fiel) fcl)inbtn lafftn von btn Juöen. 
Sollttn bie Jubm nicl)t beffen in �it Siiufte lacl)tn, baß wir uns fo fd)iinb::: 
Iid) iiffen unb narren laffen". Unb ein anbtrtr JOtutfd)tr fttllt über ben 
Jubenwucl)er folgenbe pl)ilofopl)ifcl)e 2Jttracl)tung an: "Wenn man einen 
naffen E5cl)wamm ausbrüctt, gibt er 3war Wafftr, aber er l)�t bas Waffer 
3uvor in fiel) gefogen: folcl)e naffen E5cl)roiimmt finb bie Juben, fit geben 
ja ttwas btm allgemeinen t1ut;;tn, abtr fit l)abtn 3UVOt btn �l)riften aus::: 
gefogen burcl) il)ren Wucl)er. JOit Spinnen pflegen bit Slitgen mit il)ren 
IDtben 3U f�ngen, bel)trbergen fit, umfpinnen fit, abtr btn armtn Sliegen 
3um großtn E5cl)aben, btnn fit faugen fie aus, baß fit tot Iitgm bleiben. 
Sold)t Spinnen finb bit Juben, fit gebtn 3war droas <ßdb, laffen fiel) 
medm, als ob fie bem �Ugtmeintn nut;;en 3um 2Jeften fiel) fcl)iden, aber 
fit faugen bit �l)rifttn aus mit il)rem roud)er. JOit Jubengdber, wdd)e 
bem allgemeintn nut;;en 3utommen, finb rtd)tt Spinnweben, an wtlcl)en 
bie �l)riften l)iingen bleiben"24• JOer tnann l)atte allen <ßrunb, folcl)' me::: 
lancl)olifcl)t 2Jttracl)tungm an3ufttllen, benn JOtutfcl)lanb l)at in bem 1\reis::: 
lauf ber Jubenfrage feine 'Uusnal)me gemacl)t, unb es witberl)oltt fiel) l)itr 
in jeber größeren Stabt etwas iil)nlid)es, roit 3u i!:ubda, 1\onftantinoptl, 
in Ptrfien unb, roie wir gefel)en l)aben, in Portugal unb Srantreid). 

ll!s gtl)t �ucl) {)tute nocl) bas tniircl)en um, als ob bit Juben in JOtutfcl)::: 
lanb gebrüdt unb 3Urüdgefe(3t gerotfen ftitn. JOas ift gan3 unb gar nicl)t 

· ber SaU. E5it tonnttn frül)er frti l)erum3iel)tn, fiel) übtraU anfiebtln. 'Uber 
nicl)t nur bas, bit <ßleicl)berecl)tigung mit ben J!�nbtstinrool)nern ging fo::: 
g�r fo wtit, ba@ bit Jubtn nur bei il)ren eigenen Z\icl)ttrn vtdlagt werben 
burften. JOas iilttftt JOotummt, wdd)ts uns biefts Z\ecl)t als ein altes 
Privileg 3tigt unb es �ufs neue beftiitigt, jlammt aus bem Jal)rt ! Z30. 

J0a3u tommt nocl) bit lJtftimmung, baß fein �l)rift einen 'Unfprucl) einem 
Juben gegtnübtr aufred)ttrl)alten fönne, wenn er nicl)t in ber J!agt fti, 
minbtftens eintn jübifcl)en 3eugtn für fiel) an3ufül)rtn. JOie E5it;;ungen bes 
jübifcl)en <ßtrid)tsl)ofts fanben mtift in ber Synagoge ftat't unb ftlbft Prä::: 
lattn btr tatl)olifcl)en 1\ird)t mußten fiel) l)inbequemen, wenn fit 2\ed)ts::: 
ftrtitigttittn mit Juben l)atten. 

24 JD. tnüller: Juo. 1Dctett.; E5d)uot a. a. <D. 2-'o. z, E5. 205. 



1Dieft Vor3ugsred)tc t'crft�nbcn bit Juben �ber �uf �uc <ßebittc mit ur:: 
�lttr ererbter Unt'trfrorml)eit 3u erweitern. '2Jei bem weitt'trbrcitttcn 
Pfanbgefd)äft, bas fit bttritbtn, folltt es �ls gcnügcnb erad)ttt werben, 
rocnn ein Jube über tin bei il)m gefunbencs geftol)lenes <ßut ausfagtc, er 
l)abt es el)rlid) gdauft! 1Jti �er 3urüdforberung feines lfigtntums war 
�er red)tmä@igc '2Jtfit.;tr gel)alten, btn Preis 3U entrid)ten, �tn btr jübifd)c 
Pfanbltil)cr bcl)aupttte, gc3al)lt 3U l)aben25• iDas <ßoslartr 2\cd)t räumte 
�tm Juben, unb nur il)m �Utin,, �as Privilegium ein, �ud) auf Sad)en, 
t'On �tnm er wu@tc, ba@ fit gtftol)ltn waun, <ßtlb 3U Itil)en. roal)rcn� 
.tlfo ber 10eutfd)c, falls er im '2Jcfit.;c rtd)tmä@ig erworbenen <5utes �nge:: 
troffen wurbc, t'trpflid)ttt roar, bitfts btm lfigmtümcr ol)nc jcglid)c lfnt:: 
fd)äbigung 3Urüd3ucrft�ttcn, burftc bcr Jubc einen von il)m fdbft ftftgt:: 
fet.;tm Preis verlangen26! 

Weiter roar roud)crfrcil)eit bas mit grö@ttr lJel)arrlid)teit crftrcbtc unb 
mtift �ud) trrtid)tt 3it1. 10tr gcfct,;lid) feftgcfttjtt 3insfu@ fd)wanftc 
3Wifd)cn 33 Pro3ent unb ! zo Pro3cnt, bod) war btr tatfäd)Iid) t'erlangtc 
oft um tin gan3 23ebeutcnbes l)öl)cr. iDarum ftl)en wir �enn aud) immer 
witbtr 'Ubtl, '2Jürger unb '2J�ucrn in fd)wcrfter 'Ubl)ängigteit von bm 
Jubcn; tint Unmaffc von 10otumtntcn gibt bavon D'tugnis. lfin <ßraf 
roalram von 3wtibrüctcn btfanb fiel) in �änbtn von ! 7 jübifd)tn rou:: 
d)crcrn, im !leinen Stäbtd)tn <Dbcrrocftl wurben !33$ nid)t weniger �ls 
z! 7 Sd)ulbntr btr jubtn genannt, �er <ßr�f t'on <Öttingtn t'trftt.;tt feint 
golöenc 1\ronc, bic J!�nbgrafcn 23altl)afar, Sritbrid) unb Will)tlm t'On 
�l)üringen finb gan3 in btr �anb von fünf lfrfurtcr jubcn. !3S5 l)at ein 
Jubc in Ulm allein 43 E3d)ulbbritfc vor3uwtifcn, es liegen 55 Vtrfd)rci:: 
bungcn an 3roei lfrfurter jubcn vor. 'Uls ein jubt Jfaat aus ffiünd)tn 
flücl);tdc unb es fpättr gtl�ng, il)n tin3ufangen, fanb man bti il)m 
Sd)mudfad)cn ber '2Jürgcr, bts 'Ubtls, ja bas Silbtrgefd)irr bts 1\önigs. 
iDicfc 'Uusfül)rungcn tönntt man feitenlang fortftt.;cn. 10urd) btn roud)cr 
unb bic Pfanbgcfd)äftc war �tr Jubt bcnn aud) mäd)tig am ;6oft btr 
Sürfttn unb prat�ttn, wo er oft �ls Sinan3rat unb Sttucrpäd)ttr widtc. 
1Ditftm �ofjuben ftanb faft immer ein Stammesgenoffc als E3d)rtibtr 3ur 
Seite, wehf)cr bit '2Jud)l)altung in l)cbräifd)cr Sprad)t fül)rtt unb fo allein 
bit lfinfid)t unb btn fibcrblid über bit <ßcfd)äftslagc btf�@. 

'Uus biefcn tur3cn 'Unbcutungcn finb fd)on bit notwtnbigcn Solgm vor:: 
aus 3u fcl)en. Jmmcr grö@cr wutbt bit ffiad)t btr Jubcn, bemgcmä@ 
wud)s bcr <5roll beim Volte unb tint jubcnvcrfolgung cntlub fiel). ffian 

25 E5tobbe: iDie Juöen in iDeutfd)l�nö. 23r�unfd)roeig ! s66. E5. ! ! 9· 
26 Sie{)t t1ii�eres im oor3ügfid)en U'>ed von <ß. J!iebe: iD�s Juoentum in ötr 
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b�rf nun �ber nid)t gl�uben, roie bie .Juben immer beteuern, b�tJ fie flets 
von ben JOeutfd)en t>ertrieben unb mitJ()�nbelt roorben fden. 3m <ßegen::: 
teil. JOer .Jube ()iitte bis ins ! 3 • .J�I)r{)unbert ()in ein �ue !jerufe betleiben 
tönnen, i()m ft�nb �lies offen. 'Uber er fdbft b�d)te nid)t' b�r�n, mit ben 
<ßojim ��nb in ���nb 3u �rbeiten, fd)lotJ fiel) ftreng �b unb lief3 fiel) nur 
fo roeit mit ben t1id)tjuben ein, �Is es 3um �anbei nötig ro�r. Von 
irgenbeinem .Jntereffe für b�s lX>efen bes <ß�ftt>oltes ift �Ud) feine Spur 
3u bemeden. 10�f3, n�mentlid) bei i()rer 'Uusplünberung burc() ben flrupel::: 
lofen ll!inbringling, �uc() bie JOeutfc()en fpiiter tü()Ier rourben, ()�ben fiel) 
bic .Juben felbft 3U3Ufc()reiben. JOer .Jube ift �ud) nic()t, roie bie Pl>r�fe 
noc() immer bc()�uptet, ber P�ri� ber <ßefdlfc()aft geroefen. 3ro�r waren 
.Juben unb roud)erer Synonyme geworben, unb bic Ver�c()tung für bitfett 
!jeruf w�r me()r �Is berec()tigt. 

Unb ()�b bcn .Juben nit fo lieb, 
Setf nid)t �uf fit lJcrtr�um, 

Sie finb beiner Seele JOieb, 

JOic Sd)mii()cr bciner sr�uen, 

f�gt ein �ltes J!ieb treu()er3ig, �ber von ftiinbiger tnif3()�nblung t�nn bod) 
nid)t bie 1\ebe fein. <ßing boc() Pf�l3gr�f P()ilipp mit feinem E5o()n in 
bit E5yn�goge, burfte fiel) bod) ein Jube bei nur 3e()n <ßulbett Str�fe er::: 
I�uben, bei bcm !ji(be bcr Jungfrau m�ri� mit ber 3unge 3U blt!ten; 
mußte bod) ! 52 7 in 1\cgensburg ein Priefter t>or 3wei .Jubcn flie()en, bie 
i()n morben roollten. Unb �Is bie .Juöengemeinöe fiel) roeigcrte, bic �iitcr 
3U ftr�fcn, begnügte fiel) b�s d)riftlid)e <ßeric()t b�mit, ben Vede()r mit 
i{)ttttt 3U Uttterf�gett. t1�d) einem Str�f3burger <t()roniftcn l)atten J!eute, 
bie einen .Juben bdeibigten, tine fd)roerere Str�fe 3u gewärtigen �ls bie::: 
jenigen, wdd)e einen gewö()nlid)en !jürger getriintt ()�tten. JOie .Juben 
w�ren eben fc()on feit frü()efter 3dt bie <ßclbgebcr bes E5t�btrates unb bcr 
1\egierung; b�s lJolt mußte fd)on 3ur lJerjroeiflung getrieben fein, e()e 
es fiel) gegen beren tn�d)t gcro�ltf�m �ufbiiumte. ll!s ift ein immer roiebcr::: 
tc()renbes ll!reignis: bie {:,errfd)�ft ber .Juben fällt ftets mit bem nieber::: 
g�ngc bes bcutfc()en \)olles 3Uf�mmen, i()r 3urüdtreten mit feinem 'Uuf::: 
ftieg. t1�c() bem 3roeitett 1\reUjjUge Unb jUr 3eit bes fc()ro�rjen �obes (itt 
ber IDitte bes ! 4. .J�()r()unberts) errcic()te b�s ll!Ienb JOeutf c() I�nbs 3roci 
feiner {:,ö()epuntte. JOer 3u <ßefet.; unb <D.rbnung neigenbe JOcutfd)e ro�r 
b�nn nid)t me()r fo roiberft�nbsfii()ig, um bem frü()er jurüdgebriingten Jn::: 
grimm nic()t 'Uusbrud 3U geben unb fiel) feiner 'Uusf�uger 3u entlebigen. 
\X)�s m�tt Über "ljrunncnvergiftuttgH ufro. feittttS ber .Jubett tr3ii()lt, in 
ber IDeinung, b�mit "<ßrünbcH (lUf3ubedcn, ift ()o()les <ßcfd)roiit.;, cnt::: 
weber t>ott J.!cuten t>erbrcitet, bie unfii()ig finb, 3roifd)cn Sd)�le unb 1\crn 



3u unterfd)ciöen, ober t>on Juöen, wdd)e öie 10eutfd)en als iöiotifd)e Sa:: 
natiter l)inftdlen wollen (wie etwa <ßradj). 10ie 10eutfd)en l)atten es am 
·eigenen J!cibe bitter gefpürt, baß fie einen Scinö il)res \)oltes unö einen 
ffrupellofen ?tusbeuter im J!anbe l)atten. 10aß fie fid) aud) wäl)renö öes 
fd)war3en iroöes bewußt waren, worum es fid) l)anödte, ift aus einer 
lfrfurter �lJronif 3U erfel)en, weld)e als Urfad)e "�as unenölid)c <ßelö, öas 
2Jarone unö l\.itter, lJürger unö lJauern �en Juöen fd)ulöeten", angibt. 
'Uber öie ?tusbrüd)e öer l.Jer3wdflung l)alfcn gar nid)ts. 10enn einige 
Jal)re fpätcr war ocr auftanö wieocr oerfetbe, öie Sron oes ainfes fd)lim:: 
mer als 3ut>or. J!itt öas J!anb öurd) öen 1\rieg, fo l)atte letjten lfnöes �er 
.Juöe öen <ßewinn. 10mn gan3 fo wie l)eute, "waren alle 1\ommiffäri 
Juöen unö alle Juöen l\ommiffäri; öie Juöen l)aben ein <ßefetj unb 
Srcil)cit, weld)es l)eißt J!ügen unö i[rügen, wenn es il)nen nur einträgt", 
lautet ein 9to@feuf3er aus öem 1Drdßigjiil)rigen 1\riegc. "lfs �rängt fid) 
öic lJemedung auf", fagt J!iebc, "baß Perioöen ocr \)crwirrung öes 
öffcntlid)en J!ebens, öie fofort eine J!iil)mung öes wirtfd)aftlid)en J!ebens 
l)erbeifül)rtcn unö öem 3äl)cn <ßcfd)iiftsfinn öie tnöglid)teit rüdfid)tslofer 
J3etiitigung gewiilJrten, öen Juöen nicl)t ungünftig gewefen finö"27• 

1Dann ift bei allen Verfolgungen nid)t 3U t>ergeffen, baß fie ?tusnal)men 
waren, weld)e als fold)e ftets t>ermedt wuröen, wogegen t>om alltäg:: 
lid)en J!ebm, unö öiefes ift öod) öas �l)arafteriftitum dnes aettalters, öie 
11ad)rid)tcn natürlicl) t>iel fpärlid)er fließen. 1Das ?tufl)eben, weld)es jüöifd)e 
�iftorittr von öen "Juöenmet;;cleien" mad)en, ift ftad t>ergrö@ert; es täte 
gut, einmal nad)3Uprüfcn, wiet>iel Voltstraft in öer awifd)Cn3cit aus:: 
gcplünöert, langfam aufgefogcn woröen ift, wieviel ungemclöete Uer:: 
3Wciflung öeutfd)er ffimfd)en öa3wifd)cn liegt. Später wuröc aus öer fo 
perioöifd) cntlaöenöen lfmpörung eine allgemeine Uerad)tung öem jüöifd)en 
<5cift gegenüber. 1Die aünftc öer �anöwedcr, Oie bis ins J3. unö !4· Jal)r:: 
l)unöert öcn Juöcn offen ftanöen, ol)ne baß öiefc fid) bemüßigt fü(Jltcn, ein 
�anöwed aus3uüben, fie fd)loffen fid) jetjt öen Juöen gegenüber aus 
Prin3ip. 1Durfte öer Juöe frül)er in öer Staöt leben (er 30g es meift t>or, 
fein eigenes Viertel 3u bewol),nen), fo folgte jetjt eine ?tbfd)licßung, öas 
<ßl)etto, öer frül)er t>Orl)anöene DUftanb WUrÖC jetjt als t1orm angefcl)en28• 
10er wud)erifd)e Juöe wuröe äußerlid) öurd) einen fpitjm �ut getenn:: 
3eid)net, öer Ueddyr mit il)m nid)t geftattet ufw. 

i[rotjöem ift aud) öiefe 'Uusfd)ließung nid)t fo fd)limm gewefen, nötig 
wuröe l·ie aber öamals öocl). 1Daß öer Juöe nid)t 3uunterft in öer fo3ialen 

27 -u. �. <D. e. 67. 
28 JDortor 'Urtbur l\uppin gibt in "JDie Juben ber <ßegenroart" ebenfalls 3u, 

öat3 bie 'Ubfonoerung ber Juöen "anfangs eine freiwillige", erft "fpätcr eine auf::: 
gc3roungcnc" roar. 
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Stellung ftanb, erfid)t man fd)on an ber ititulatur "befd)eiben", bie aud) 
ber lJauer fül)rte unb eine Srantfurter E5d)ilberung berid)tet: "lfs ift bal)in 
geraten, ba@ fie fot'id nad) il)rer Jubenorbnung gefragt als ber tüdifd)c 
l\aifer t'On l\onftantinopd". IOer 'Ubt itritl)eim gibt ! 5! 6 folgenben fad):: 
lid)en, aud) für l)eute paffenben unb 3U empfel)lenben E5prud) ab: "lfs ift 
cdliirlid), ba@ fid) bei �Jol)en unb t1ieberen, <ßdel)rten unb Ungdd)rten ein 
Wiberwillen gegen bie wud)erifd)en :Tuben eingewur3elt l)at, unb icb bil:: 
lige alle gefet,;lid)en �@regeln 3ur E5id)erung bes Uoltes gegen ben 
Jubenwud)er. (!)ber follte etwa ein frembes, dngebrungenes 'Oolt über 
uns l)errfd)en unb 3war nid)t burd) grö@ere l\raft, tnut unb irugenb, fon:: 
bern burd) <ßdb, beffen lfrwerb il)m bas J!iebfte 3U fein fd)tint: 'Uber nid)t 
burd) gewaltfame l.Jerfolgungen unb 'Uusplünberungm mu@ man fiel) ber 
Juöenplage entlebigen, fonbern baburd), ba@ man öen Juöen allen roud)er 
unb alles fd)iinMid)c lJctrügen abfd)ndbet unb fie fdbft 3U nüt,;lid)cn 'Ur:= 
beiten auf bem Selbc unb in ben IDedftiitten anl)iilt"29• IOiefe unb iil)nlid)e 
'Oorfd)liige fül)rten aber, wie aud) anbernorts, 3u nid)ts. lJliittert man 
3· lJ. in ö�en 'Unnalen t1ümbergs unb fragt fid), was wol)l bie lJürger 
bewogen l)atte, bic Juöen !499 aus3uweifcn, fo lautet bie latonifd)e 'Unt:: 
wort: "1\ed)t gut l)attcn es bic angtfcffenen Juöen in t1ürnberg. E5ie wur:: 
ben bauernb übermütig unb unbiinöig. IOer übermäßige roud)er, wcld)en 
fie getrieben, ber unerfiittlid)e <ßti3, öem fie ergeben unb bie 'Oerliifterung 
ber �l)riften, bie tiiglid)e 'Oe'rmel)rung mad)ten enblid) 1\at unb lJürger:= 
fd)aft t'erbrie@lid), fold)e böfen <ßiifte unb lJlutegd 3um E5d)aben ber 
l\ommer3itn länger bei fid) 3U btl)erbergen"30. IDartn in frül)ertn 3citen 
fd)on t'trfd)ieöener wirtfd)aftlid)er unb rtligiöfer Sragen wegen 'Uufftänbe 
ausgebrod)en, fo fal) man, ba@ �amit bas Problem nid)t 3u löfen war, unb 
!499 wurben bie Juöen (bam.it il)nen nid)ta Ubles gefd)d)e, unter mili:: 
tiirifd)em E5d)ut,;) aus ber E5tabt geleitet, "in ber fie folange gtftffen, unb 
in wdd)er fie fo gro@en 1\eid)tum burd) freffenöen roud)er gewonnen"31• 
IOa@ biefe l\lage t'ollftiinbig bered)tigt war, tann man fd)on aus ber itat:: 
fad)e erfel)en, ba@ ! 3! o l\aifer �Jcinrid) VII. ben t1ürnbergern eine "'Ocr:: 
günftigung" gewiil)rte, in ber ben Juben ))erboten wurbe, t'On ben lJür:= 
gern mel)r als 431/3 Pro3dnt unb t'on bcn Sremöcn mel)r als 55 Pro3cnt 
\X) 0 d) C n 3ins 3U ncl)mcn. 'Ullerbings eine fd)öne 'Oergünftigung32! 

29 t1ad) {icbc a. a. <D. e. 52. 
30 Würfel: �itlorifd)c t1ad)rid)tcn von bcr Jubcngcmdnbc in 11ürnberg. 

11ürnbcrg ! 775. e. $5. 
31 Würfel a. a. <D. 8. $5. 
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32 Dcitfd)rift für bic <5cfd)id)tc bcs <Dbcrrl)cins. X, 66. l\arlsrul)c ! $59; aud) 
Würfel a. a. <D. 



Jn anocrcn e>tiiötcn .tlcutfd)lanos fa() es gcraoc fo aus uno überall 
atmete Oie 23ct'öltcrung auf, wenn oic Juocn oie: E3taöt t'crlaffcn mußten. 
eo fprid)t anliißlid) ocr 'Uustrdbung ocr Ju�cn aus 'U u g s b u r  g oer 
Prcbiger �artmann �reioius: "Uno es ift ein gro@er t>ortdl ber {)itfigen 
23ürgerfd]aft, fo fie t'Or anbertn E3tiiöten l)at, oa oic t'crflud)tcn Juotn 
nid)t allein ourd) graufamm Wud)e'r unb Ubcrfat,; oem armen �l)rifttn 
oas 23lut ausfaugtn, fonbem aud) ourd) allerlei 1\ommer3icn unb 1\auf:: 
mannfd)aften bas E3tüd 23'rot fürs tnaul l)inwcgfd)ndoen, ba@ mand)e 
lJürgcr barüber mit feinem Weib uno 1\inbern ins t>croerbcn uno an ocn 
lJettdftab geraten mu@ten"33. 

Es würoe 3u wdt fül)ren, bie <5efd)id)te jeber beutfd)cn E3tabt ein3dn 
3U befprcd)en, uno es wiire aud) übtrflüffig, btnn es witocrl)olt fiel) über:: 
alt basfdbe. ! 539 erging über gan3 .tleutfd)lanb ein lfbitt, in wdd)em 3u 
lefcn ftano, ba@ man oem Juöen oen Wud)er 3u t'trbiete:n ()abe, ba@ fie 
3u:m �anowcr! folltcn angcl)altm werben, bamit fie lernen follten, im 
E3d)wd@e i()rcs 'Ungcfid)ts, wie Oie �l)riften, i()r 23rot 3U t'Ctbimcn. rca:: 
türlid) war bas alles umfonft. 

J!icft man lJerid)te über jübifd)en .(janbd bes tnittdalters, wie fic t'on 
oeutfd)en ((l)roniften nicbergcfd)deben fino, fo medt man il)ncn il)r immer 
wieber ncues Erftaunen über oie immer witber neu crwad)ten jübifd)en 
Pfiffigfeiten an, t'on oenen fie 3u er3iil)len l)aben. Wed)fdfiilfd)ungen, fingierte 
lJanterotte, t>erfül)rung junger unerfa()rener J!eute, 1\inber rdd)er ?fltern, 
3u t>crfd)wenoung, E3d)ulot'erfd)rtibungen, ausgeftdlt in l)cbriiifd)cr E3prad)e, 
wdd)e auf <5laubm angenommen unb fpiiter überfet.;t nid)ts als einen 
groben E3at,; mtl)ieltcn, Wed)fdn ber pattte: beim f:intauf, wo btnn ber 
1\iiufcr an e>teUe ocr roare Steine oocr E3tro() t'orfinoet ufw. (Oft tommt 
3U allen 1\lagcn tine l)umort'olle t1ote ocs E3d)rdbtrs, ber fiel) über oie 
t>ertrauensfdigtdt ber .tlcutfd)tn luftig mad)t, oft fud)t er nad) lJilbe:rn, 
um oas t>crl)iiltnis 3Wifd)m Juoen uno �l)'tiftcn braftifd) 3U fd)iloern, 
fo ttwa, wenn es l)dßt: "lfin Sürft, ber unter feine Untertanen Juocn 
ftt,;d, oer tut glcid) einem �ausl)iilttr, btr einen �tid) mit jungen Sifd)cn 
bcfet.;tt, uno wirft oa3u etlid)e große �ed)te l)inein, wdd)e bie lJrut auf:: 
freffen; wdd)er ift wol)l fo törid)t uno fet.;ct einen lJod 3um <5iirtntr: 
roer wollte ood) einen Sud)s 3Um <ßiinfel)irten OOtr �ü()nerrid)ter fet,;en: 
<5laubt nur gewiß, liebe (!)brigteiten, wann il)r nur arme J!eut' wollt 
plagen, fo fct,;ct nur Juom in eure J!iinbcr"34• 

?fs würbe über oen 2\a()mm biefes lJud)cs l)inausgel)en, wollte id) 
biefes alles niil)er ausfül)rcn. Seftgcftcllt fci, baß 3u allen Dciten uno in allen 

33 'Uugsburger rounoerpreoigt E5. 5os; Sd)uM a. a. <D. VI. ljud), 9. 4 7. 
34 Juo. E5d)langcnbalg ((. ;;, 5, so. 



J!iinöern, wo juöen in größerer 'Un3al)l lebten, fiel) biefdben !\lagen ocr 
Völler über juöenbetrug unö juöenwud)er erl)oben. 3u öiefer iratfad)c 
uno il)rer unanfed)tbaren ljered)tigung tommt aber nod) eine vid wid):: 
tigere U:infid)t. Sanben fiel) natürlid) aud) unter (l)riften unfaubere lfle:: 
mente unö war an 10ieben unö Strold)en gewiß tein ffiangd, fo finö alle 
in öer ljeurteilung il)rer <ßaunereien einig, öas juoengefet;; öagcgen mad)t 
einen ausgcfprod)cnen Unterfd)ieö in oem Verl)altcn ocr Juöcn untercin:: 
itnbcr unö 3u öcn tlid)tjuöen. 

3. 3 ü b  i f  d) c S i  t t c n g c f e t3 c. 

10aß öcm aber fo ift, barüber tann l)cutc nid)t öer gcringfte 3wcifcl bc:: 
ftcl)en, trot;;öcm bcgrciflid)crmcife öie Juöcn alles oaran fct;;cn, fiel) als mit 
bcm <Öl ocr �umanitiit gcfalbt l)in3Ufldlcn. lfs gelingt il)nen Oiefes itUd), 
oenn wir bcgcl)en alle mitcinanbcr öcn Sel)lcr, von einer germanifd)cn ober 
cl)rifllid)cn Wcltanfd)auung unö ffioral aus auf jüöifd)c Vcrgangenl)cit 
3u bliden unö finö lcid)t geneigt, öortl)in <ßcöanten 3u übertragen, von 
wcld)en öic Juöcn weit entfernt waren. Wenn wir 3· lj. vom tliid)flcn 
fprcd)cn unö barunter jcöcn tncnfd)en vcrflcl)cn, fo bc3cid)net ocr Juöc öa:: 
mit nur öen Juöen. Jene uns fo l)uman anmutcnöen <ßcbotc, öie wir im 
Pcntatcud) antreffen, öic aud) wie <Dafcn in ocr \Düfte im i!:almuö ver:: 
graben liegen, unö öie wir, frol), fogar öa auf etwas ffienfd)lid)es 3u 
flo@en, gerne annel)men würben, erl)alten eben öen bitteren ljeigcfd)mad 
ourd) immer wieocr cingefd)ärftcs llnterfd)eiöen 3Wifd)cn Juöcn unö 
<ßojim (t1id)tjuöcn, �ciöen). 3m i!:rattat ljaba ltamma Sol. ! � 3 b lefen 
wir: "lfs l)cißt .lDcut. 22, 3: mit allen Verlorenen öeines ljruöers, was 
fagen will: beinern ljruöer follft öu es wieöergcben, einem t_,cioen braud)ft 
bu es aber nid)t wieöer3ugeben". - 2\abbi (l)anina l)at gefagt: "roas 
l)ci@t bas, was gefd)rieben ftel)t 1lev. 25, J 7: einer foll feinm tliid)ften 
nid)t übervorteilen: 'Untwort: mit bem bu in i!:l)ora unö Vorfd)rif:: 
ten gebunben bift, öcn follfl bu nid)t triintcn"35• 'Un anberen Stellen 
wirb gdel)rt, baß bas Verbot bcs Stel)lcns fiel) nur auf Juöen untcrcin:: 
anöcr bc3icl)c, ja öaß es fiel) fogar nur auf ffienfd)cnbiebflal)l befd)riintc36• 

<ßcrabc3u tlaffifd) 3u nennen ift bas im i!:almuö niebergelegte <ßefpriicl) 
jatobs mit ocr 2\ad)cl. jatob fprad) 3u 2\ad)d: "Willft bu mid) l)ei:: 
raten:" Sie antwortete: "Ja wo() I, aber mein Vater ift ein ljetrüger unb 
bu tannft il)m nid)t bcitommcn" . .lDarauf Jatob: "Jd) bin fein ljruöer im 
ljctrugc" . .lDa fragte fic: "Jft es öenn erlaubt, baß ein <ßercd)tcr groß im 

35 lj�b� tnc3i� Sol. 59 a. 

36 e�nl)cörin Sol. S6 a. 



l'ctruge ift :" .i)arauf er: "<Begen ben 2\einen 3eigft bu bid) rein unb 
gegen bie Salfd)en treulos, fid)e Pfalm JS, 27"37• 

'Un biefen tna,:imen il)res Stammvaters Jatob finben Oie 2\abbiner 
offenbar nid)ts 'Unftößiges, ba fie biefe lfr3ä{)lung mit l'e{)agen mel)r:: 
mals 3um l'eften geben. 'Uud) in anberer l'e3ie{)ung finb fie von Strupeln 
nid)t geplagt: als �aman bem tnarbod)ai f�gt, baß man fid) über ben 
SaU eines Seinbes nid)t freuen bürfe, antwortet biefer: "JDas gilt nur von 
einem Jfracliten, aber von eud) {)eißt es .i)eut. 55, 29: bu trittft fie nieocr 
auf i{)rcn �ö{)en"38 . 

.i)ie gan3e 'Urt bes jübifd)en 2\ed)tsbewu@tfeins tritt aber nid)t nur in 
bicfcn 'Uußerungen unb lieftimmungcn 3utagc, fonbern gan3 befonbers 
plaftifd) in ocr lfr3ä{)lung eines tontreten, mit fid)tlid)em Wo{)lgcfallen 
ausgem.altcn <ßcfd)d)niffcs: 2\abbi Sd)ila geißelte einen tnann, wdd)er 
einer 'Ugypterin beigewo{)nt {)atte • .i)erfelbe ging {)in unb verleumbete i{)n 
beim 1\önig mit ben Worten: "lfs ift ein tnann unter ben Juoen, öer 
o{)ne lfrlaubnis bes 1\önigs rid)tet" . .i)er 1\önig fd)ictte fofort einen l'oten 
3u il)m. 'Uis 2\abbi Sd)ila tarn, fprad)en bie 2\id)ter: "Warum {)aft bu 
öicfen tnenfd)en gegeißelt:" - "rocH er einer ll!felin beigewol)nt {)at", 
lautete bie 'Untwort. "�aft bu 3cugcn", fragten fie. - "Ja!" fprad) er • 

.i)a tarn lflia in tnenfd)engeftalt unb be3eugte es. "W·enn bem fo ift", 
fu{)rcn bie 2\id)ter fort, "f o ift er bem 'l:obe verfallen". JDarauf öer 2\abbi: 
"Wir l)aben feit bem irage, an wcld)cm wir aus unferm J!anbe vertrieben 
wurb·en, teine lfrmäd)tigung 3U töten, i{)r aber tönnt mit i{)m mad)en was 
il)r wollt". Wä{)renb bie 2\id)ter bie Sad)e überlegten, fing 2\abbi Sd)ila 
an, ben Sprud) 3U fagen: J <tl)ron zg. J J : "JDein, lfroiger, ift bie <ßröße 
unb bic tnad)t" . .i)ie 2\id)ter fragten il)n: "Was l)aft bu gefagtt". lfr 
antwortete: "Jd) fagte alfo: gebcnebdt fei ocr 2'arm{)er3ige, ocr bas 2\eid) 
auf lfrbcn, foroie bas 2\eid) im �immel gcmad)t unb cud) <ßeroalt unb 
'l1arm{)cr3igteit im <ßerid)t gegeben {)at". JDie 2\id)tcr fprad)en: "JDiefem 
ift bie lf{)re bes 2\eid)cs fe{)r lieb", fie reid)ten i{)m einen Stab unb fprad)en 
3u i{)m: "Sprid) bu 2\ed)t". 

'Uis 2\abbi Sd)ila {)inausging, fprad) 3u i{)m jener tnann (bcn er gc:: 
gei@elt l)atte): "irut ber l'arm[)er3ige ben J!ügnern ein fold)es Wunber t" 
.i)er 2\abbi: "2\ud)lofcr! �ei@en fic nid)t lffel'? Wie gefd)rieben fte{)t lf3e:: 
d)icl 25, zo: bercn Sleifd) glcid) bcm Slcifd)c ocr lffd ift". - 'Uls öcr 2\abbi 
fal), ba@ ocr tnann {)inging, um bcn 2\id)tern 3tt fagcn, ba@ er fie lffel 
genannt {)abc, bad)tc er: "JDicfcr ift ein \) erfolge-r unb bic ir{)ora fagt: wer 
bid) umbringen will, bem tomme 3uvor". lfr na{)m ben Stab unb tötete 

37 � rartat tnegilla SoL ! 2 a. 
38 lDasf. SoL ! 5 a, b. 



il)n. JOarauf fprad) er: "JOit mir burd) ben \)ers ! �l)ron. zg. ! ! ein roun:= 
ber gefd)tl)en ifl, fo roiU id) es cdlärcn: btin, lf!wigcr, itl bic <ßrö@e, 
bas bt3icl)t fi� itUf bas Sd)öpfungswed ufw. lfs folgt eine gan3t 2\dl)c 
finnlos 3Ufammengcwürfeltcr 21ibclfprüd)c"39. JDiefc tltinc tfr3(il)lung 
bürftt ol)nc >Jidc 1\ommcntare eint bcutlid)e Sprad)e rebcn; in il)r itl allts 
cntl)alttn: bic wal)nfinnigc \)crad)tung bes t1id)tjübifcl)tn, bic >Jom Pro:: 
pl)ctcn lflias fanttioniertt J!ügc unb ber burd) bie irl)ora gcncl)migtc tnorb. 
Sügtn roir bas Wort aus bcm 5. 21utV ttlofcs Z3, zo l)in3u: ,;Un bcm 
Srcmbcn magft .bu roud)crn, nid)t aber an beintm 21rubcr", fo itl bas bas 
wirtfd)aftlid)c tnoti>J. 1Das nationale tlingt in bcr lfr3äl)lung >Jom Pcrfi:: 
fd)cn 1\aifcr l)craus, bcr gan3 äl)nlid) wie l)eut3utag,e bie lfuropäer an bit 
.Juben l)trilntritt, bit 'Urmc bcr iroleran3 ausbreitet unb fagt: "1\ommt, 
wir wollt» itllt ein \)olt werben!" "lfs ift red)t", entgegnete barauf 
lfabbai irand)um, "wir �efd)nitttncn lönnen cud) nid)t glcid) wtrbtn, fo 
laßt cud) btfd)neiben unb wcrbet uns gltid)"40. 

1Dicfc nationale Sd)tibung unb biefc tnoral mit boppdtcm 21obtn ifl 
eine nid)t 3U lcugncnbe iratfad)e jübifd)er \)crgangml)eit unb <ßegcnwart 
fowol)l in irl)eoric wie in bcr Pra�is. Jd) möd)tt l)itr nid)t fo>Jid Ditatc 
l)äuftn, es feien nur bic IDorte eines ber autoritati>Jften unb 3uglcid) 
überaus jubcnfreunblid) gcfinnten <ßelcl)rten genannt: "tfs itl tin burd) 
feine Un>Jerfrorenl)cit auffalltnbes 21eginnm, wenn >Jerfammclte 2\abbintr 
bem d)riftlid)en Publilum ein3ureben fud)en, baß bie Jubcn 3U glcid)em 
fittlid)m X'trl)altcn gegen alle ttltnfd)en >Jtrpflid)tct feien unb bas Juben:: 
tum 3u btr 2\digion bcr tnenfd)enlicbc flcmpdn"41• 'Uus bicfcr iratfad)e 
ergeben fiel) aber Übtritus wid)tige lfinfid)tcn. 

tnag ber �{)rift, ber lfuropäcr, nod) fo irre gel)cn, ja mag er mand)mal 
fogar tiefer fallt» als bcr Jube, fo bcfit:;t er in feiner unbcbingten Sitten:= 
ld)rt etwas, was il)m itud) im tiefflen t1iebcrgange bit 2\id)tung nad) 
oben weift. 1Dtm 1Diebflal)l unb �ttrug fltllt fiel) gcfd)rieben unb unge:: 
fd)rieben bas <ßcbot ber curopäifd)en <ßeftllfd)aft gegenüber. JOcr �Jang 
bes tltenfd)m, fiel) feinem lfgoismus l)in3ugtben, trl)ält burd) Mt tnoral 
ein entgegenwirltnbcs <ßtwid)t, btm Juben bagegen lommt burd) feine 
Sittenld)re bem natürlicl)en <trieb ein großer l\räftt3ufd)uß, ber fiel) 3u 

39 irrattat )Jcrad)otb Sol. 5$ a. l!barattcriftifd) ift benn aud), baß von :2\abbi 
tntir, dmr ber größten 'Uutoritiittn bes iralmub, feint 3citgenoffen 3u btrid)ten 
roiffen, man l)abe nie ftine roal)re 'Unfid)t erfal)ren tönnen, btnn er verftanb aus 
einem fd)einbar gan3 un3weibeutigm (ßefet;; burd) \)crgltid)ungen, Solgerungen 
aus anberen E5tdltn ufw. gmau fein 03egentcil als bas dgmtlid)e 03ebot bin3u� 
ftdlen. (ßract;;: (ßefd)id)tt ber ,Jubm JJb. 4, e. ! J$. 

40 Sanbebtin Sol. 39 a. 

41 )Jernl)arb E5tabt: 03efd)id)te bes \)oltes Jfrad. )Jb. !, E5. 5!0. 



einer fowiefo 3äl)en 2\<lffenenergie gefeilt. (Worüber rtäl)eres fpäter.) 
Siel)t ber Ju�e im Eigentum eines rtid)tjuben dne Sitd)e, bie von 2\ed)ts 
wegen eigentlid) il)m gcl)ört, finb bie <ßüter ber �tiben ber l)errcnlofen 
Wüfte gleid), unb l)<lt je�er, ber fid) il)rer btmäd)tigt, fie el)rlid) trwor::: 
ben42, gibt es feinen El)cbrudJ mit einer rtid)tjübin: "1fin 11!1)twtib gibt 
es für bie �eiben nid)tt, fie finb nid)t widlid) il)re \X)ciber"43, fo bebeutd 
biefes einen gefet;;lidJ leg<llifierten 2\aub an allen Uöltern. 4Uler rottd)cr, 
aller lJetrug, burd) Jal)rl)un�crte an ben Uöltem �er \l)dt verübt, ift 
alfo nid)t �ls dne 'U b i r r  u n g 3U bdrad)ten, fonbern im <ßegenteil Ne 
l) e f o 1 g u n g bes <ßcfct;;es von Sinai unb bcr �lmubbottoren. J.Darum 
fd)rieb fd)on J!utl)cr entrüftd über biefe tratfad)e, barum meinte <ßoetl)e 
von bm Juben: "Sie l)aben einen <ßl�uben, ber fie bered)tigd, bie Srcm::: 
ben 3U berauben"; b�rum rief Sid)te ver3wcifdt aus: "tnöd)ten �od) Ne 
Ju�en immer nid)t an Jefum �lyriftum gl�uben, möd)ten fie fogar an 
feinen <ßott gl<lubcn, wenn fic nur nid)t �n 3wci verfd)iebene Sittengefct;;e 
unb an einen menfd)enfeinblid)cn <ßott glaubten". 

Wenn man bie Juben alfo angreift, fo gefd)iel)t bas nid)t, um bie <ße::: 
banfenfrdl)cit 3U tnebcln, wie fie cntrüftet immer vorgeben, fonbern um 
dnen 'Ungriff auf eine <ßefet;;gtbung 3u mad)en, bie berjenigen aller Staa::: 
ten fd)nurftrads 3UWiberläuft. f!s muß ein für <lllcmal feftgcftdlt werben, 
b<lß eine 2\affe mit biefem 2\ed)tsempfinben nid)t fäl)ig fein tann, �emjenigcn 
ber Europäer gered)t 3u werben, u:nb b<lß folglid) audJ ben Juben bcr Ein::: 
fluß burd) von il)nen betlcibete öffentlid)e 'ilmter für immer verwel)rt 
werben muß, benn ein jübifd)er 2\id)tcr tann unb barf nid)t anbers ()an::: 
bdn, als ftcts unb über�U nur ben Jubcn fd)üt;;cn unb vcrtcibigen. 

naive tnenfd)l)citsfd)wärmcr meinen nun, bie jübifd)cn <ßefet;;e feien in 
unferer vorgefd)rittenen 3eit überlebte E5ad)en. J.Dem ift gegenüber3ul)alten, 
b<lß ungefäl)r 9 tnillioncn Juben, bas finb faft 3wci J.Drittd ber gcfamtcn 
Ju�cnfd)�ft ber Wdt, nod) eben bie ftrengften lJefolger bes italmub finb. 
J.Darum finb aud) bie <ßefct;;c aller E5ta<lten bem Juben von jcl)er ein J.Dorn 
im 'Uugc gewefen unb ftets l)<lt er fid) bemül)t, il)nen entgegen3uwiden 
ober fit mit talmubiftifd)en Pfiffigfeiten für feine 3wcdc 3u erläutern. 
J.Dal)er fel)cn wir �udJ, �aß bie Ju�en fid) feiten bemü{)t {)aben, bie Ein::: 
rei{)ung als lJürgcr in alle lJcrufe 3u erwiden, fonbcrn immer barauf 
losfteucrten, für fid) 'Uusna{)me3uftänbe unb 'Uusnal)megcfet;;e {)eraus3u::: 
fd)lagen. J.Die <ßefet;;e eines Staates {)inbcrtcn bie Juben 3war mcd)anifd) 
etwas an �er 'Uusübung i{)rer Prattitcn, aber wo fid) Mefer lJann unter 
irgenbwdd)en lfinflüffcn loderte, ba ftür3te fid) ber Jube als erfter unb mit 

42 :naba :natra Sol. 54 b. 
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großer lfnergie in bie lJrefd)e. nnr fd)en es l)eute in 1\ußlanb unb fal)en 
ts bis �·933 in 10eutfd)lanb. man fomme aud) nid)t �amit, baß bie groß:: 
ftäbtifd)en Juöen mit ben <ßefet;;en �es iralmuos nid)ts 3u tun l)iitten.10cnn 
nid)t o,er i[�lmub ift es,, ber ben Juoen, fonoern ocr Juoe ift es, ber oen 
iralmub gema.d)t l)at. 'Uußeroem bel)e·rrfd)t Oiefes lJud) bas jübifd)e <ßeiftes:: 
leben fd)on 3Weitaufenb Jal)re, es wurbe ben 1\inbern vom 6. Jal)re an 
irag für irag cingepauft uno l)at alfo fdbftverftänblid) ben (l)ar�fter 
aller Juben, ob fie nun atl)eiftifcl)e 2Jörfenfpcfulanten, 1\digionsfanatiter 
ob·er talmubiftifd)e 1\leiberjuben finb, in gegebener 1\id)tung nod) weiter 
�usg:ebilöet. 'Uußeröem ft.ammen unfere <ßroßftabtjuöen 3iemlid) birdt aus 
flcinen 10örfern <ßali3iens uno Polens. 

<ßeftel)en wir nun 3u, was immer von wol)lmeinenben Juoenfreunbcn 
ins Sclo gefül)rt wirb, baß es genügeno d)riftlid)e E5pefulanten gibt, fo 
ift es bod) nid)t 3u leugnen, baß geraoe oas 1\ed)tsempfinoen im oeutfd)en 
Uolf befonöers l)od) geftanoen l)at. lfin Uolt tann einen pro3entfat;; von 
fd)lcd)teren lf�emplaren fd)on verbauen, wenn aber ein betrügerifd)er <ßeift 
mit vollftänNger �emmungslofigteit, ourd) Ne fpit;;finöigfte E5d)ulung 
für �ue juriftifd)en E5ubtilitäten unb 1\orruptionen �ufs feinfte vorbereitet, 
fiel) mit unglaublid)er Diil)l)eit anl)iingt, burd) riefige <ßdbmittel unterftüt;;t 
wirb, fo beocutd oies eine Uoltsgefal)r. tnit tncnfd)l)eits:: unb <ßleid)l)eits:: 
pl)rafen fann man feine l)iftotifd)en unb 1\affcnprobleme löfen, wie es Ne 
�erren Jnternationaliften Ourd) jüöifd)e lfinbliiferei l)eute glauben tun 3U 
tönncn. 10a3u ift oie 1J!rtcnntnis ocr IDillcnsricl)tung ber Juoen notwcnbig, 
oa3u fel)lt aber unferer von Pl)rafen umnebelten 3eit ocr nötige (l)ararter. 

4· 1\ ei i g i ö f e J n t o 1 e r a n 3· 

rotnn ber Jube in fittlid)en, red)tlid)en unb nationalen Sragen fiel) von 
�llen �nberen Uöltern bewußt abfonöerte, fo ift es fclbftverftänblid), baß 
fein rdigiöfes 10entcn feine 'Uusnal)me mad)te. rote fein Uolt bas 'Uus:: 
erwäl)lte war, fo galt il)m aud) feine 1\eligion als oie ein3ige 2\digion 
überl)aupt. 

Jal)we, öeffen Wirtfarnfeit in alter 3eit nur auf oas irerritorium 
1\anaans befd)ränft war, wud)s nad) uno nad) l)emn uno geftaltctc fiel) 
in ber Uorftellung bes .)ubenvoltes 3u einer immer mäd)tigcr werocnocn 
umfaffenben <ßottl)cit. 10as l)inberte jeöod) nid)t, il)n aud) weiterl)in als 
einen nationalgott 3U verel)ren, ocr Oa3U ba fei, bas Uolt Jfrad 3U fül):: 
ren unb 3u fd)üt;;en. 10ie l)ol)en mauern, bie nel)emia um Jerufalem bauen 
ließ unb rodd)e bie Juoen pl)yfifd) von ben �eibcn trennen follten, waren 
ocr 'Uusorud für bie innere grunöfiit.;lid)e E3d)eioung uno religiöfc Un:: 
oulbfamteit. <ßott ift <ßott, uno wir fino fein Uolt, bas ift bas 1l unb 



öas <D �es jüMfd)en <ßlaubens bis auf öen l)cutigen irag. "10cr Jube ift 
öcr .f!cl)rmtifter aller Jntoleran3, alles <ßlaubensfanatismus, �lies tnor:: 
bens um öer 2\digion willcn, er �ppellierte <tn IOulöfamfeit nur bann, 
wenn er fiel) bcörüdt fül)ltc, l)at fie bod) niemals geübt, unb öurfte es 
feinem <ßcfct;; nad) nid)t", fagt �l)ambcrlain in feinen "<ßrunMagen öcs 
J g. Jal)rl)unöerts", von weld)em lJud) erft fpätere 3'dtcn öcn 10ienft <tb:: 
fd)ät;;en werben, wdd)en es öcm öeutfd)cn Volte erwiefen l)at. 10iefe Worte 
finb gan3 unanfed)tbar. Seit älteften 3eiten 3· l,j. waren es bic Juben, 
weld)e bie �l)riften, wo fit es tonnten, verfolgten unb bie �Jtiöen 3ur l,je:: 
brücfung berfelben aufforberten; als Julian 'Upoftata öen l)eiönifd)en 1\ul:: 
tus wieber cinfül)rte, benut;;ten öie Juben in Syrien bie gegebene Ulög::: 
lid)tcit, um mit öoppeltem lfifcr �l)riftcnverfolgungen 3U veranftalten. 
'Uls bie Juben fpätcr auf �ypern 3al)Irtid) geworben waren, bcfd)loffen fie, 
in einer t1ad)t �ne übrigen l,jewol)ner ab3ufd)lad)ten. IOiefcr öcntwürMge 
l,jefd)lu@ foftcte 240 ooo t1id)tjuben bas .f!cben44. 'l:crtullian cr3äl)lt, öa@ in 
1\artl)ago 3ur 3cit öcr �l)riftcnvcrfolgungcn Mc Jubcn fiel) öas Vcrgnü::: 
gen m<td)tcn, ein gemaltes l,ji{b l)crum3utragen, weld)cs einen tnenfd)en 
mit lffdsol)rcn unb lfftlsfü@en öarftellte, ein l,jud) in bcr �Janb 1)a1tcn� 
unb mit ber Jnfd)rift vcrfel)en: ber <Bott ber �l)riften. 

Was l)cutc nod) an prin3ipicller "'Uildnftligmad)ung" in allen unfcrtn 
1\ird)en lebt, öas finb bie t1iebcrfd)lägc öcr lfinwidung bes Pcntatcud) 
unb bes Propl)cten �Jefdiel. lfin ftader <ßlaube ol)nc blutige <ßd)äffigteit 
bebtutet für öen Juben aud) l)eutc eine Unmöglid)teit (Ieiber aud) für viele 
Pon feinem <ßdftc angcftccftc �l)rift,en), gar nid)t 3u rcben von frül)cren 
3titcn. IOics bc3cugcn fogar jübifd)c Sd)riftftellcr unb 2\abbincr, 3war in 
milberer Sorm �ls �l)ambcrlain, aber im wcfcntlid)cn basftlbc fagcnb. 

'Uls 3· l). t1apolcon J S07 bas bcrül)mtc allgemein:::jübifd)c Syncbrium 
nad) Paris 3Ufammenrief unb 3weds 1\lärung ftrittigcr Sragcn bcn Juöen 
mand)e t1uf3 3u fnadcn gab, ba fct;;tcn bicfc als 'Untwort eine gan3c 2\cil)c 
von 'Urtitcln �uf, in öcncn fic fiel) weiß wie Mc Unfd)ulbslämmcr wufd)cn. 
IOic lfinlcitung 3U biefen 'Untwortnotcn <tbcr lautet: "<Belobt fci öer �Jcrr, 
ocr <ßott .Jfrads, wcld)er auf öcn 'l:l)ron von Srantrcid) unö Jtalien einen 
�Jcrrfd)cr n<td) feinem 1Jcr3en gcfet;;t l)at". Un� auf Mc Srage, ob Mt 
Juöcn alle Sran3ofen als l,jrüöcr anfäl)cn, gaben öic 2\abbiner öic l)öd)ft 
biplomatifd)c 'Untwort: ba@ fic "nad) öcm <ßcfct.;c Ulofcs alle JnMvibucn 
bcr t1ationcn <tls l,jrübcr anfel)cn, wtld)c <Bott, bcn Sd)öpfcr �Jimmds 
unb bcr lfrbcn, <tncdcnncn unb 3Wifd)en wcld)cn lcbcnb bic Juben Vor:: 
3ugsrcd)tc ober aud) nur eine frcunblid)c 'Uufnal)mc gcnic@cn". �Jicr wirb 
alfo nid)t bcr Jube bcm Sr<tn30fcn, Jtalicncr, aud) nid)t bcm �l)riftcn 

44 tnommfen: :Xömifd)c <ßcfd)id)tc. 



gcgcnübcrgcftdlt, fonocrn il)m oic \Dal)l ocs "J3ruocrs" oaourd) frtigc::: 
flcllt, was er unter "Uor3ugsrcd)tcn" b3w. "wol)lwollcnocr 'Uufnal)mc" 
t>crftcl)cn wolle uno t>om <fSlaubcn ocsfdbcn an <fSott ocn Sd)öpfcr �im::: 
mcls uno ocr lfroc abl)iingig gcmad)t. 10a oicfcr <fSott aber, wie oic crftcn 
IDortc 3cigcn, ocr <fSott Jfracls ift, fo fagcn oic 10iplomatcn bes großen 
Sanl)corin in fd)öncn IDortcn gcnau oasfclbc wie ocr i!:almuo, baß ocr::: 
jcnigc, ocr Jal)wc nid)t als ocn lfin3igcn ancdcnnt, taum ein tltenfd), 
gefd)wdgc oenn ein J3ruoer ift45• 

t1cuerc Sd)riftftcllcr ocnt·cn aber gcraoe fo; 3· J3. fagt ein l)eutigcr 
1\abbiner: "tnit oem <fSeoantcn an Oie 'Uuscrwiil)ltl)cit ift felbftt>crftiinolid} 
eine gcwiffe 'Uusfd)licßlid)teit t>crbunoen. 10cnn tine IDal)rl)eit ancdcn::: 
ncn, l)eißt 3ugleid): fiel) t>om Jrrtum fern3ul)altcn fud)cn. Jn oem <fSegm::: 
fatj 3U ocn Uöltcrn l)at Jfracl feinen <fSlaubcn immer �cutlid)er begriffen. 
ttlit ocm Partitularismus mußte oal)er Nt 1\tligion Jfraels beginnen". 
Uno weiter: "10as Juoentum ift oie Weltreligion, infofern alle 1\eligionen, 
oie oen Unit>crfalismus 3um bewußt t>orgefct;;tcn �ielc l)aben, aus il)r l)cr::: 
t>orgegangen fino, uno traft �effen, �aß fie aus il)r l)ert>orgegangcn fino, 
oicfes �iel fiel) fctjcn". �um Sd)luß meint tr nod) gan3 offen, �aß er alle 
'Unbersgliiubigcn als 'Ubfiilligc t>om cin3igcn <fSiauben bctrad)tc46. 

?lud) 10r. 'Urtl)ur 1\uppin fiel)t <fSlaubcnstraft uno Jntolcran3 als not::: 
wcnöig 3Ufammcnl)iingcno an, wenn er t>on �en Juocn fagt: "10cr (jübi::: 
fd)e) <Drtl)ooo�ismus war t>on 'Unfang an t>id weniger 1\cligion als eine 
in rdigiöfes <fSewano gdlciocte l\ampforganifation 3ur lfrl)altung �es 
jübifd}cn Uoltcs''. "i!:olcran3 in rdigiöfcn 10ingcn tcnnt ber Juoc nid)t 
unb barf er nid)t tcnnen; �a3u ift il)m bie Z\cligion 30 wid)tig"47• 

t:'>tr jüöifd)e �iftoriter J3ecarribc fd)lie@t fein Wert aud) mit einer Utr::: 
l)�mmdung bcs jübifd)cn <fSlaubens, ocr jübifd)en �affc uno ocs jübifd)m 
<fScfet;;cs, was wir il)m nid)t 3u t>crargen braud)tcn, wenn nur bcr Pfcrbe::: 
fuß ocr Ucrad)tung oes t1id)tjüoifd)cn nid)t wieocr 3um Uorfd)ein tom::: 
mcn würbe. lfr fagt: "10ic Juocn fino bie Verwalter eines <fScfct;;cs, wd::: 

'5 tnaimoniöes fagt über öas <ßebot öcs .Jcl)ova, alle <ßöt;;enöiener 3u vertU� 
gcn, folgenöcs: "tnan l)at fiel) mit vier <ßenerationen begnügt, weil ocr tnenfd) 
von feiner t1ad)tommcnfd)aft nid)t mel)r a.ls vier <ßcnerationen überbliden tann. 
tnan tött alfo in einer göt;;enöienerifd)en E5taöt einen greifen <ßöt;;enöiener unö 
feine Sippe bis 3um Urgro@entd. tnan l)at alfo beftimmt, öa@ 3u öcn ljefel)len 
<ßottcs aud) öas <ßebot gcl)ört, alle t1ad)tommcn öer <ßöt;;cnöicner, aud) fldnc 
1\inocr, 3U töten. Wir finöcn öicfen ljcfel)l überall im Pcntateud) wicöcrl)olt" 
(JDcut. XII, ! 6 ). Uno bcftimmcnö f d)ließt tnaimoniöes: "JDies alles um öas, was 
ein fo großes l'er·Ocrbcn l)eraufbcfd)wört, fpurlos 3U vertilgen." t1ad) tnunts 
Ubcrfct;;ung: Le guide des egarees. Paris, ljö. I, <r:ap. LIV. 

'6 �. ljiid: Wcfcn öcs .:)uöcntums. ljerlin ! go5. 

47 JDic .:)uöcn öer <ßcgenwart. ljerlin !904. 6. 47, !52. 



d)es, bis �uf Oie Wiege ocr Ulcnfd)l)cit 3Urüdgcl)cno, fid) �uf ocr �öl)c 
ocr :vorgcfd)rittcnftcn 3i:vilif�tion bcfinoct. 1\önncn fit oicfcs <ßcfd3 :ver:: 
l�ffen, wdd)cs fit mit 2\cd)t �ls �Ucs übcrr�gcno bctr�d)tcn, um fid) ein 
�nocrcs �n3ucigncn, wdd)cs in il)rcn 'Uugcn nur eine: 1\opie: ift"48. 

JDas ftrcng ortl)ooo�c f!�gcr fprid)t natürlid) in nod) l)öl)cre:n i!öncn. 
tn�n werfe: nur einen 2ilicf in öic l)cutige:n jüoifd)cn 3eitungcn: o�n�d) 
finö bic .Juocn oesl)alb fo :viel l)öl)cr �ls �uc �nocrn ).)öltcr, weil fie: oic 
�Uercrftcn tncnfd)cn w�ren, wdd)c <ßott cd�nnt l)�ttcn • .Jn oas Pro:: 
gr�mm oes .Jugenöbunbcs ocr "Ag u das tT i s r o e 1" wirb ocr S�t3 �uf:: 
genommen: "JOic .Juoen finb oas ).)oll <ßottcs". 4Us Progr�mmpuntt! 

lfin t�lmubifd)cr <ßdel)rter �us Polen (:von wo j� unfcrc .Jube:n �lle: 
l)cdommcn), fprid)t folge:nocrma�cn: "JOic lf:v�ngdicn l)�bm wcocr �ls 
l)iftorifd)c <Dudle, nod) �ls ctl)ifd)c f!itcr�tur �utorit�ti:vcn Wert" •••. 
"JOas (!:l)riftentum :verfiel in ocr 'Uufftdlung feiner mor�lifd)cn <ßrunb:: 
fät.;c in bas <ßegcnteil ocs .Jubcntums, in Wtltflud)t, in oer ).)erlcumbung 
jeöcr 1\ultur, jcbcn Sortfd)ritts", unb tr lobt oen 2\�bbi .Jfm�el, ocr oa 
fagt, o�� oic lf:vangtlicn t1eio, ��� unb lfifcrfud)t 3Wifd)cn .Jfr<td uno 
feinem ).)ater im �immd fäen49. Wie fid) JOr. J!ippe o�s <ßcgmtcil :von 
Wdtflud)t bentt, gel)t �us be:m i!almub, ocm cin3igcn :von il)m �ne:d�nn:: 
tcn 2iud)e, 3ur <ßcnügc l)cr:vor. 1Da fagt 3· 2i. Jcfaiil 3um 1\önigc (!:l)isti�: 
"1Du wirft fterbm, weil bu öid) nid)t mit ocr Sortpfl�n3ung bcfd)äftigt 
l)�ft"50. lleforgt um b�s werte J!e:ben fprid)t 2\�bbi .Jel)ub�: "JOrci 1Dingc 
:verlängern bie i!agc unö .Jal)rt ocs Ulcnfd)en: wer lange bei feinem <ßc:: 
bete, bei feinem i!ifd)c unb �uf bem 'Ubortt :verwcilt"51• 2\�bbi lflicfer ocr 
<ßro�t f�gt: "Wer feint tnutter im i!raume btfd)läft, ocr b�rf �uf \)er:: 
nunft {)offen. Wer eine :verlobte Jungfrau befd)läft, oarf �uf oic i!l)ora 
{)offen. Wer feine E3d)wefttr im i!raume bcfd)läft, oarf auf Wtisl)eit 
[)offen. Wer b�s Weib eines Ulannes im i!raume befd)läft, bcr oarf fid) 
:verfid)ert [)alten, oag tr ein E3ol)n ocr 3Ufünftigen Welt ift. roer eine 
<ßans im i!r�umc fiel)t, oer oarf auf Weisl)eit [)offen! Wer fit bcfd)läft, 
ocr wirb ein E3d)uloberl)aupt werben. roer feine t1otburft im i!r�umc :ver:: 
rid)tet, oem ift es ein gutes Dtid)en. 1Diefes itl �btr nur oer s�u, wenn 
er fid) (nad)l)er) nid)t gereinigt l)at ufw. "52. Uno oer :von 1Dr. J!ippe lJ.cr:: 
e:l)rte 2\�bbi .Jfm�el meint :von ben (!:l)riften: "'Uuf fit l)at 1Da:vib gefagt: 
Pfalm �:;g, 2�: follte id) nid)t btint (bes <ßottes .Jfr�tls) �affer l)�ffen 

48 Les J uifs en :France en Italie et en Espagne. Paris ! $6!. E5. 435. 

49 JDr.l\. J!ippe: l\abbinifd)�wiffenfd)aftlid)e Vorträge. JDrol)obyq ! *97. 
5o ([ rattat �erad)otl) Sol. ! o a, b. 

51 JDas. Sol. 54 b unö 55 a. 

52 Sol. 56 b. 



unb bcine lfmpörer nid)t '-'Crabfd)euen t \.1ölligen �Jaß ))Oll, l)affe id) beint 
�Jaffer, Seinoe fino fie mir" 53. 

DUm E5d)luffe feien nod) oie Worte eines 'Untitalmubiften angefül)rt,, 
rodd)e roert fino, betanntgegeben 3u roerocn. Waltl)er 2\ubms fd)reibt: 
".i:Jie '-'Ott tnenbdsfol)n angeba()nte 2\eformberoegung, oie prattiftl)e .Joen� 
tifi3ierung oes .Juoentums mit ocr �Jumanität, oiefe Strömung ()at fiel) 
geftaut, ja ift mitunter in eine retrograoe 23eroegung umgcfd)lagm • . .  , 

es roeroen oiefdben <ßefül)le oes Sanatismua genä()rt roie 3ur 3dt E5pi:: 
no3as, rodd)e auf i()n ben meud)lerifd)en .i:Jold) 3üdte, roi�mol)l oie .Juoen 
in ocr <ßegenroart politifd) genug fino, oiefett Sanatismua 3U ))Crbergen,. 
unb nur l)icr uno ba bie Wolfallaue aus oem E5d)afapd3e ()er,.,orftredcn. 
JOer Sd)uld)an::'Urud), baa obfture, '-'Ott 'Ubfuroitäten aller 'Urt uno fanati:: 
fd)en <ßefet,;en ftrot,;cnoe tnad)trocrt, ift ocr unfe()lbarc 1\ooe� oicfer 2\id)::· 
tung"54. 

JOiefe 23cifpide mögen genügen. Sie follen barauf l)inrocifen, in rodd)cr
<ßdftes,.,erfaffung Oie .Juoen in oic {änber lfuropaa unb 'Ufiena cin3ogcn, 
roie fie in fittlid)er, nationaler unb rdigiöfer 'J3e3ie()ung 3U i()ncn geftimmt 
roaren uno es ()eute nod) fino. 

t1eben ocr prin3ipiel1en .Jntoleran3 t1id)tjuoen gegenüber ge()t eine nid)t 
minber fd)arfe \.1erfolgung ocr oem <ßefet.; untreu geroorbenen <ßemcinoe� 
glieber. 23etanntlid) ftano auf 'Ubtrünnigteit Oie �ooeaftrafe ourd) E5teini:: 
gen, ourd) lfrroürgen, ourd) baa <ßie@en flüffigen tnctaUa in oie 1\el)lc,. 
um Oie Seele 3U ,_,erbrennen, roaa alles aud) ausgefü()rt rouroe. 

lfa ()cißt u. a. barüber: "man ftedt oen l..1erbred)er in tllift bis an feine 
1\nie; bann legt man ein ()artes �uc() in ein roeid)es uno rohfeit es il)m 
um oen �Jals; ocr eine Deugc 3ie()t baa eine lfnoe an fiel) uno ocr anoere 
3ie()t oas anoere lfnbe an fiel)·, bis ocr \.1erbrec()cr feinen tnuno auftut . 
.Jnoeffen mac()t man baa 23Iei ()eiß uno fd)üttet es il)m in oen tnunb, fo· 
baß es in feine lfingeroeibe ()inunterge()t unb biefclben ))Crbrennt"55 • 

.i:Jurd) Oie <ßefet.;e ocr Oie .Juoen bc()crbergenben l..1ölter rouroe bicfen 
23rutalitäten entgegengetreten, roaa aber nid)t ()inbert,- baß l..1erfuc()e nac()· 
ocr 2\ic()tung bis in oic ()cutige Deit fortgefet.;t roeroen. 23efonoers aber 
in frü()erer 3eit tannten oie 2\abbiner tein lfrbarmen foroo()l mit ein3clnen 
Perfonen, als mit abtrünnigen E5ctten. JOurd) lf�tommunitation unb roirt:: 
fc()aftlid)en 23oytott ))erftanben Oie �almubiften jebe anbete <ßeiftcaregung 
nieoer3ubrüden. {el)rreid) in biefer 23e3iel)ung ift oie <ßefd)id)tc ocr 1\a� 
raiten (1\aräer ober 1\araimen). 

50 

53 � rartat E5d)abbat1) Sol. ! ! 6 a. 

54 iDas �almuojuöcntum. 3ürid) ! sg:;, e. 3. 
55 E5anl)eorin Sol. 52 a. 



10iefe verroarfen bie gcle�rten 'Uusdnanberfet.;ungen ber jüöifd)en 10ot� 
toten bes il:almub unb �iclten fiel) allein ftreng an bas Wort bes alttefta� 
mentlid)en <ßefet.;es. Siel) über bie 1!änber 3etftreuenb, lebten fie mit ben 
anbern jübifd)en <ßemeinben in erbitterten nroiftigteiten. Sie rourben über::: 
all gefd)mä�t unb Strcitfd)riftcn gegen fie verfa@t, roorin befonbers ein 
<ßcle�rter aus il:olebo, 'Ubra�am �en 10ior, fiel) �ervortat unb bie 1\aräer 
mäd)tig befd)impfte. 1Damit nid)t genug, ftellte man jeben gefd)äftlid)en 
unö menfd)lid)en Uerte�r mit i�nen ein unb �inberte fie auf Sd)ritt unb· 
il:ritt in il)rcn Unternel)mungen. 1Die Solge roar, ba@ bie 1\araiten allmä�lid) 
gan3 aus bem 'Ubenblanbe verfd)roanben, aus Spanien 3· �., roo fie am 
3a�lreid)ften roaren, fd)on lange vor ber 'Uustrcibung ber .Juben aus bie::: 
fern 1!anbe. Sie 30gen immer mel)r nad) <Dften unb e�iftieren eben nur als 
tleine 1\olonien im Süben l\u@lanös, befonbers in ber 1\rim, unö in nid)t 
großer 'Un3a�l in Paläftina. 

lfine ä�nlid)e Scinbfd)aft �errfd)te 3u:>ifd)en ben l\abbaniten unb ben 
8'abbuceern. roo irgenb bie aabl einer <ßemcinbe grö@er roar als bie bcr 
anbeten, übte fie über bie ffiinorität einen beftänbigen il:crror aus. <ßc::: 
roöl)nlid) roaren bie l\abbaniten, als bie roeitaus 3a�lreid)ften, öie unbe::: 
bingten Sieger unb bebrängten öie Saböuccer, aber biefe gaben, roo fie es 
totmten, il)nen nid)t nad). So roaren fie unb 11urgos einmal in bcr Ubcr::: 
3a�l unb 3roangen bie iralmubiften, vielen i�rer <ßebräud)e 3U entfagen, 
3· 11. roar es ftrengftens unterfagt, nad) talmubiftifd)em <ßebraud) am 
Sabbat() 3ur Seier bie 1!ampe an3u3ünben. tliefes Verbot rourmte natürlid) 
bie l\abbanitcn fe�r, unb ein l\. t1e�cmia, öer es nid)t länger aus�idt, 
ftcctte fiel) am Babbat� nad) alter Sitte bie 1!ampe an. »)iefes erregte eine 
roilbc 'Uufregung, unb es roäre 3U einem blutigen DUfammenftof3 getom::: 
nlCn, roenn fiel) bie fpanifd)e Uerroaltung, an bie fid) bie il:almubiften 
roanbten, nid)t cingemifd)t �ätte. tler Streit rourbe 3ugunften ber l\ab::: 
baniten entfd)ieben, bie Saöbuceer ebenfo roie bie 1\aräer verbrängt, von 
ber Synagoge mit bcm 11anne belegt, unb ber il:almuö mit feinen 'Un::: 
�ängern triump�ierte56. 

Wie ben gan3en Sdten, fo erging es, roie gefagt, aud) öen cin3clnen 
Perfonen. ffian tennt öie <ßefd)id)te öes 8pino3a, öer unter ben 1\Iängen 
öes Sop�ar von öer Synagoge 3U 'Umfterbam e�tommuni3iert rourbe; be� 
fonbers d)aratteriftifd) aber ift öie <ßefd)id)te öes Uriel b1'Ucofta. 

Uon jübifd)en, jeöod) 3um (!l)riftentum übergetretenen ?fltern abftammcn� 
unö in biefem <ßlauben er3ogen, tommen i�m bod) fd)on Du:>cifcl an bcr 
roa�r�eit biefer l\eligion. lfr ftubiert eifrig bas 'Ulte �eftamcnt, unb ba 
öiefes il)m me�r als bas t1eue 3Ufagt, entfd)lief3t er fid), 3um .Jubentumc 

56 iDcpping: Histoire des J uifs dans le Moyen age. Paris ! S34. E5. J 04. 



· über3utrden, :t>erliißt feine l'atcrfiabt Porto in Portugal, wo er bas öffmt:: 
Iid) nid)t tun burfte, unb fiil)'rt nad) 'Umfierbam, wo er fiel) befd)neiben 
läßt. lJalb 3dgt fiel) aber, baß bie J!el)ren ber l\abbiner anbtrt waren als 
Urid fiel) nad) bem E5tu�ium bes Pentateud) :t>orgefidlt l)attc, worüber er 
lJemtdungen 3U mad)en nid)t unttrlitß. 10as t>trbroß bie gtlt()rten l\ab:: 
bis, unb fie fidlten il)m ein Ultimatum, fiel) wiberfprud)slos allen i()ren 
'Unfd)auungtn unb Sat;;ungtn 3IU unterwtrftn, ober fiel) als in btn lJann 
getan an3ufd)tn. lfr gab nid)1t nad) unb wurbe e�tommuni3iert. 'UUe 
.Jubtn, fdne tigtnen lJrüber nid)t ausgtfd)loffm, wurben btauftragt, i{)n 
mit E5d)mii()!ungm 3U :t>trfolgen, i()n mit E5ttintn unb .Rot 3u btwerfen 
unb i{)m fdbfi in ftintm �auft ttine l\ul)e 3u lafftn. 

b''Ucofia fd)rieb 3U feiner l'trttibigung ein lJud), worin tr bie E5eden:: 
unfierblid)feit leugnete, ba er dnen fold)tn <ßlauben bei ttlofes nid)t :t>or== 
fanb, ba bort nur :t>on einer leiblid)en unb 3titlid)en \)(r{)ei@ung bit l\ebe 
fei 56a. 10ie l\abbiner :t>tdlagten Urid als "f!picuriier" unb 'Ungrdfer ber 

d)rifilid)en l\eligion. ll!r wurbe barauf{)in gefangengefet;;t, aber gegen ein 
J!öfegdb unb lJüd)erbtfd)lagna{)me wieber frtigdaffm. 

10ie l'erfolgung :t>on feiten ber .Juben {)ingegen lie@en aber nid)t nad), 
unb, mürbe gemad)t burd) eine ! öjiil)rige Ptinigung unb .Jfolierung :t>on 
feinen l'olfsgtnofftn, btfd)lo@ er Sritben 3u fd)ließen unb nad)3ugtben. 
'Uls ber l'ergleid) gtrabe 3um E5d)lu@ tommtn follte, :t>edlagte i{)n fein 
t1cffe, ba@ er nid)t allen E5pdfegefet;;en gewiffen()aft nad)fomme. 10iefce 
erregte neuen erbitterten �a@ in ber <ßemeinbe, b''Ucofias <ßüter wurben 

56a JDag ber �ufcrfhbungsglaube ocr l\abbis burd)aus materialitlifd)er 'Urt ift, 
fei bier bemedt. rtid)t nur, batJ affein bie Juben aufertltbtn weroen, was Oie 
�nfid)t fämtlic9er {cbrer ift, fonoern bie \roten werben burd) unterirbifd)c �öblcn 
nad) 1\anaan tried)en, um ba bcraus3ufteigen. Salomon Jard)i fd)reibt in feinem 
l\ommentar 3U <Bcnefis 27/29, Jatob babe besbalb in 1\anaan begraben fein 
wollen, weil er vorbergefd)en, batJ bcr Staub in 'Ugypten wcroe 3u .(äufen wer� 
bcn, oocr weil oie außer 1\anaan <Bcflorbemn nid)t leb·cnbig werben tönnten, als 
burd) befd)mcrlid)es unterirbifd)es Sortwäljen. - Uno bas \!:argum ober d)albäifd)e 
Oberfet.;ung <!antit S/5 fagt: "Wenn Oie \roten wicber ltbenoig werben, fo wirb 
fid) btr cötberg fpalten unb wcrom alle verftorbcnm Jfraditcn ba l)crausgcbcn, 
aud) Oie <Bcred)tcn, bie in <Bcfangcnfd)aft gcftorben, rotrben burd) btn Weg bcr 
�öblcn unter bcr lfrbe tommcn unb aus bem cöfberg beraustommm". JDarauf 
3iden Oie Worte <Bottes: "Siebe id) will eure <Bräber auftun, unb will cud), mein 
Volt, aus bcnfdbcn bcrausbolm unb eud) ins tanb Jfrad bringm" (11!3td). 37/P,, 
J 3). - �:liefe Wabngcbanfcn fommcn 3· lt im \!: rartat l\ctubotl) Sol. J J J a 3um 
�usbruct; l\abbi Jlai: "JDie \roten w.äl3m fid) in ocr 1:!roc fort bis nad) bcm 
{anbe Jfrad unb leben ba wieber auf". JDa bidt il)n l\.abbi �bba E5ala bcr <ßrotJt 
ein: "JDa wirb bod) über bas Wäl3cn om <Bercd)tcn Sd)meq vcrurfad)cn :" JDar� 
auf l)at �baji gcfagt: "lfs wer�cn �öblungcn in ocr lf!rbc für fic gemad)t 
werben". 



il)m t'Orentl)alten, feine �Jeirat l)intertrieben, unb als nod) bas <ßcrüd)t 
ging, er l)abe 3weien <tl)ri1ten, bie 3um jübifd)en <ßlauben itbcrtreten woll:: 
ten, biefes abgeraten, ba rannte bie lfmpörung ber Jubcn feine <ßren3en. 
Ulan 3itierte Uriel l'Or bie Synagoge unb l'trlangte eint öffcntltd)e 10e:: 
mütigung unb bebingungslofe Unterwerfung. lfr t'erwcigerte biefe, wurbe 
aber in ben 2Jann getan unb l)atte wäl)renb fiebcn Jal)ren bicfdben lJcr:: 
folgungen wie frül)er 3U leiben. Sd)licßlid) als alter tnann edliirte er 
fiel) bereit, feinen 'Unfd)auungen 3U entfagen unb fiel) ben 1\abbincrn unter:: 
3uorbnen. 'Ucofta mußte im irraucrgcwanb, eine fd)warje 1\er3t in ber 
t_,anb, l'Om 'Ulmcmor {)trab btfennen, baß er ftiner E5ünben wegen tau:: 
fcnömal ben irob t'erbitnt l)ätte, baß tr fid) jeber Strafe unterwerfe unb 
l'erfprcd)c, nicl)t mel)r abtrünnig 3U werben. - 10araufl)in mußte er fiel) 
in eine lfde ber Synagoge begeben unb fiel) bis 3um <ßürtd entblößen, 
worauf er an eine Säule gebunben wuröe, wo il)m unter Pfalmengcfang 
ber gcfamtcn <ßemtinbe, in eßtgenwart alfo beibcr <ßcfcl)lecl)ttr, 39 1\iemen:: 
l)iebe über ben 2\üden t'erabfolgt wurben. JOarauf wurbe bcr 2Jann gclö11, 
aber Uricl war ge3wungen, fiel) t'or ben 'Uusgang ber Synagoge l)in3u:: 
legen, wo il)m nocl) jeber �Jinausgtl)enb-e einen Sußtritt t'erfet;;te, was il)m 
fogar feine lJerwanbten nicl)t erfparten, im <ßegentcil, fic traten il)n am 
ärgftcn. 

10urcl) biefe fürcl)terlicl)en ffii@l)anblungen gebemütigt unb 3ugleicl) er:: 
bittert, befcl)lo@ ber alte tnann, 2\acl)e 3u nel)men. f!r fcl)o@ auf feinen 
-nruber, bcr il)n am graufamften bel)anbclt l)attc; ber Scl)uß l'crfagte, 
Uricl fal) fiel) entbcdt, fd>loß fiel> ein, unb maci,te feinem 1!tben burci, 
Piftolenfcl)üffc ein lfnöc57. 

Wäl)renb in anbercn 1!änbern bie Juben ftreng beobacl)tct wurbcn, ge:: 
noffen fie in 'Um1tcrbam nocl) alle Srcil)eiten, unb es ift unl)cimlicl) 3u 
fcl)m, mit wclcl) einem 3äl)en �Jaß Jal)r3cl)nte l)inburcl) tin tnann gcl)ct;;t 
unb t'erfolgt werben tonnte, ol)ne baß l'On feiten ber 2Jel)örben eingefcl)rit:: 
tcn wurbc. 10ie Juben genoffen eben 3U 'Um1terbam eine folcl)e Sreil)eit, 
ba@ Uricl b' 'Uco1ta in feiner 1!ebcnsbefd)rcibung, bie er tur3 l'or feinem 
irobe l'erfaßte, mit 2\ecl)t fagcn tonnte: "Wenn Jefus l'On na3aretl) nad) 
'Umftcrbam täme, unb bie Juben wollten il)n frcu3igcn, fo bürften fit es 
ungcfcl)eut tun". 

'Um E5d):luß bcs � J. Jal)rl)unberts erreid)te ein jübifd)er Wanberpre:: 
bigcr ncl)emja �Jaja �Jajim unttr allen Juben lfuropas großes 'Unfel)en 

· unb l'erftanb es, l'ide Srommt als 'Unl)änger 3U gewinnen. 'Uber balb 
ftdlten fiel) feine 'Ubficl)ten l)eraus, bie barauf l)inauslicfen, nacl)juweifen, 

57 Sic�e J3oiffi: Dissertations, Uriel d'Acosta; aud) J.tnüller, Prolegomena 
uno Sd)uOt: Jüo. tnerhl'. I, 8. 2s6. 
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baß aud) bas Jubentum einen breieinigen <ßott le{)re. 'Uls biefes rud)bar 
wurbe, er{)ob man fid) von allen Seiten gegen bitfe "lii1ferlid)e J!üge"58. 
t1e{)emja wurbc bitter verfolgt; er 30g es vor, nid)t wie 'Uco1fa 3u ltibm, 
fonbcm flo{) in bcn <Orient, wo{)in i{)m ocr 23annflud) bcr jübifd)cn <ßt:: 

mtinbt nad)gcfd)lcubcrt wurbc, bcr bas lfrgcbnis bcs tinfct;;mben erbittet:: 
ten .1\ampfcs gegen bic "Jrrle{)re" war. 

'Uls Pind)as einen am Sabbat{) raud)enben �cbriier nicoer1fad), wurbt 
er bafür öffentlid) belobt unb er{)idt Oie erblid)c Prie1ferfd)aft. 'Ubra{)am 
<ßtiger berid)tet folgcnbcn SaU aus bem Ja()rc ! S4S: "JOa verpflid)td einer 
in Jcrufalcm einen Profdyten, bcr bereits bie 23efd.mcibung an fiel) {)at 
voll3ie{)en laffen, bod), an bcn Solgen biefer <Operation banieberlicgenb, 
nod) nid)t bas proftlytcnbab ne{)men tonntc, er müffc am Sabbat{)e ar::: 
beiten, unb ließ fo lang in i{)n bringen, bis er widlic{) einige 3dlm fc{)rieb. 
10ies erregte ben Unwillen anbcrer bortiger U:almuoi1(en, oie ein folc{)cs 
\)erfa{)ren für un3iemlid) erad)teten unb aud) nie frü{)er bei ii{)nlic{)en 
Siillen von einem fold)en ge{)ört {)attcn. 'Ullein bcr ffiann bewci1f, baß er 
talmubifd) in feinem 2\ed)t ift. lfin ins Jubentum lfintretcnber, ber, 3war 
bcfd)nitten, nod) nid)t bas Profdytenbab genommen, fti nun tinmal nod} 
nic{)t Jube, unb nad) San{)ebrin 5S b {)abc ein t1id)tjubc, ber dncn U:ag 
nad) 'Urt bcs Sabbat{)s feiert (unb 3war fci bics an wdc{)cm Wod)entagt 
es wolle), bas J!cben verwirft" 59. 'Uls in bcr trften �iilfte bes ! g. Ja()r::: 
{)unberts bcr 2Wbbincr !:lrad) 3um .l\at{)oli3ismus übertrat, 30g er fiel) bit 
Wut ber gan3en fran3öfifd)en Jubenfd)aft 3u. Stint .1\inbcr wurbcn i()m 
geraubt, er fdbft mcl)rfad) mit bem U:ooe bebrol)t. lfin fo jubcnfreuno::: 
lid)er <ßdel)rtcr wie 23crnl)arb Stabe, fc()rtibt anlii@lid) bcs 23efe()ls in 
10cut. J 7, Z-! 7, 'Ubtrünnige 3U 1ftinigen, in be3ug auf unftrt 3tit: "�ier:: 
an tann gar nid)t gc3wtiftlt werben, ba bis auf unfcrc U:agc bas forrdtt 
Jubcntum auf 'UbfaU bic U:obesfirafe fd3t - noc{) im Ja{)rt !S70 ifl in 
2\u@lanb verfud)t worbm, biefdbe an einem nod) lcbtnbcn, 3um �l}riflcn::: 
tum übergetretenen ffianne, namens lf!liefcr 23affin, 3U vollfireden, wd:: 
d)tn man aus bcm 'Uuslanbe, wofdbft er übergttrdm war, mit <ßewalt 
3urüdge{)olt l)atte"60. Wer 2\ußlanb tennt, wirb nid)ts abfonberlic{)es 
baran finben, in Polen unb <ßali3ien ift es nod) fd)limmer; baß btr <ßtifl 
aber in !:leutfd)lanb bcrfdbc ift, fal)en wir frü{)er • 

.i)er fd)on 3iticrte W. 2\ubens fagt: "t1ac{) bem Sc{)uld)an:::'Uruc{) wirb 
im § 2.2.3 bes 3weiten 2.\anoes ben Jfraditen 3ur Pflic{)t gcmad)t, tinen 
anbercn Jfradittn, ber fid) aus U:rot:; über rdigiöfe <Dbfervan3en l}inweg:: 

58 t'ogd1hin�l{ieger: <ßtfd). ber Jubtn in l{om. II, 9. 277. 
59 tlad)gdaffem 9d)riften II, 9. 2$3. 
60 <ßtfd)id)te bes t'oltes Jfrael, 1\b. I, 9. 422. 



fet.;t (3. 1;. �m Sabbat() raud)t), �urc() <ßewitlt o�er J!ifl 3u ermor�en • . .  " 

"<ßcwi@, wenn nid)t Staatsgefet.;e �en frcd)en Sabbat()rauc()er fd)üt.;cn 
wür�en, er wiirc in t>iden <ßegcn�en �cn größten Jnfulten ausgefct.;t, wie 
icl) l;cifpide genug aus eigener lfrfal)rung anfül)ren tönnte. JOer ortl)o�o,:c 
Ju�e ift nocl) ()eute fo fanatifcl) gegen feinen renitenten Stammcsgenoffen, 
wie �er 3clot, �er auf einen Spino3a feinen JOold) 3üdtc (Oie tnain3er 
2\id)tung). (,eut3utage l)at es �er jübifc()e (l)aut>inismus 3war in öer 
ltunft �er <ßefcl)icl)tsfdlfcl)ung fowcit gebrad)t, �a@ er �as fanatifcl)c \)er� 
fa()ren �es 'Umflcr�amer 2\abbincrtoUegiums auf �en lfinfluß �er (l)riflcn 
fd)icbt un� mit �rcifler Stirn bel)auptet, �as Ju�entum l)abe t>on je()cr 
.!tl)rfrcil)eit 3um <ßrun�fat.; ge()abt61. JOie l;reslauer 2\icl)tung ()at me()r 
d)amdlconartigcn (()arattcr. Sie fann fiel) �en 'Unfor�erungcn �er 3cit an:: 
bequemen, fic licbdugclt fogar mit �en ra�italcn Wiffcnfd)afttn, gibt aber 
!ein Jota preis t>on gcwiffcn 3cremonialfat.;ungen, fud)t fic aber mit ra:: 
tiondlcn <ßrün�en 3u ftüt.;en, wenn aud) �iefe <ßrün�e fo morfd) un� faul 
fin�, �aß fie ein <nuartancr umblafen fann"62. 

'Uud) l)icr muß immer wie�cr betont wer�m, �aß an �er Sad)lage nid)ts 
gedn�ert wir�, wenn �er Ju�e �em �almu� als <ßlaubcnsbud) entfagt, 
öenn �er glcid)bleibcn�e t1ationald)arattcr t>ertritt �ann auf an�eren <ße:: 
bieten aucl) wciterl)in eine ebenfo unbewcglid)e �ogmatifd)e 'Unfd)auung. 
IDir fc()en es ()cute im öffentlid)en J!eben, 3· 1;. in �er .ficl)rc �er {o3ia:: 
liftifd)cn Wdtauffaffung. Jd) will nid)t auf �ic wirtfd)aftlid)en tnaf3:: 
nal)men un� \)orfd)ldgc �es tnar,:ismus 3U fprcd)en tommen, fon�ern nur 
auf öie feinem gan3en bis()erigcn Wefen 3ugrun�e licgcn�c prin3ipiellc Jn:: 
toleran3 aufmcr!fam macl)cn. JOie tommuniftifd)en <ßc�anten lagen fd)on 
lange vor tnar,: geformt t>or, �er tlugc Ju�c aber ()at fic 3Ufammen3ufc()wdßcn 
un� in dnc flarre Sorm 3u 3wdngcn t>erflan�cn. Ubcr �en jü�ifd)cn <ßcift 
un� über �cn Willen als 3cntrum �es jü�ifd)cn (()arattcrs wir� fpiiter 
3U fpred)en fein, ()icr fci eben öicfcs, glcid) wie ein �almu�, alles an�cre 
ftarre ablc()nen�c l;cfenntnis betont. tnit �crfdbcn �ottrindrcn Unfc()lbar:: 
feit, wie �ie große Synagoge nacl) ll!sra, fd)worcn Ular,: un� J!affalle 
auf il)r tltanifefl. Unö öiefe E3tarr[)cit �es JOogmas, wdd)e auf alle Sra:: 
gen eine 'Untwort gibt unö JOebattcn ausfd)licf3t, l)at lfrfolg, wie jcöc 
l\onfcqucn3. 1\ommt einmal öic 3cit, wo bie J!cbcnbigfcit, �ic lflafti3itdt 
unb �er Wi�crftanösgcift �es tncnfd)en gcfd)wdd)t fino, fo pilgert er 
immer bortl)in, wo i()m mit unbeirrbarer E3id)crl)eit �er (,immd o�cr öas 
Paraöics auf lfr�cn vcrfprod)cn wcr�cn; unb flarr wie nie · ftcl)t ocr, in 
öicfcm SaUe atl)ciftifcl)c, jü�ifcl)e <ßcift am l\opfc �es gcprc�igtcn brutalen 

61 Swillcton ocr Sranffurtcr 3eitung. 
62 -u. \l. <D. e . .  u, 4· 
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1\laffcntampfes. awar, wo es auf oen 1\ a m p f fdbft antommt, ver� 
fd)winöen öie jüöifd)en Sü()rer fiimtlid) im ljinttrgruno, unbtwu�t gttreu 
bem talmuOifd)en <ßrunöfat.;: ""5ie()ft ou in oen 1\rieg ()inaus, fo 3id)t 
nid)t an ocr E5pit.;e ()inaus, fonoem 3it()e 3ulet.;t ()inaus, oamit ou 3uerft 
wieocr cin3ie()en tannft; t?erbinbe oid) mit bem, wtld)em Mt E5tunöt 

liid)dt. Sünf 10inge ()at 1\anaan feinen E5ö()nen empfo()len: litbd ein� 
anoer, liebet ben 2\aub, liebtt bit 'Uusfd)wcifung, ()a�t eure ljen·en uno 
reöet nie Mt Wa()r()eit"63. 

10ie aus öem <ßleid)gewid)t geworfenen Ulaffen, Oie auf alles eine fie 

beru()igenoe 'Untwort ()aben müffen, folgen i()nen 3u dgenem \Jeröerben. 
JOitfer <ßeift, Otr Oit irruppen Ötr 'Unard)ie1 �iplomatifd) UnO brutal jU:: 

glcid), 3idbewu�t leitet, ift btr auf raffifd)er <ßrunMage trwad)fcne rdi:: 
giöfe, wirtfd)aftlid)e, politifd)e uno nationale <ßeift �er prin3ipidlen Jn:: 

toleran3; er tennt nur Univerfalismus oer 2\digion (verfte() ljerrfd>aft 
�es .)uoengottes), 1\ommunismus (verfte() Stlavmftaaten), \Udtrevotu� 

tion (2:Jürgedrieg in allen \Jöltern) uno .Jnternationalitiit aller Juocn 

(verfte() i()re IDdt()errfd)aft). f!s ijl �er <ßtitl oer ()emmungslofen uno 
ftrupellofen Unerfiittlid)teit: oie fd)war3t, �ie rote uno öie golötnt .Jnter:: 

nationale fino öie irriiume ocr jüöifd)en "P()ilofop()en" von f!sra, ljefdid 

uno tle()emia bis tnar�, 2\ot()fd)ilo uno irrot.;ti. 

lf()e id) 3u einem neuen 'Ubfat.; überge()e, möd)te id) als 1\ontraft öem 

eng()er3igen jüMfd)en <ßlauben ein anoerts 10rnten gegenübertldlen. lfs 
foll nid)t Mt .(e()re ([()rifti fein, wo()l aber bit <ßeoanten bts fernen Jnbicn. 

'Uud) ()ier gibt es ()eilige, als vom göttlid)en Wefen infpiriert antr:: 

rannte 'liüd)er, aud) ()ier ()at fid) oas t>olt im .f!:aufe feiner lfntwidlung 
für bejlimmte \)orfttllungen (auf bit ()ier nid)t nii()er tingegangen wer:: 

öcn tann) auf <ßruno feines nationalen \Uefcns mtfd)ieocn. \Jon vorn:: 

l)ercin ftdlt fid) Oie gan3e <ßottesfragt btm Jnoe� als eine tosmifd)e bar, 
uno er verfet.;t feint als göttlid) tmpfunötnt E5tclt ()incin in jeöes <ßc:: 

fd)öpf oiefer \Udt. 'Uuf oiefern 'lioben btr ()eiligrn '2:Jüd)er aber erwud)fcn 
volle fed)s gro�e 2\digionsfyfttme, wdd)e alle ort()oöo� waren, öa3u neun 

anoere, oie 3war als ()tterobo� galten, nid)tsöettowtniger abtr nirgmbs 
mit Strangulieren, Steinigen ufw. verfolgt wuroen. 

!Das inbifd)e 10tnten umfa�t alles <ßeifteslcbtn von einem tnaterialis:: 
mue, ocr bem unftigen nid)ts nad)gibt, bis 3U einer .Jmmaterialitiit, wo 

öcm 1\örper als unbequeme ljülle faum nod) eint 10aftinsbered)tigung 3u:: 
gcfprod)cn wirb. 

63 �r�ttat Ptfad)im, Sol. J J 3 a unb ! ! 3 b. 



Sd)lürfe Sett unb mad)e Sd)ulben, 
J!ebe frol} bie tur3e Srift, 
Wo bas J!eben bir gegeben, 
tnuijt bu erft ben �ob erbulben, 
Wiebertommen nimmer ift! 

fingen bie einen unb bie anbern antworten: 

D)od) wer fiel) als bas Sclbft erfaijt l}at in <ßeöanten, 
Wie mag ber wünfcl)en nocl) bem J!cibe nad)3utranttn, 
Wem in bes J!cib1s abgrünblid)er lJefledung 
<ßeworben i1f 3um Sclbftc bie lfrwedung, 
D)en als allmäcl)tig, als ber IDdten Sd)öpfer wißt, 
Sein ifl: bas Weltall, weil er fdb1f bas IDdtall ifi:64• 

'Uis ber 2Jubbl}ismus feinen 3ug gegen ben alten 2Jral}manismus antrat, 
alfo einen ltampf eröffnete, ba ifl: es g,ewiß mand)mal 3U pl}yfifd)en 3u:: 
fammenftößen gctommen, bod) waren biefe fo gering, baß man fit t'oll:: 
ftänbig ignorieren tann. tnan t'erftcl}t bann aucl) bas roort bes 1\önigs 
'U<;ola, wdd)er biefes allen J!eut,en ficl)tbar in Stein meißeln ließ: "man 
foll feinen eigenen <ßlauben el}rtn, man barf aber ben anbern nid)t fd)dten. 
nur lfintracl)t frommt. tnöd)tcn bie l3denner jeben <ßlaubcns rtid) an 
roeisl}cit unb glüdlicl) burd) �ugcnb fdn"65. 

D)ann fd nocl) ein Sprucl) aus fpäterer 3cit wiebergegcben, ber uns bie 
gan3e 'Utmofpl}äre inbifd)en D)entens t'Or3aubert: "lfin 2\afenplat.; als ein 
J!ager, ein reiner Stcinblod als Sit.;, ber Suß ber 2Jäume als rool}nung, 
taltes Waffcr t'on IDafferfäUen als �ranl, IDur3dn als Spcifen, <ßa:: 
3tllcn als <ßefäl}rten. 'Um IDalbe, ber allein biefcn 2\eid)tum bietet, ol}ne 
ba� man barum bittet, i1l nur ber eine Sel}ler, baß man ba, wo 2Jebürftige 
in il)m fcl)wer angetroffen finb, lebt, ol}nc ffiül}en bcr 'Urbeit für anbcrc"66. 
Wie weit finb wir ()ier in biefer <ßeiftcswdt t'on aller <ßier nad) tnad)t 
unb <ßolb, t'on aller Unerfättlid)teit unb aller Unbulbfamteit, aller lfng:: 
()cr3igtcit unb allem {:)od)mut. 

'Uucl) bie t'iel gdäfterttn alten <ßermanen bad)tm äl)nlid), e()e i()nen ber 
<ßci1l ber 2Jüd)er tltofes unb {:,efdids aufge3wungen rourbe. D)iefes 
3eigen uns 3· 23. bie alten <ßoten Spaniens: "J!äfl:cre nid)t eine J!el}re, bie 
öu nid)t t'crfte()ft, fagte ber <ßote 'Ugila 3U einem tatl}olifd)en <ßlaubms:: 
genoffen; wir unferfeits, obwol)l wir nid)t glauben, roas i()r glaubt, 
läftern eud) bod) nid)t, benn alfo gcl}t ein Sprud) bei ben Unfern, es fei 

64 tTad) Paul iDcuffcns Oberfe{3ung in fdtttr ?Ulgem. <ßefd)id)te ber p�. 
65 J!afft»: Jnöifd)e ?Utertümer. 
66 'Uus t". v. Sd)röoers: Jnöicns J!itcratur unö .1\ultur. 
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nid,t firäflid,, roenn m�n 3rotfd,en '2Utiiren ber �eiben unb dntr l\ird)c 
<ßottes burd,gd)c, beibtn feint >f()rfurd,t be3cuge"67• 

Uno blicfen wir 3Uidjt nod, �uf einen britten inbogerm�nifd,en et�mm; 
�uf öie Perfcr. JDer JDulbf�mtcit Oiefes Volles verb�nlen bie Juöen über� 
()�upt i()rc g�n3c >f,:ifttn3; b�nt i()r burften fit öic l\ücftc()r in i()re �ti� 
m�t �ntretrn unb wurben �u@crbem mit <ßdö verforgt. "JD�s Juöentum", 
f�gt öer �ifioriter >fou�rö tneycr, "ift im n�men bcs Pcrfertönigs uno 
tr�ft öer 'Uutoritiit feines l\cid,es gefd,�ffen worben, unb fo reid)en bie 
Wirtungen öes 'Urd)iimibenrdd)cs gew�ltig nod) unmittdb�r in unfcre 
<ßcgenw�rt ()incin". Uno über b�s �us3ie()enöe Juöenvoll f�gte berfdbc 
öurd)�us jubcnfreunblid)e <ßde()rte: "JDic religiöfc 'Ubfonberung, bie l)od)� 
miitigc <ßcringfd)iit.;ung, burd) öic �ue �nberen Völter gegenüber bem vom 
wcltbcl)errfd)enöen <ßotte �usermiil)lten Voll 3U �ciben wuröcn, öie 
btr \)ernid)tung btftimmt w�ren, w�r �uen n�d)barn wiberwiirtig. JDer 
Priefledobe,: ifl bie ��fis öes Juöentums, mtld)es von ber lfinfül)rung 
bes <ßefet.;es öurd) lfsr� unb t"Ce()emi� im J�l)re 445 v. ([()r. bis �uf öen 
()cutigen ir�g völlig unveriinöert e,:iftiert, mit �u ben <ßebred)en unb Un� 
ge()euerlid)feiten, �bcr �ud) mit öer 3itlbewu@ten rüdfid)tslofen lfnergie, 
lt'dd)c i()m von 'Unf�ng innelt'o()nen unb lt'dd)e mit bem Juöentum 3u� 
glcid) feine notwenbige lfrgiin3ung, ben Juöen()�@, cr3eugte. �efd)ntiöung, 
S�bb�t()()eiligung, lfnt()�ltung von Sd)lt'einefleifd) unö ä()nlid)e rounöer� 
Iid)fciten beim ll!ffen, unb grünblid)c Verad)tung gegen �llc t1id)tjuben, 
öie von öiefen ()er31id) erlt'ibert wuröe, finö öie ([l)�r�lteriflil� öes Juben� 
tums in btn �eitcn öcs 'Untiod)us lfpip()�ncs, bcs iracitus unb Juvenal 
lt'it in bcr <ßcgcnw�rt"6s. 

5. JD � s (ß () e t t  o. 

JDurd) öic befprod)enen iratfad)en wirb man fid) viclldd)t dn annii()crn:: 
bes �ilb von ö�r c5ciflesverfaffung mad)en, mit öer öic Juörn nad) 
lfuropa gc3ogen tamen; aus i()r ergeben fid) mit l\onfcqutn3 alle <ßefd)e():: 
niffc ber Wed)fdlt'irtungen 3lt'ifd)en ben Juöen unb ben anberen Völ!ern. 
JDie ausgefprod)ene 'Ubgcfd)loffen()cit folt'ol)l in pl)yfifd)er als in gtifliger 
�e3ie()ung �Utn t"Cationen gegenüber fü()rtc barum aud) 3U einer lfrfd)ei:: 
nung, beren roefen ()eute nod) vitlfad) vedannt wirb: bcs <ß()cttos. 

10ie Jfolierung eines fremöen >finlt'anöerervoltes inmitten öer 1fin()ti:: 
mifd)en ift eine überall vodommenöe iratfad)e, 3U beren 1fdliirung man 
nid)t nad) vtrwicfdten <ßrünbcn 3u fud)en braud)t. 'Ulle lfuropiier ()aben 
in ben 1\olonicn eigene 9tabtV'itrttl entftel)en laffen, alle Sattoreien ber 

67 �dfferid): JDer mcftgotifd)c ltrianismus. S. 49· 
ss .iDic lfntjle�ung bcs Juöcntums. �alle a. S. J sg6, S. 222. 
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Portugiefen, Spanier, ber {:,anfa ufw. fd)loffen fiel) fiets eng 3Ufammen. 
<ßan3 genau fo mad)ten es aud) bie Juöen; unö was bei anöeren Uöltern 
<ßültigteit ()at, follte bei i()nen plöt:;lid) öie Solge dnfdtiger l;eörängnis 
fein� Jm <ßegenteil, geraöe bei il,men auf <ßrunö i()res unöulöfamen 
2\affend)aratters mu@te bie 'Ubgefd)loffen()eit nod) t'id folgerid)tiger burd)::: 
gefü()rt werben. 

t)a@ bem widlid) fo war, öafür befit:;en wir genügenb 3eugniffe aus 
ber <ßefd)id)te ber jübifd)en lfinwanberung; als bie Juöen 3· 2;. wie oben 
er3'i()It, in größeren tnengen nad) �Ueranbria 30gen, ba ficbdten fit fiel) 
nid)t nur in gefd)loffener ttlaffe an, fonöern er()oben laut bas Uerlangm, 
einen eigenen Stabtteil für fiel) 3u bcfit;;en. Slat'ius Jofep()us begrünbet 
Oiefes lfrfuc()en öamit, ba@ öie Juben fo "ein reines 1!cben fü()rcn tönnten 
unb fiel) nid)t mit Sremben t'ermifcl)ten". Sd)lie@lid) waren bie Jubtn 
fo ja()lreid), ba@ fit t'on fünf Staöttcilen t'ollc 3wei bewo()nten. 

<ßcnau fo gefialteten fiel) bie Uer()ältniffe in 2\om. 'Uis bie Jubm fiel) 
in bicfcr Stabt anfiebdten, folgten fic wie überall i()rem l)range 3um 
�anbtl unb fd)lugen i()re \X)o()nfit:;e bcmgemä@ öort auf, wo fiel) bafür 
bie günfiigfie <ßdegcn()eit bot. t)as war in 2\om bas rcd)te �ibcrufcr, wo 
bie p()öni3ifd)en unb gried)ifd)en Scefa()rer anlegten unb i()re roaren an::: 
priefen. 3eöer neu antommenbt Jubc lie@ fiel) wie t'Om tnagntt ge3ogen 
ebenfalls ()icr niebcr, unb balb breitete fiel) bas Jubmt'iertd flad aus. 'Uis 
bas red)te Ufer bann 3iemlid) befet;;t war, 3ogen neue lfinwanberer, um 
nidJt ins {::,intertreffen 3U tommen, auf bas Iinte �iberufer unb balb ent::: 
fianb bort eine 3weite t1ieberlaffung. t)as Jubent'iertd in 2\om war 
fertig, c()e noc() eine 3wangsma@regd tingcfü()rt wurbe. 3a()lrtid)e Ober::: 
fd)wemmungen, btntn gerabc biefer Stabttcil am mtiflcn ausgefet:;t war, 
bit 9eud)en, wtld)e biefe 3ur Solge ()attm, alles bas ()atte bic Juben im 
taufe aller .Ja()r()unbtrtt nid)t t'cranlaffen tönncn, bit btfitn {:,anbdsplät3e 
ber E5tabt 3U t'trlaffen. 10ie wenigen 'Uusna()men tommen gar nid)t in 
ljetrac()t. 'Uls man fiel) fpäter in 2\om t'tranla@t fa(), eine tnauer um bas 
jübifd)e Viertel 3u bauen, beficgelte man bamit einen fd)on lange (Jeraus::: 
gebilbeten 3uflanb, was fogar jübifd)e {:,ifioriter 3ugeben. So fagen 3· lj. 
Uogtlflein::2\ieger: "Sd)on feit bem ! 4. .Ja()r()unbert na()m bas Jubtn::: 
t'icrtd ben 2\aum bes fpäteren <ß()ettos tin"69. Jn fpäteren 3tittn biente 
bie aufgefü()rte tnauer oft 3um Sd)ut;;e ber Juben gegen Uollsauffi'inbe, 
was ebenfalls t'on btn .Jubcn anedannt wurbe7o. 

Unb ber {:,ii}oriter {:,eman fa@t bit t1otwenbigttit bts <ß()ettos, bit burd) 
bamaligt 3eitum1}änbe ()ert'orgerufm war, folgenbcrma@m 3Ufammcn: 

69 <ßefd)id)te ber Jubtn in ltom. 23b. 1, S. 30J. 
1o 'Vogdfttin:::ltieger a. a. <D. 23b. 2, S. 237. 



"Jnfolge ber 'Ubfperrung gegen alles tlid)tjübifd)e gewöl.mte fid) ber 
jübifd)e <6dft baran, in alle Verl)iiltniffe fid) nur infoweit ein3ulaffcn, 
als es 3u eigenem tlutjen gerdd)te. 'Uber bie Solgen blieben nid)t aus: bie 
Völter fül)lten balb, baß lein wal)res Jntereffe bei ben Juben für fie unb 
il)re Jnftitutionen t?orl)anben fd. lfs mad)te auf fie ben lfinbrud, baß bie 
Juben fie nur ausbeuten wollten. lDie 'Untipatl)ie bcr Völler gegen bie 
Juben l)at il)ren <ßrunb in ber Stellung, wdd)e fid) bie Juben fdbft 311 
allen tlid)tjubcn gegeben l)aben." 

1,JDaß man bie Juben in fpiitcrcn ociten jWang, in il)rcm Cßl)etto 3U 
bleiben, gefd)al) fowol)l 3u il)rcm Sd)utje t>or bem �aß ber lJe"Oölterung, 
als 3um Sd)ut;;e ber übrigen 21ewol)ner t>or il)rcr �abfud)t. Wir fd)en 
aud) l)ier wieber, was bie Jubcn als fd)änölid)e lJebrüctung ber �{)tiftm 
t>erfd)rieen, bas ift bie einfad)e 1\onfcquen3 il)res fclb1fgewiil)lten Partitu:: 
larismus"71• 

Wie man fiel)t, bie lfinrid)tung bes <ßl)ettos auf 1\onto böswilliger 
Pfaffen jurüdfül)rcn 3U wollen, i1l ein l)öd)1f einfeitiges, aber "Oerftänb:: 
lid)erwdfe t>on ben Juben befonbers beliebtes Unterfangen72. JDie bamals 
fid) entwidclnben tlationalitiiten t>erlangten 3U il)rer 1\onfolibierung ein 
t?on Sremben wenig geftörtes J!eben. lDas <ßl)etto unb t?erfd)iebenc lfigen:: 
tumsbefd)räntungen unb Srembengefetje waren bamals eine tlotwenbigteit, 
unb biefe befonbers werben es aud)' in allen odten, wo bas national:: 
bewußtfein fein fd)arf ausgeprägtes ift unb wo Juben in grö@crcr 'Un:: 
3al)l leben. Wir müffen uns l)üten, 1fcts mit überlegenem J!äd)eln auf bie 
o,eit bes gefd)mäl)ten tllittclalters 3Urüd3ublidcn unb uns wer weiß was 
barauf 3ugute tun, baß wir es mblid) einmal fowcit gebmd)t ()aben. JDie 
fficnfd)cn t?on bamals l)anbcltcn auf <ßrunb bitterer lfrfa()rung unb ließen 
fid) nid)t "Oon l)anbgrciflid) bummen Pl)mfen unb fd)wärmerifd)en 1\ritit:: 
lofigfciten leiten, wie unfcr l)cutiges "3i'Oilificrtes" Publitum in lfuropa 
es wiber1fanbslos mit fid) tun lii@t. 'Uus bcr ()eutigen Jubenl)errfd)aft wer:: 
ben uns aud) nur Srembengefetje crlöfen, ober aber wir müJfen uns cnt:: 
fd)lie@en, nod) flrupellofer, "tüd)tiger" als bie Juben 3U werben. (]Der 
nationalfojialiftifd)e Staat l)at fclb1ft>erftänblid) bas cr1fe getan.) 

tlad) ber lfman3ipation ber Jubm war es t?erftiinblid), ba@ ein ireil 
aus <Dppofition ins d)riftlid)e Viertel 3og, aber tro.t.;bem finb bie Jubcn:: 
gaffen nod) fo er()alten wie in alten o�citen. 3um lJcifpicl in <ßalijien, 
l\u@lanb, 'Umfterbam. 1Dann ift nid)t 3u t?ergeffen, ba@ bic <ßro@ftäbte 
Sd)öpfungen einer neuen 3eit finb, ba@ es ben Juben aud) beim beften 

71 i)ie l)iftorifd)e tUcltftdlung öcr Juöen. J!cip3ig ! ss2, E5. p unö ! s. 

72 lJasnage fagt: "lfs ift öas red)te l\enn3eid)en öcs Juöcntums, von anöcrn 
l)ölfern abgefonöcrt 3U fein." Histoire des J uifs, lJö. 6, 1\. 3 unö !4· 
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Willen nid)t möglid) war, fiel) 3Ufammcn an3uficbcln, baß ferner i()r 
3u3ug ein g�n3 allmä()lid)cr w�r. 'Ubcr trot;; allem ifi ocr �Jang 3um 3u:r 
fammcnlcbcn immer ba. man fc()c fiel) 3· l3. bic l'cr()ältniffe im "freicficn 
J!anbc ocr IDdt" �n. .Jn bcn l'ercinigtcn Staaten leben über brci tnillio:: 
ncn .Juöcn. l'on bicfcn leben �llcin in t1cuyort über 3wci tnillioncn unb 
bilbcn in bicfcr Stabt ein rid)tigcs <ß()ctto73• 'Ullc l'crfud)e, ncuyod 3U 
cntlaficn unb bic .Juocn 3ur 'Unficblung �ufs J!anb 3U t'cranl�ffcn, miß:: 
l�ngcn. Sie tc()rtcn alle 3urüd, um ein U:röblcrlcbcn in ocr IDdtftabt 3u 
fü()rcn, Oie �Janbarbcit �uf bcm J!anbc bc()agtc i()ntn nid)t. 

"Pl)ilantropifd)e lJcftrcbungcn" fagt 'Ubolf l3öl)m74, "oic .Jubcn im 
J!anbc 3tt 3erftrcucn, l)atten wenig lfrfolg . . • 10ic lfinwanberer ftrömen 
bal)in, wo fd)on fitengen i()rcr l3rübcr anfäffig finb." 10er alte \trieb, ein 
3roifd)ent'olt 3u fein (3wifd)cnt'ölfifd)::intcrnational), babei aber einen ge:: 
fd,Jloffcnen 1\ern 3u bilben, tcl)rt aud) l)eute wicbcr, wenn man, wie in 
'Umerita, tllaffcnbewegungcn beobad)ten tann; bie .Juoen finb eben �as un:: 
t'eränberlid)e, bas "triftallifiertc tnenfd)ent'olt", t'on bem <ßott()e (Sauft II) 

berid)tet. 

6. U: �Im u b t' e r b r e n n u n  g e n. 

IDie bie lfrfd)einung bes <ßl)ettos, fo unterliegt �ud) biejenige ocr Ver:: 
folgung ocr jübifd)cn l3üd)cr einer ftad dnfdtigen l3eurteilung. t1od) 
immer fiel)t man in i()r eine \tat l)öd)fter l3arbarci unb niebrigem Silna:: 
tismus römifd)er Pfaffen. roas an oiefern l'orwurf JJered)tigtes ift, 
foU fpättr nod) befprod)cn werben; l)ier fci aber feftgcftdlt, baß bie 3enfur 
unb l'erbrennung bes U:almubs burd)aus nid)t Oie Solge eines befd)räntten 
'Uberglaubens war, fonbern il)re bered)tigten <ßrünbe l)attcn. 

tltan ftelle fiel) bic Sad)lagc t'or: in d)riftlicl)en Sta�ten lebt ein frem:: 
bcs l'olt, wdd)es bcn <ßrünber ber Staatsreligion in feinen l3üd)ern er:: 
bittert fd)mäl)t, wcld)es allwöd)cntlid) in ocr Syn�gogc ben Slud) <ßottes 
auf Oie (l)riften l)erabbittet unb aud) fonft aus feinem IJaffe tein IJcl)l 
mad)t. 'Uucl) eine weniger felbftbewußte 1\ird)e �ls bie römifd)e l)ätte 
ffiaßrcgdn ergreifen müffen, um Oiefern 3uftanbe ein lfnbe 3u mad)en; 
baß es �ber fo ftanb, .leibet l)eute tcinen 3weifd mcl)r. �Jören wir 3unäd)ft 
eine Stimme aus bem frü()eften �l)riftentum; .Juftin fd)reibt7 5: "10ie 
.Juben fel)en uns für Seinbe unb martern uns, wo fie fönnen. IJat ja trft 
im_ unlängft becnbeten jübifd)en 1\riege l3ar 1\od)b�, ber 'Unftifter bes 

73 1Davis ([rictfd): Palällina unö öic Juöcn. � 9 J 6. 
74 1Dcr jüöifd)c nationalfonös. �aag e. J 7. 
75 'Upologic I unö 3 J. 
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Jubtnaufru{Jrs, ({Jriflm allein 3U fd)rtdlid)tn martern, WOfern fit nid)t 
Jefum ({Jriflum t>trleugnm unb ldflem wolltm, ()infd)leppen laffm." 

1,10a@ Jefu tlame mtwd()t unb gddflert wirb in btr gan3en Wtlt, bas 
l}aben bie �o{Jmpriefter eures \)olles bewidt"7 6. ". • • Jl]r verflud)t in 
euren Synagogen, bit an (()riftum glaubtn"77. "Soviel an eud) liegt, 
wirb jeber (()rift nid)t nur aus feinem lfigentum, fonbern über()aupt aus 
btr IDdt vertrieben; ltinem ({Jriften geftattd i()r 3U lebm"78. "'Unftatt 
l{eue barüber 3u empfinbm, ba@ i()r (()riftum getötet, ()affet i()r uns, Mt 
wir burd) i()n an <ßott unb btn \)ater aller JOinge glauben, unb tötet uns, 
fo oft i()r bit möglid)ttit l}abt, unb t>erflud)t beftiinbig ({)riflum unb feint 
'Un()iinger, wii()renb wir alle für eud) wie über()aupt für alle tllmfd)m 
beten"79 . 

.!)amals gelang es frdlid) ben Jubm, ({)riften 3u martern, unb fit 
wartn bie lfifrigften, wdd)e bit �tiben aufftad)dttn, bie (()riftm 3U ver� 
folgen. 'Uls bie tat()olifd)e .1\ird)t ben Spie@ abtr umbre()te, ba fpidttn fit 
bit verfolgte Unfd)ulb • 

.!)iefes fdnbfdigt \)er()iiltnis 3U (()tiflus btroa()rten bit Juben mit 
grö@ter <ßewiffenl}aftigtdt, unb in allen J!iinbern rourbt bit \)erfolgungs::: 
formd ftdnbig ja()r()unbtrtdang vom 'Ulmemor {)trab t>tdünbd. 

'Uis im ! o. Ja{Jr()unbert ber ".1\ayfer von Perfien", wie eine ({)ronit 
tr3ii{Jit, bit bort lebenbm l{abbiner nad) i()rer E3tdlungna()mt 3U ({)riftus 
fragte, ba fagten let.;tert, ba@ bit (()riflen "in Wa()r()eit abgöttlid)t J!eutc 
fden, wdd)t nid)t <ßott, fonbtrn tinem gdreu3igten Obdtiiter unb l}e::: 
trüger bienten"so. 

So lautete bas 2.\etenntnis ber Juben von 'Ufien bis IDefleuropa. 'Uls 
enblid) bie latl}olifd)e .1\ird)e fd)arf gegen bie \)erflud)ungsformtln auftrat, 
ben iralmub einer ftrengen D'enfur unter3og unb alle auf ({)riftus gemün3::: 
ten E3tdlen ausmer3tt, ba erfd)oll jübifd)trfeits ein 3etergtfd)rei über \)er::: 
geroaltigung gdfliger Srei{Jeit. man braud)t bie .1\ird)e nid)t 3U verun::: 
glimpf·en, bod) mu@ jeber Unbefangene 3ugeben, ba@ es ()ier aud) wieber 
ein burd)aus j ü b  i f d) t r <ßrunbfat.; war, nad) btm fie vorging, unb ben 
l{abbi irarp{Jon fo prii3ifiertt: ,;!;tim .I! eben meiner 1\inber, follten bie 
Sd),tiften ber ({Jriften in meine �iinbe tommen, id) würbe fit famt ben 
tlamen <ßottes, bie fit ent()alten, verbrennen"sl. 

76 1\ap. � 6. 
77 1\ap. ! ! o. 
78 1\ap. ! 33. 
79 Sd)uöt: .Jüoifd)e tnedmüroigftiten 2\o. I, S. zs. 
so � rattat Sabbatl,J 1 1 6 a. 

81 � rattat Sabbat() 1 16 a. 



Was fagt nun ber iralmub über (�rifi:us, was ent�idten bieft ber 
tat�olifd)en ltird)e fo anfi:ö@igen Sttllen � 

Wie bem �eutigen .Juben fein Witj, feine Wortverbrc�ungen unb 
Wortfpide 3ur traurigen 2Jerü�mtl)cit ver�olftn �aben, fo bebicntt fiel) 
ber Jube ber Uergangen�tit fd)on ebenfalls biefcr fonberbarcn 2Jegabung. 
Unb bem giftigen unb �ö�nifd)en Wortfpid verbanft (l)rifi:us 3um '!eil 
feine fd)impflid)fi:en Spottnamen. 

2Je3ugne�menb auf 4 Ulof. 24. ! 7: ,,'Jervor tritt ein Stern aus Jafob", 
nannten �ie (l)riftcn Jefus oft ben Stern:enfo�n, lJen Stara; baraus 
mad)ten bie Jubcn 2Jen Staba ('Jurenfo�n, nad) p. (affcl)82• 

tnarias wirb im iralmub nur als 2Jul)lerin gebad)t, unö öa er es mit 
ber (l)ronologic nid)t genau nimmt (er lii@t 3· 2). (l)rifi:i bittcrften Scinb 
2\abbi 4(tiba beffcn 3citgenoffen fein), fo ibentifi3icrt er bie Srau eines h 

gewiffcn 3ur 3eit bes 2\abbi 4Uiba Iebenben Pap{)os, wdd)e �urd) i{)r 
un3üd)tigcs J!eben als bie �ure fd)lcd)tweg galt, mit tnaria. 10er So{)n 
Nefer gcwo�nl)citsmii@igen ll!{)ebrecl)crin unb eines römifd)cn Solbaten, 
alfo bes vcrworfcnften <ßefd)öpfes, wdcl)cs fiel) ber Ju�e vor3ufi:dlen 
vermod)te, ift "ber lJaftarb" Jefus Q:l)rillus. 

nod) ,efn anbcrcr namc für Jefus fommt öfters vor: 2Jen pan�em, 
wörtlid) "So{)n bes Pant{)ers". 

10iefe 2Je3cid)nung edliirt fiel) folgenberma@en: bei bcr lJerü�rung mit 
griccl)ifd)cm J!cben fiel bcm Jubcn (fie{)e u. a. Paulus) beim fpiiten <ßric� 
d)en bcffcn IDolluft auf unb nid)ts ftic@ i{)n mel)r ab als �ie ()rgien �er 
10ionyfosfefte �er fiel) auflöfenben antifcn U'>dt. 10em lJacd)us war nun 
ber Pant{)cr ein befonbers {)eiliges U:ier; bic 2Jaccl)usbiener fd)liefen auf 
Pantl)crfdlen, ber Pant{)er wirb auf gried)ifcl)en Ulün3en abgebilbet ufw. 
E5o war b·iefes U:ier bem Ju�en "bas Un3ud)ttier", öas Symbol ber 
Wolluft über{)aupt. 'Uus öiefer 'Unfd)auung {)craus wurbc folgenbts Wort� 
fpicl geboren: bie ({)riften nannten Jcfus E5o{)n ber Jungfrau (vom gr. 
parthenos, 2Jen Part{)cna), baraus formten bie Juben bas {)o{)nvollc 
2Jcn Panbcra (Sol)n bcs Un3ud)tticres). J!aible83 mad)t barauf aufmed� 
fam, ba@ �er 'Ja@ fiel) weniger auf tfl.aria, als birdt auf öie Perfon Jefu 
rid)tetc, bal)er jcbcm E5d)impf bas 2Jcn (So{)n) vorausgefetjt wurbc. 

Weiter {)ci@t ({)riftus bcr narr, Uolfsverfül)rer (lJiltam) unb ift als 
folcl)·er nad) jübifd)cr 'Uuffaffung öer größte, ber je aus �er tllittc Jfrads 
auferftanben, ber 3auberer, öer fiel) ge{)eimc tnittd aus 'Ugypten gel)olt 
unb "Jfracl verloch unb verfü{)rt {)at"84. 

82 1Derlei jübifd)e roortfpicle gibt es viele: 'Der ltdd) murbe ltclf (-'Junb) 
genannt, Pefad) (<Dftern) ltcfad) (3crfd)mibung). 

83 Jcfus \!:l)riftus im 'l:almub. J3erlin ! sg!. 
84 E5anl)cbrin 43 a. 



'Unläßlid) feines iroöes nennt ber iralmub Jefus dnfad) ben "<ßd)cntten" 
unb finbet ben <ßalgen unb Sd)anbpfal)l als bie feiner würbige Strafe • .3m 
2. irl)argum 3Um ljud):e lfftl)er 7. g. fragt <ßott alle ljäume, ob man an 
il)nen ben �Ja man aufl)ängen tönne; alle weifen Oiefes 1frfud)en �b, bis Oie 
D"eber l'orfd)lägt, il)n an feinem eigenen für ffiorbed)ai beftimmten <ßalgcn 
auf3ul)ängen. 10iefes let,;tere nennt <5ott "bas �Jinauffteigen 3ur J!el)rl)allc 
bes ljen Panbera". 10iefer <5ott in ben ffiunb gelegte Spott auf Perfon 
unb J!el)re ({)rifti bebarf feines 1\ommentars. 

Wie weit ber �Jaß gegen (l)riftus, ber nad) 1!aible "an roal)nfinn 
gren3t", gel)en tonnte, l'cranfd)aulid)t eine 1fr3äl)lung, in ber ein 'Un:: 
l)äng,er (l)rifti, Jacob \>On 1\epl)ar Sdl)anja, bem 2\<tbbi 1fliefer eine �nt:: 
wort Jefu mitteilte, bie tr <tuf bie \>On ben Juben als fe()r wid)tig be:: 
l)anbdte Srage, ob man l'on {:)urengelb ben 'Ubtritt bes �Jol)enpriefters 
im irempel erbauen tönne, ober ob biefer aud) ein {)eiliger <Drt wäre, an:: 
geblid) gegeben l)at. Sie lautet bal)in, baß, was \>om Unrat tomme, aud) 
wieocr 3U Unrat werben müffe (ffiid)a !, 7) unb gefiel bem 2\abbi fd>r gut. 
!)iefe D"uftimmung aber 3U einem, wenn aud) nur angeblid)en, Worte 
(l)rifti erregte bie größte Wut ber Juben, unb 1fliefer entging mit ffiül)c 

ber Steinigung; fpäter mad)te er fid) felbft Oie bitterften t>orwürfe, über:: 
l)aupt auf dn Wort Jefu l)ingel)ört 3U l)aben. 

'Uls berfdbe Jacob Sdl)anja tinmal 3ur �Jeilung bes \>On dner E5d)langt 
gebiffenm t1effen l'om 2\abbi Jfmad gerufen wurbe, ließ il)n biefcr nid)t 
1)in3u. Uno <tls ber 1\nabe ftarb, fagte ber 2\<tbbi: "�eil bir, baß bein 
1\örper rein, unb baß bu nid)t übertreten l)aft bie Worte bdner <ßenof:: 
fcn"s5. lfine <tttbere Stelle läßt Jefus einen Sd)üler bes 2\abbi Jofua ben 
Perad)ja fein, unb ba er einmal meinte, baß ber 2\abbi il)n l'crfto@en wolle, 
ba ging Jefus {)in, ricl)tete einen 3iegdftdn auf unb betete il)n anB6• 

Jm irrattat Sota Sol. 49 a, b l)eißt es: ,;:ms Spuren bes Uleffias finb 
3u betracl)ten: bie Unl'erfd)ämtl)eit mel)rt fiel), ber 1fl)rgei3 fpro@t empor, 
ber Wdnftocf gibt 3war feine Srücl)te, aber ber Wein ift teuer; bie 2\egie::: 
rung wenbet fiel) 3ur 1\et.;erci; es gibt feine D"urcd)twcifung, bas t>erfamm::: 
lungsl)aus bimt 3Ut' ljul)lerei, bie roetsl)eit ber Sd)riftgelel)rten wirb 
ftintcnb; bie, wdcl)e bie Sünbe fd)euen, werben \>erad)tet unb bie Wal)r:: 

l)eit wirb \>ermißt; ber Sol)n würbigt ben t>ater l)erab, bie irocl)ttr ftel)t 
gegen il)re ffiutter auf, bie Seinbe eines ffiannes finb feine �Jausgenoffen, 
b<ts 'Uusfel)en bes D"eitalters ift l)ünbifd) ••• " 

85 'Uboba 3ara z 7 b. 
86 San�ebrin Sol. 107 b. 
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U[)nlid) fpdd)t 2\abbi Jc[)uöa t'om d)riftlid)cn �citalter unö fd)lief3t 
ebenfalls: " ... unö öas 'Ungcfid)t öts �citalters roirö roie öas 'Ungefid)t 
öes �unöcs fdn"87. 

Unö am .:noc öcs J g. Ja[)r[)unöerts bde[)rt uns ein l\abbi nad)t, öaf3 
bie roortc: "tnit öer �una[)mc öer Wollüftlinge rocröen öic Urteile t'er:: 
te[)rt unö öie · {�anblungen t'eröerbt • • • E5eitöcm öle E5pcid)d3ic[)er 3ugc:: 
nommen, [)aben aud) bie E5tol3tn 3ugenommen • • •  " (E5ota Sol. 4 7 b) fiel) 
auf öie �l)riften be3ie[)m, ba jene von i[)rem J!c[)rer Jefus öas �eilen öer 
Wunöen öurd) E5puden gelernt [)ätten. 

10iefer �af3 öer Juöen [)at etroas Unl)cimlid)es, benn roo[)l nie finö einem 
tllanne, bem fdbft öie frtmöeften Uöller i[)u Uerc[)rung nid)t t'erfagen, 
öurd) Ja[)rtaufmöe [)inöurd) fovid E5d)impfnamen gegeben unö crl)alten 
rooröen, wie lJaftarö, �urtnfo[)n, E5o[)n öes Un3ud)ttieres, öer <ße[)enttc, 
E5o[)n öer lf[)ebred)trin unö tllenftruiertnötn (l\abbi 'Utiba) unö, um öcm 
allen bie ltrone auf3ufet;;en, ötr "auf öcm JDungl)aufcn begrabene tote 
�unö 1"88. 

Sdbft in öer �ölle öentt fiel) öcr l\abbi für �[)riftus eine E5trafe aus, 
wie fie nur tin fürd)terlid)cr �af3 erfinötn tann: Jefus wirb öort "mit 
ficömöem ltot gerid)tet". (<ßittin 57 a). 

t1ebm öem �almuö befit;;en öie Juöen aber nod) dn anöercs, aus i[)m 
entwiddtes unö �[)riftus gewiömetes Wert, wcld)cs in �aufcnöen t'On 
IJanöfd)rifttn öurd) öic gan3e Juöcn[)eit t'erbrdtct war: öas U:olöot[) 
Jefd)u (J!eben Jefu), "wdd)es nid)t geörudt, fonöcrn mit [)tbräifd)em �or:: 
rcnt gefd)debm unö öie Juöen im gJC[)eimm an öer �[)riftnad)t in i[)ren 
�äufern lefen", wie es in einem alten 1Jud)c [)d@t. 

JDiefe t'crfd)ieöenen �olöot[) Jefd)u cr3ä[)len nun in einer gro@en 'Un3a[)l 
von J!efungen öas J!ebcn �l)dfti. �ier feien dnige fiel) wieöer[)olenöe 
�aupt3üge betanntgegeben. 

tllirjam (tnaria) war öie Uerlobte eines tllannes aus öem töniglid)cn 
<ßefd)lcd)t, mit namen Jod)anan. lfr war ein großer <ßcle[)rter unö fürd):: 
tcte öm �immd fd)r. Jofef, �er E5o[)n öes Pant[)crs, wo[)nte neben tnaria 
unö warf ein 'Uuge auf fie. 'Un einem E5abbat[)\lbenö l)attc er fiel) fd)wer 
bctruntm unö te[)rte, als er an i[)rer �austür t'orbciging, bei i[)r ein. 
Sie fagte, öaf3 fie öie tllenftruation [)abe unö bat i[)n, weg3ugd)cn. lfr 
tc[)rte fiel) \lber nid)t baran, fd)Jief bei i[)r unö fie rourbe fd)wanger. 'Uls 
öiefes rud)bar wuröe, roar öer Uerlobte Jod)anan fcl)r betrübt unö reifte 
nad) lJabel. tnirjam aber gebar einen E5ol)n, öcm man öen namen Jofua 
gab. 

�7 E5an�eörin Sol. 96 b unö 97 a. 
88 E5o�ar. Pr3emysl J uo III, 2$2 a. 
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J'efus lernte im t!:�lmu�, wur�e gde()rt in �r t!:()or� un� w�r ein ()od):: 
mütig!er tn�nfd). 10er lJöfewid)t ging �n �en l\�bbinern mit er()obenem 
{:)�upte un� unbe�ectten 1\opfes t>orüber un� grüßte niem�n�. 10� f�gte 
tin l\�bbi: "lfr ifl ein lJ�fl�r�", un� ein �n�erer fügte ()in3u: 11Un� �er 
So{m einer tnenflruieren�en". 

jefus, �ls er ��s ()örte, w�r über bie E5d)�n�e feiner <ßeburt entfet.;t, 
ging 3U feiner tftuttet un� b�t fie, i()m �ie W�l)r()eit 3U f�gen: "9�ge 
mir bie w�()r()eit, ��ß id) nid)t �us�rte gegen �id), ömn id) m�g ein 
()urerifd)es Weib nid)t �d)ten". 10� nun tn�ri� i()re E3d)�n�e nic()t dnge:: 
flel)en WOllte, fo 3W�ng )efus fie �a3U. nad) einer J!efung ���urd), �ß 
er fie in eine 1\ifle fperrte un� fie nid)t e()er ()er�usließ, als bis fie ge:: 
flan�en ()�tte, n�d) an�erer J!efung �urd) lfintlemmen i()rer lJrüfte 3wi:: 
fd)en �ie t!:ür�ngd. 

10� J'efus, als Verfül)rer un� Dauberer, im lJefit.;e eines 3auberwortes 
war, fo t>ollbr�d)te er eine tnenge Wun�trt�ten, viel 'Ubtrünnige Jfrads 
fd)loffen fiel) i()m an, un� es entflan� eine E5p�ltung im Volte. '2lls er fiel) 
rü()mte, 3um {jimmd emporfleigen 3u tönnen, wur�t er 3u einem Wett:= 
fpiel mit Ju��s Jfd)�riotl) ge3wungen. Jefus fprad) �as Wort (o�er �en 
lJud)ft�ben) un� flog in �ie J!üfte. 10� f�gte aud) Juöas b�s IDort unb 
ftieg wie ein 'UMer empor. lfs fonnte feiner �en �nbern überwinbm, bis 
Jubas fd)ließlid) auf Jefus urinierte, i()n �aburd) verunreinigte un� 311 

SaU brad)te. 

Jefus follte als lJetrüger unb politifd)er Verbred)er l)ingerid)tet werben, 
�a 3erbrad) alles 1\reu3es()ol3 unter i()m. Wie aber bie narren fa()en, ��ß 
fein lJ�um i()n tr�gen tonnte, fo meinten fie, �as gefd)ä()e feiner Sröm:: 
migleit wegen. lfs w�r aber nur �as 3auberwort, �as tn�d)t über öas 
{:)ol3 ()�tte. 10a br�d)te m�n einen 1\o()lflengd unb freu3igte i()n. 

n�d) �em t!:obe wurbe jefus bei Jub�s im <ßartcn verfd)�rrt. Seine 
n�d)folger f�gten fpäter, er fei in �en ljimmd gcf�()ren. 

So lautet �ie 1\ernf�ge bes t!:ol�ot(), wdd)e in verfd)iebenen 'Ubw�nb:: 
Iungen in �er g�n3en Juben()eit im Umlauf w�r. Jn lOeutfd)l�nö wur�e 
fie in �eutfd)er E3prdcl)e gefd)rieben unb tr3ii()lt, crft fpäter ins {:)ebräifd;>e 
überfet.;t, w�r alfo ein \) 0 I f s bucl). lfin jü�ifcl)es m�nuffript er3ä()lt 
folgenbes: "10iefes �eft ift �r�bition m�nn von tnann, bic man nur 
abfcl)reiben ö�rf, nid)t �ber 3U lOruct bringen. tnan lefe ,es nicl)t öffent:: 
Iid), ober vor tleinen tnäbd)en unb J!eicl)tfinnigen, um fo weniger vor 
Q:()riften, wdcl)e beutfd) verfte(),en . • •  Je() ()abe es topiert �us brei �eften, 
�ie nid)t aus einem J!anbe ()errül)ren, �ie aber überdnflimmm, nur fd)rieb 
icl) es in �er E3pr�d)e �er .!\lugen (()ebräifcl)), benn uns ()�t er erwäl)lt aus 
�Uen nationen unb ()at uns �it E3prad)e ber !\lugen gegeben. lfiniges 



werbe id} l)in3ufügen, benn beim <ßefpötte tann man bie 2\ebe etwas 
nweitern . • •  "89. 

Wie in JOeutfd}lanb, fo war bas t!:olbotl) aud} in Polen unb ben romani� 
fd}en J!änbern weit uerbreitet. E3d}on ocr �ifd}of 'Ugobert uon J!yon 
(9. Jal)rl).) war mit il)m bdannt. f!bcnfo aber, wie bie 2\abbaniten, pfleg� 
ten bie 1\aräer, fonft il)re iirgftm Seinoe, bie beliebte Uoltsfage . .3m �affe 
ber Perfönlid}tcit .Jefu gegenüber waren alle .Juben einig, uon il)rcm 'Uuf� 
treten an bis auf ben l)eutigen trag. JOenn bie 3u trwartenbe überlegene 
'Untwort l)cutiger .Jubent:;er (fo nannte man in frül)ntn 3citm .Juoen� 
patrone), baß biefes alles einmal gew.efen, l)eute aber 3Weifdlos überwun� 
ben fei, ift falfd}. Wer nur mit etwas 'Uufmedfamtcit in jübifd)e 3:citun� 
gen unb �üd)er l)ineingefel)en l)at, wirb ben <P:l)tiftus{?aß, biefen "natio::: 
nalften 3ug" bes Jubmtums9o bis in bie neuefte 3eit l)indn beutlid} uer::: 
folgen tönnm; benn ber 1\ampf gegen feine Perfönlid}tdt, unter uerfd}ie� 
benem JOedmantd gefü{?rt, ift aud} l)eute nod) bie J!ofung aller jüöifd)en 
ort{?obo� ober "frei"bentenben Uliinner. 'Uber wem bafür ber Star nod) 
nid}t geftod}en ift, ber laffe fiel) gefagt fein, baß oie Juoen bie oben ge::: 
nannten, ben wütmbfhn �aß gegen <P:J,riftus prtbigenben t!:almubftdlen 
il)re "Perlen unb U:bdftcine" nennen; baß bie �e3cid}nung "toter �unb" 
aus bem � sso neu verlegten E3o{?ar flammt, baß bie 3tnfurftdlm am lfnbe 
bea 1 9· ( 1) Ja{?rl)unberta alle gefammdt unb (befonbera in JOeutfd)lanb) 
gebrudt unb unter ben Jubm uerbrcitet wurben. JOamit aber bie braven 
<t{?riften unb lfuropäer nid}t in unnüt:;e 'Uufregung geriiten, fo finb biefe 
Sammlungen faft auana{?maloa o{?ne 'Ungabe bea <Ortes gcbrudt unb im 
�ud)J,anbd nid)t 3u J,abm. 

'Uud) baa trolbot{? ift l)eute ebenfo uerbrcitet wie frü{?er. t1ad) bem 
ocugnis bes .Juben E3. 1\rauß befinben fid) t!:olbot{?::Ulanuftripte "aud) 
jct:;t nod) in �iinbm von fd)lid)ten Juben"91 unb gebilbete Juben "fd)rd:: 
bcn nod} l)eute in 2\ußlanb ufw. (alfo aud} in anbern J!iinbern) il)re 'Urt 
t!:olbotl)"92. JOcn 3wcifd, baß baa trolbot{? nid)t ben 'Unfd)auungen ber 
Juben mtfpred)e, fertigt 1\rauß fclbftbemußt ein für allemal ab. "Ulcine 
<ßlaubmsgcnoffen", fagt er, "werben bagegen proteftieren, baß baa t!:ol:: 
bot{? als autl)entifd)e Wiebergabc jübifd}er 'Unfd}auungen 3u gelten J,abe; 
allein, bann müffen fie aud) gegen ben t!:almub proteftiercn"93• IOcr �@ 
ber .Juben gegen ({?tiftua, ob nun 3urüdgebriingt ober nid}t, ift ein <ßcmdn:: 

89 Samud .!\rau@: JOas J!eben .Jcfu nad) jüoifd)en <D.ueUcn. S. U. 
90 J!aible a. a. <.D. S. $6. 

91 'U. a. <D. S. 22. 

92 s. ! 55. 

93 e. 2:;s. 
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gut öes gan3en jübifd)en Uoltes. lfs ift l)ol)c �cit, baß bas IDiffen bar:: 
über cnblid) einmal in roeitette 1\rdfc bringt, öcnn l)ier liegt ocr E5d)lüffd 
3um Utrttänbnis ocr IDidfamteit ocr Juöen verborgen. 1Dit lfuropäer 
müfftn einfel)cn, baß es lDinge gibt, bie unter einer nur oünnen '!:ünd)e 
d)ritllid)er 1\ultur verborgen fd)lummern. Sällt öiefc tinmal ab, fo fd)aut 
uns l)eutc öerfdbt <ßtift u:nb (l)aratter entgegen wie btr war, ocr vor fafl 
3Weitaufeno Jal)rcn öen Stifter öes <!:l)riftentums ans 1\rcu3 fd)lug. 

Uber öie 'Uuslaffungen btr Juben waren bit (l)riften fd)on frül) gut 
unterrid)tet, aber trot;;öem oauerte es red)t la·ngc, bis mit ocr �enfur ocr 
jübifd)en Sd)rifttn lfrnft gemad)t rourbe. lfrft 3U 'Unfang öes !3. )al)r:: 
l)unoerts fet;;te öie lJefd)lagnal)me uno Utrbrennung oes '!:almuös ein, uno 
3roar auf <ßrunö von E5treitigttiten innerl)alb ocr )uöenfd)aft ftlb1f . .iOie 
Sd)riften oes tnaimoniöts l)atten nämlid) öas jüöifd)e lDenten in große 
'Uufregung verfet;;t. �war war öieftr "größte tnann nad) tllofes", mit 
man il)n nannte, ourd)aus oarin mit öen ftrengen �almuöiften eines 
Sinnes, baß eigentlid) nur Oie Juöen tnmfd)m feien unö auferttel)tn roür:: 
öen: Oie IDol)ltat öes 2\egens fd forool)l für öit <ßuten wie für öie 
lJöfen, öie 'Uuferfttl)ung aber nur für öie jüöifd)en <ßtred)ten. lfr ift aud) 
bamit gan3 cinvtrftanbtn, baß man bit Ungläubigen betrügen öürfe, teilt 
fogar Oie ftrtngert 'Unfid)t, baß man es tun m ü f f  e, uno fd)litßt fiel) öem 
J!evi ben <ßerfon an, ocr oa meint: "J.Dies <ßtbot, oau man von om Srcm:: 
ben roud)ern foll, ift eines von oen 24S <ßtbottn, rotld)t <ßott von uns 
will gd)alten l)abtn, uno 3roar alfo, baß mir nid)t allein öem Srcmbm 
<ßelo auf IDud)er ltil)tn, fonbern mir follen il)m aud) Sd)abcn, fovid als 
möglid) ift, 3Ufügcn, unö es ftel)t uns nid)t frei, ob wir roud)ern wollen 
ober nid)t, fonötrn es ift ein <ßtbot <Bottes, oarum, rotil öit Srcmben 
fremöen <ßöttcrn öienen''. tnaimonibes ftel)t aud) auf öcm E5tanöpuntt, 
baß man öie "lfpifuriitr" unö anbtrt Ungläubigen vertilgen folle, um fie 
3um allein roal)ren <ßlaubtn 3urüd3ufül)rcn. tnan fid)t alfo, baß er im 
roefcntlid)en ourd)aus talmubtreu war. 1Dod) verfud)t er immerl)in oas 
fürd)terlid)c <ßeroirr ocr E5pit;;finöigtciten 3u ourd)l)aucn uno oie gan3t 
Uberlitferung auf einigt ljauptpuntte 3urüd3ufül)rcn. lDiefcs l.Jeftreben 
erregte nun, mit gefagt, große lfntrüftung. lDie Jubenfd)aft teilte fiel) in 
3roei '!:eile, bit fiel) gegenfettig bitter befd)mäl)ten uno cinanbcr abroed):: 
felno in lJann taten. Um Oie <ßeroalt an fiel) 3u reißen, wenbeten fiel) öie 
ftrengcn 2\abbinatcn mit ocr l.Jittc um ljilfe an - bit römifd)e 1\ird)c. 
lDiefe ljilfe rouroe il)nen 3roar geroä()rt, foftete il)nen aber öen größten �eil 
il)rtr 'Unl)änger. J.Das ljerbeirufen Ocr Jnquifitionsgerid)te 3Ur E5d)lid):: 
tung innerer Streitigfeiten ocr jüöifd)en <ßemcinöc l)attc als trfle Solge 
bic Uerbrcnnung ber Sd)r'iften bes tnaimonibes burd) bie barin ftcts eifri:: 

gen lDominitaner in tnontpcllier unö Paris. 



t1ad) bitfern crftcn Eingriff gcfd)a() bcnn aud) balo dn 3wciter, uno 
wicöcrum tam bie 'Unrcgung ba3u von jübifd)cr Seite. }fin 3um ((()ritten:: 
turn übergetretener fran3öfifd)cr Jube, t1icolaus IOonin, trat öffcntlid) auf 
bcm J!atcran gegen bic bas ((()riftcntum vtrunglimpfcnöcn J!e()rcn öes 
�almuö auf. 10arauf()in erließ <.ßrcgor IX. <tls erftcr Paptl eine ljuUe 
(päg), in ber er bcfa()l, fämtlid)c lf�emplare bcs �almuös dn3U3ic()en. 
10ic Ju�en fet.;tcn �immd unö /:)ölle in ljewcgung, um bicfcn lfrlaß 3u 
l)intcrtrcibcn, bod) gelang es i()ncn nid)t. Paptf Jnno3cn3 IV. bcflätigte 
il)n unö befal)l in ocr ljullc "Impia J udaeorum perfidia" bic 't)erbren:: 

nung bcs �almuös. 10iefe J3ullc gelangte öenn aud) mcl)rfad) 3ur 'Uus:: 
fül)tung in Spanien, Portugal, 2\om unö in anbertn ..(änötrn. 3n Paris 
follen gan3c 24 Wagenlabungen bem Scucr übergeben worbcn fein. 

Später wuröm öie Verfolgungen bcs �almubs nod)mals auf Vtran:: 
laffung md)rcrer tonvertierter Jubcn in 'Ungriff genommen. Salomo 
2\omano bcfonöcrs, bcr t1ad)tommc eines bcrül)mtcn jübifd)cn <.ßrammati:: 
ters, fpielte am /:)ofe bcs Papflcs Julius III. bit 2\ollt bcs 'Untlägers uno 
wies auf bic ((l)riftus unö bas ((l)riftentum läflernben Stellen bcs �al:: 
muös ()in . .3m 'Uugutl ! 555 ttging bcnn aud) ein ttrengcr päpftlid)cr !je:: 
fc[)l, fämtlid)e jüöifd)cn 23üd)cr 3u bcfd)lagna()mcn. IOicfe wurbcn barauf:: 
()in, foweit man i()rcr ()abl)aft werben tonnte, im September ! 555 3U 
2\om, <tnöcrc fpäter in Serrara, tnantua ufw. verbrannt. 

Später jeöod) erließ bcr Papft Ne <.ßcncl)migung, bcn Juöen i()rc ljüd)er 
3u laffen, nur ber �almub müffe nad)brüdlid) wie frü()cr verfolgt werben. 

10aß 2\om in bitfern SaUe im Prin3ip rcd)t ()attc unb nur prattifd) 
mand)mal über Ne Stränge fd)lug, bcwciftn bit fpätettn 3citcn. Seit bcm 
'Uuftommen bes 23ud)örucfs trat oas <.ßebot bcs Verbrennens md)r in bcn 
/:)intergrunö unö bic 3enfur an feine Stelle, woöurd) bie Juöcn ge3wun:: 

gcn wuröen, alle ((l)riftus bctrcffenöen Stellen 3u ftrcid)en. E5d)wercn 
/:)cr3ms ließen bie 2\abbis i()rc "perlen unö lfödflcinc" aus, öod) l)alfcn 
fit fid) folgenocrmaßen: an Stelle ocr ((()riftus fd)mä()cnöcn !;emertungcn 
wuröc ein 3cid)cn in bcr Sorm eines .!\reifes gcmad)t, worüber (! 65!) 
nad)ftc()cnöc rabbinifd)c Vcrorömmg crlaffcn wurbc: "1Da wir crfa()ren 
()aben, baß ,_,idc ((()riftcn große tnü()e auf öic lfrlcrnung ocr E5prad)e, in 
wcld)cr unfcrc ljüd)cr gcfd)ricbcn finö, vcrwenöct l)abcn, fd)ärfcn wir eud) 
unter ber �nörol)ung bes großen ljanncs ein, baß i()r in feiner ncucn 
'Uusgabc bcr ttlifd)na ober ocr <.ßcmara irgcnb etwas auf Jcfus '-'On 
t1a3arct() ,_,eröffentlid)t . • •  Wir bcfc()lcn, baß, wenn i()r dnc neue 'Uua:: 
gabt bicfcr J3üd)er veröffcntlid)t, öic auf Jcfus von t1a3arct() bc3üglid)en 
Stellen wegbleiben unö bcr 2\aum mit einem .!\reis auegefüllt werbe. 
10ic 2\abbiner unö J!c()rcr werben wifftn, wi( bit Jugcnö münMid) 3U 
unterweifcn. 1Dann werben bic ((()riftcn über öicfes �()cma nid)ts mcl)r 



gegen uns auf3uweifm l)aben, unb wir tönnen 23efreiung l.'on ben JDrang::: 
falcn erwartm"94. JDiefes E5cl)riftflüd ifl nicl)t nur besl)alb intereffant, 
weil bie 2\abbis fiel) recl)t gut bewußt finö, baß ein irdl ber Jubenl.'er::: 
folgungen il)ren 'Unlaß in (l)riflmfcl)mäl)ungm l)atte, fonoern aucl) weil 
es 3eigt, baß oie Juoen leinen 'Uugenblid öie 'Ubficl)t l)atten, Oiefes E5d)md::: 
l)en (l)rifli auf3ugebm. 

Uno bas <ßebet in oer E5ynagoge, wdcl)es mit btr 23itte für Ne IDol)l::: 
fal)rt bes J!anöesl)errn enben follte, l)atte folgenöm Wortlaut: "3n feinen 
uno unfern iragen werbe Juba erlöfl unö wol)ne 3frad ficl)er uno tomme 
ocr 'l!rlöfer aus aton". Wo3U 3faat 'Ubrab(lnd oie U:rläuterung gibt: 
"JDie gan3e lf'rlöfung, l.'on wdcl)er ben 3fraditen tndöung gefd)iel)t, 
wirb mit bem SaU f!boms (ber ({)riftenl)dt) l.'orgel)en". 

�eute ifl es benn aud) fafl fo weit. JDiefe tur3en l;emedungen werben 
in biefem SaUe bie lJerecl)tigung bes \)orgel)ens oer römifcl)en 1\ircl)e recl)t::: 
fertigen. JDa id) aber nicl)t uml)in rann, micl) im gan3en mit bem römifcl)en 
Prin3ip tur3 auseinanötr3ufet;rn, fo mögen folgenbe lJetracl)tungm l)ier 
Plat; finben. 

War 2\om berecl)tigt, Sremblingen oas E5cl)miil)en bes <ßlaubens Ocr 
<ßaftt'ölter 3U unterfagm, fo floß biefe ricl)tige irat nid)t fo fel)r aus ber 
lfdenntnis biefer <ßerecl)tigteit, fonbern war nur dn 'Uusbrud einer nicl)ts 
neben fiel) bulbenöen Jntolcr(ln3. JDenn nid)t nur oie E5cl)miil)er bes (l)ri::: 
flentums wurben l.'erfolgt, fonöern aud) öie bieftm treu ergebenen tniinner, 
wdcl)e aber 3ugldcl) für freies JD.enfm unb Sorfcl)m eintraten, wuröen er::: 
barmungslos nieöergetreten, burd) alle J!iinber gel)tt;t, eröolcl)t unö l.'tr::: 
brannt. 2\oger l3acon, <ßallilei, l;runo finö lJeifpide beutlicl)fter 'Urt .. 
'l!in 1\opernifus wiomet in Srömmigtdt feine E5cl)rift oem papft, biefu 
tut fein Wert in ben fircl)licl)en lJann, fet;t alle lJücl)er, wdcl)e bas l)dio::: 
3tntrifcl)e \l)eltfyftem lel)rm, auf ben Jnber, wo fie bis tief ins � g. Jal)r::: 
()unöert ftanöen. JDiefes fclbe flarre römifd)e E5yftem antwortete nod) im 
3a()re � 904 auf tolerantere lJeflrebungen inner()alb ber f(ltl)olifcl)en <ßeift::: 
licl)fcit mit einer l)erfcl)iirfung ber tircl)licl)en ntnfur. Wenn es nac() bem 
Wunfcl)e 2\oms ginge, flammten nod) ()eute fiimtlicl)e Werte öcr Wiffcn::: 
fcl)aft auf oem Scl)eiterl)aufen. JDas ift gan3 folgericl)tig: () a t einer oie 
gan3e Wa()r()eit in feinem lJefit.;e, fo ift alles anbere J!üge unö muß ver:: 
nid)tet werben. <D()ne awcifd bentt ber größte �eil unferer 1\at()olifcn 
anöers unö faßt feinen <ßlauben als E5ymbol (lUf, wie Ne <ßliiubigcn 
anbcrer l\onfeffionen; öas ()inbert aber nicl)t, öie 2\icl)tigtcit obiger !je::: 
mcrlung an3uedennen. JDarum tann es aud) fowcit fommen, ba@ öeutfcl):: 
tatl)olifcl)e Prälaten bie 1\unfl eines <ßoet()e als tin "gemeines <ßift" "mit 

94 Strad: lfinlcitung in ocn 'l-almuo. J!cip3ig � S94· S. 7 4· 
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lfntrüftung von fid) weifen". (:)"t ein ö e u t f d) e r  Sedforger fo wenig 
t>erftänönis für öie 'Urbdt öes größten "ller 10eutfLVtn, fo bedt er b"mit 
tine l\luft "uf, öie nur "uf \l:)idung eines gan3 fremöen <ßeiftes 3urüd::: 
3Ufül)ren ift. 

lfin jüöifd)er (:)iftoriter, öer 3U einem über3eugten tatl)olifd)m 'Ubbe 
wuröe, J!emann, mad)te in feinem roerte "L' entree des Israelites dans 
la societe franc;aise" (Paris � S$6) öie rid)tige ljemedung, ba@ oie J!eute, 
bie "ntifemitifd) gefinnt waren, 3uglcid) ö"s römifd)e Prin3ip bdämpften 
(id) l)abe wieberum nid)t öen f"tl)olifd)en <ßlauben ocr D)eutfd)m im 
'Uuge). lDiefe ljeobad)tung fu@t auf oem alleröings nid)t "usgefprod)tnen 
<ßefül)l, Oa@ Otm <ßdftt 2\oms UnO Jeruf"lems etwas <ßemcinfames 3U::: 
grunbe liege. tlad) Oem \Jorausgegangenen braud)e id) f"um 3U fagcn, 
worin oiefe VerroanNfd)aft beftel)t: es ift ber von oen Semiten 3um 
Sd)"oen lfuropas übernommene <ßeift grunöfät,;lid)er Unöulof"mteit. Sd)on 
2\enan l)at barauf l)ingewiefen, �lJall!berlain f)at es tlar ausgefül)rt, fo baß 
id) barauf verweife. 

Jd) bemede nod), ba@ nid)t nur genannter 'Ubbe, fonoern aud) "nötrc 
Juoen Oiefes <ßefül)l, ja fogar biefes ljewu@tfcin l)attm. !)er jüoifd)e (:)i::: 
ftorifer ljfod), ocr oie Jntoleran3 gern oen 'Uriern in öie Sd)ul)e fd)ieben 
möd)te, trifft, wenn er aud) gan3 bewußt oas alte Juöenmärlcin �uftifd)t, 
öod) öas 2\ed)te, wenn er anlä@lid) ocr oben gefd)ilöertm Streitigfeiten 
�uf <ßrunö öer Sd):riften öes ffiaimoniöes unb öem <ßefud) um (:)ilfc 
fdtens ber Juöen folgenöes fagt: "J.Da war jeöer anöere 3wift vergeffen; 
ttlönd) uno 2\abbi gingen brüöcrlid) 'Urm in 'Urm - es galt ein 'Uuto::: 
bafe 3ur lfl)re bes gerneinfamen <ßottes"95• 'Uber aud) anöerm Juöen war 
es nid)t fd)wer, öem römifd)en Prin3ip vollauf gered)t 3U werben. D)ic 
Symbolif öes tatl)olifd)en <ßlaubens ließen fit natürlid) beifeite, aber öie 
Sreuöe an <ßlaubensverfolgungen fanb in tonvertierten Jubm il)re typifd)::: 
ften \Jcrtrcter. So war es nod) 3ur 3cit ocr <ßottnl)errfd)aft in Spanien 
unter l\önig lfgita ber jübifd)e Staatsmann unb lfr3bifd)of Julian von 
�oleöo, wcld)er bie graufamen ljefd)lüffe auf einem 1\on3il in biefer StaN 
burd)fet.;te, wonad) öie 1\inber jübifd)er lfltern mit fieben Jal)rm von 
biefen getrennt werben follten, um fie allein im d)riftlid)en <ßlauben er::: 
3iel)en 3u tönnen96• J.Da@ oie auf Oiefern 1\on3il nod) befd)loffene <ßüter::: 
tonfistation wie immer anöere <ßrünoe als religiöfe l)atte, fei l)ier 1)in3u::: 
gefügt: öie Juöen Spaniens l)atten ein l\omplott gcl)abt, btn l\önig 3u 
ermoroen, Oiefes wurbe entbedt unö bamufl)in ftrenge ttlaßregdn ange:: 
orbnet97• 

95 iDie .Juöen in Spcmien. 1!eip3ig ! S75. E5. so. 
96 l\ayfcrling: Sep�aröim. 1!eip3ig J *79· E5. 2. 4lud) �dffcrid) a. a. �. 
97 Je an öc E5ueur: Histoire de l'Eglise. l}ö. VI, E5. 2 7 4-. 



1Dtr <ßroßinquifitor t>on ([orbot>a, .(uccro, fdntr3tit einer ocr gefürd)� 
tetfi:en l;)erfolger ocr 1\et,;er, war ein .Juöe . .J�n fd)ilöert �er jübifd)e lji� 
ftoriter 1\ayfcrling folgenocrmaßen: ".Jn jcbcm erblidtt er einen 1\ct,;cr, 
einen .Juöcn, 1\itter, eble 1Damen, tnönd)e unö t"Conncn, bie gead)tetfhn 
Perfoncn aller 1\.Iaffen waren t>on i�m ala ljrcmöopfcr auaerfd)m wor� 
öen. 1Die <ßraufamteit bca .(uccro war in l\om fprid)wörtlid)"9s. 

lfin tnitl)elfer öiefes tnanncs war ein ljcnriquc3 t"Cune3, wdd)cr, fiel) 
als ljrubcr bei bcn �eimlid)cn .Juöcn cinfü�rcnö, fit alle angab unb ocr 
.Jnquifition in bic 'Urmc trieb. lfr wirttc bann auf öcn 1\anarifd)cn .Jnfeln 
unö erlangte in ocr Soltcdunfi: eine ocrartige ljerü�mt�eit, baß ocr 1\önig 
von Portugal i�n auf eine lfmpfe�lung �in 3u fiel) berief, wo er nebenbei 
nod) Spionenöicnfte tat. 

lfin .Ju�e war aud) .Jo�ann Pfeffertorn, �er im ! 6. .Ja�r�unöert fid) 
für bie t>ernid)tung ocr jübifd)cn Sd)riften un� für öie .Juocnvcrfolgung 
einfct.;te; ein ,Juöe war aud) tnargarit�a, ocr ! 550 eine E3d)rift "ocr 
gan3jübifd) <ßlaub" t>crfaßte, in ocr er über öie �eud)lerifd)e Srömmigteit 
3U Stlöe 3ic�t. lfiner ocr fanatifd)ften .Juöenverfolgcr war ocr 3um <!:�ri� 
ftentum Übergetretene 'Ubner t>On ljurgoa, Ocr "l.Jodämpfcr Ocr .Jubcn:: 
fcinöc in (aftilicn"99 • .Juöen waren ebenfalls bie bcrüd)tigten pablo oe 
Santa tnaria, .Jofu\l J!orqui, Sray l;)h:ente unö t>or allem ocr größte 
1\et,;ert>crfolger aller 3"citen, ocr <ßrofjinquifitor �orquemaöa. 

1\ur3, baa .Jntereffe für oie <ßlaubcnapdnigungcn war 3Wtiftllos ein 
fe�r großes. IDer ,Juöe braud)te feine talmubifd)en <ßrunöfät,;c nur mit ocr 
Spit,;c gegen öie Stammeabrüöcr unö auf bie 1\et,;er 3U te�ren - unb ocr 
<ßroßinquifitor war fertig. 

IDiefes genüge, um an· ocr �anb ocr Verbrennung jüöifd)tr Werte öcn 
<ßcift auf3U3eid)nen, ber fowo�l 1\om, wie bie l\abbiner bc�errfd)tc unb 
wdd)er öen �aß nid)t feiten �cll aufloöern lief3. �rot.;öcm muß aber be� 
tont werben, baß öicfea tird)lid)�religiöfe tnoment nid)t auafd)laggebmö 
gcwefen ift. IDiefea foll in folgenöcm an ber ljanb l)iftorifd)cr �atfad)en 
erläutert werben, bamit wir öen gan3en Stoff bcifammcn �abm, um eine 
Synt�efc bca jübifd)en <ßeiftea unö öca jübifd)en (�aratters 3U t>trfud)en. 

(jiftorifd)er ftberblid. 
�ritt man o�ne bas abgegriffene 1Dogma einer tränenfeud)tm lfmpfinb� 

farnfeit an oen gan3en 1\omple� oea öie .Juöen uno i�r t>er�ältnia 3U öen 
anbern t>öltern betreffenöen �ifi:orifdJen <ßefd)c�ena �eran, fo fönnte man 

98 9epl)aröim. 9. ! 29. 
99 <5raet;;: <ßef d)id)te oer Juoen. l3o. VIII, 9. 3 J 7. 



fd)on eines von vornl)erein feflflellcn: finb Ne 1\efultate in bem Verl)alten 
a 1 1 t r Völter bem e i n e n  Ju�envotre gegenüber bic gleid)en, fo tann �iee, 
in ber �Jauptfad)e wenig1fene, nur burcl) bcn �l)aratter bicfcs JubcnvoUes 
bcbingt fdn. 10enn bic .)nbivibualitäten bcr Perfer, Spanier ober 10eutfd)en 
finb bie vcränberlid)en <5rößen in bcr bie Juben betreffenben <5efd)id)te, 
bie Perfönlid)teit bee Juoen bagegen ift ber dnl)dtlid)e, ba3u nod) burcl) 
flrenge l\affcn3ud)t gcfleigerte unveränberlid)c Sattor. 

Viele <5efd)id)tefd)rdbtr, ourd) tatfäd)lid) vorgdommcnt Unmmfd)lid):: 
. tdten bcm Juben gegenüber aus bem l)iftorifd)m <5ldd)gewid)t gebrad)t, 
fcl)en gar 3U lddyt in be.r rein menfd)lid)en Verurteilung ein Urteil; bicfe 
fentimentale 1\cgung, bic bem tllenfd)en alle: lfl)re mad)t, aber oen �Ji== 
floriter titfcr flellt, muß man ertcnnen, um burcl) <5efül)le: l)inourd) <5c:: 
fd)id)te in il)ren tieferen t1otwenöigtdten begreifen 3U tönnen. �Jat man 
bics getan, unb benut.;t man l)auptfäd)licl) bcn Jubcn freunblicl) gcfinnte, 
3um minbcflcn nid)t von voml)crtin antifemitifd) gcrid)tde 10arfldlungcn, 
um fiel) Mc lJrille nid)t von bcr anbeten Seite 3U trüben, fo tritt uns eine 
tatfäd)lid) fd)lagcn� äl)nlid)e 1\urvenlinie jübifd)tn J!cbene, jüöifd)·cn Wir:: 
fcne unb jü�ifd)cn J!dbcne in allen J!änbcrn bcr Welt vor 'Uugm. Ubcrall 
werben oie Juben 3ucr1t ol)ne Vorbcl)alt aufgcnomme:n, überall fel)m 
wir fic fiel) von voml)crdn 3idbewußt pl)yfifd) fowol)l als gdflig von 
�er dnl)dmifd)cn lJevölterung abfonbcrn, überall finb fie eifrig bc::: 
mü()t, fiel) bie <5unfl ber Sürflcn 3U erwerben unb, �as burd) eifrigen 
�ancd unb Wud)cr erworbene <ßdb i()ncn für il)rt Unterncl)mungcn 
vorfd)icßcno, fid) il)rce Sd)ut,;es vcrfid)cm un� fo fiel) Privilegien 
aller 'Urt erwerben. Wiebcrum trde:n �ann be:i alle:n Völfcrn, 3Utrft 
an einigen Stellen auffladcmb, bann �ie ein gan3cs {an� trgrdfcnbcn 
antijüöifd)'en lJcwegungen fiel) in furd)tbarer rout tntlabenb in lfr::: 
fd)dnung. 10ie 'Unläffc 3U bicfen Jubenvcrfolgungen finb verfcl)icocnartig 
gewefcn, fd ts, baß ein Jubc mit falfd)cn tllün3m ertappt wurbe, fd es, 
öa@ dncm Juocn bas Sd)mä()m bce [()tiflcntume, ocr 10icb1fal)l eines 
1\rtu3ce ober äl)nlid)cs nad)gcfagt wurbc. 'Uber wenn irge:nbwo bic gc:: 
fd)id)tlid)c lJdrad)tung auf oae fo3ialc <5cfüge aufmcdcn muß, um nicl)t 
'Unläffe, fonbcrn <ßrünoc für dntrdcnoe trfd)ütternoc lfreigniffc auf3u== 
bcdcn, fo i1f baa bei lJdrad)tung ocr Jubcnfragc aller J!änocr gan3 bc:: 
fonbcre ocr SaU. Dw·ar finb politifd)e unb tulturcllc, bcfonbcrs aber tird):: 
lid)c Verl)ältniffc von Wid)tigtdt gerocfcn, fic traten bisweilen in ben 
Vor�ergruno, wie 3ur Ddt �er Jnquifition, aber fic bilbcn nur bic mel)r 
crtennbare:n Saltoren; �Janb in �Janb gingen immer Sragen wirtfd)aft== 
lid)er unb d)arattcrlid)cr t1atur. Wie bie Jubenfrage l)eutt 3war in vieler 
�Jinfid)t von größter Wid)tigtdt i1f, fo rul)t fie bod) verantert in ber 
fo3ialen Stellung ocr Jubcn in ocr l)cutigen Welt. <Dl)ne bie uncrmeß== 
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lid)en ltcid)tümer, bie i�nen 3ur Uerfügung fle�en, wäre es nid)t mögli�, 
bie Politif ber IDdt 3u lenten unb Staatsmänner vider J!iinber als ttla:: 
rionetten bea jübifd)en IDillena auftreten 3U laffen; es wäre nid)t möglid), 
baa <ßift ber Uerflad)ung, bea �roiefpalta mit i{Jrem eigenen IDefen in bit 
�tr3en ber lfuropäcr 3u fcnten unb bit <ßciftcr in einer für baa Juben:: 
tum günfligen Stimmung 3u cr�altcn, wenn nid)t baa allmiid)tigc <ßolb, 
planmäßig verwaltet, feine �elfcra{Jelfcr in allen J!iinbcrn bingcn würbe. 
'Uber fo, wie es ()eute ijl, wo baa brüdenbt �ant!apital gan3c Uöltcr in 
feinem �ins {Jiilt, fo war bic J!age, wenn aud) in tlcinercm ttlaßflabc, in 
Spanien, in Srantreid), in 10eutfd)lanb unb vielen anberen Staaten. Ober:: 
all war ber Jube bcr �ina{Jerr ber Sürflen, ber <ßcifllid)tcit, bca \)olfea; 
unb bie Jubenverfolgungen, biea fei vorweggenommen, finb ()auptfiicl)lid) 
ein immer wieber von neucm unternommener Vcrfucl), baa Jod) bea rou:: 
cl)era 3u brecl)cn, um fo me{Jr, als es von einem mffifcl) frcmben, religiös 
unb fittlicl) fcinblicl)en lfinbringling l)crrü{Jrte. 10iea {)at baa Volt fdbfl 
edannt, unb erft, wo auf feine Stimme nicl)t ge{Jört wurbe, bcnu�tcn 
fd)ließlicl) bie Pfaffen feine lfrrcgung für il)re 3wede unb brüdtcn öem 
�affc einen rein tircl)licl)cn Stempel auf. 

10ie jübifcl)en unb jubenfreunblicl)en SeuiUetoniftcn unfercr �eit fpred)en 
in berebten �önen von bcn graufamen Verfolgungen bcr armen unfd)ul:: 
bigen Juben. Sie tönnen biefea alte tniirlcin um fo unbefangener auf:: 
tifcl)en, ba fic recl)t gut wiffen, bafi {Jeut3utage {Jöcl)ftena ein Ulenfd) auf 
taufenb na�erea über bic tatfiicl)lid)m Ver()iiltniffc wcifi. <ßmufam waren 
bie Verfolgungen, wenn man einen menfcl)lid)en <ßcficl)tapunft einnimmt, 
aber nicl)t minber notwcnbig. 10cnn bic <ßcfcl)icl)tc ber .Jubm, roo fic mit 
ocr ber Völtcr bea '.Ubenblanbea in IDecl)fclwidung ftanb, barf man nicl)t 
willtürlicl) mit ber Jnquifition beginnen, wie es, um Sanb in bie '.Uugcn 
3u ftreuen, mciftena gefd)ic{Jt, fonbern vom Stanbpuntt ber jübifd)m lfin:: 
roanbcrung an, woburcl) man allein begreifen lernt, roic bcr �oben für 
bic tircl)licl)cn Verfolgungen vorbereitet roorben roar. 

6.10 i e  .J u b c n  i n  Por t u g a l. 

roann bie Juöcn in Portugal cingcwanbcrt finb, lä@t fiel) nid)t gcnau 
fcftftdlcn; bocl) aus bcm u. 3al)rl)unbcrt befit;;cn wir fcl)on einige t1acl):: 
ricl)tcn, rodcl)c feinen �weiftl barüber beflc{Jcn laffen, baß fic im �efit.; 
aller l)ürgerrccl)tc waren, bafi fic <ßrunb unb �oben erwerben tonntcn, 
ja in vcrfcl)icbcnen SäUen Vor3ugarecl)tc gcnoffcntoo. IDir fe{Jen alfo, batj 
fd>on in biefer �cit irgenbehte '.Ubncigung von feiten bcr Portugiefm gan3 

100 .1\unftmann: Z\cd)tsvcd)iiltniffe ocr Juoen. 
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unb g<lr nid)t btft<lnb, ober, f<llls bie Juöen <lud) �ls Srcmbe nid)t frtunb:: 
lid) <lngefd)m wurben, il)nen bod) in il)rem !tben unb �reiben nirgenbs 
Sd)wicrigteitcn gcm<ld)t, fonbcm im <ßcgcntdl b<llb Prh>ilegim erteilt 
wurbcn. Sie bitbeten einen St<l<lt im Staate, l)atttn il)rt eigene <ßcrid)ts:: 
badeit, wdd)c, obgleid) t>on btn J!anbesgefct;;m t>crfd)icben, von bcr 2\c:: 
gierung ancdannt war. IOcr (!)bcrrabbincr war 3ugleid) 1\ronbcamtn unb 
geno@ ftets lfinflu@ bei �ofe, er l)attc bic 2\id)tcrbcfugniffe über <llle 
jübifd)cn <ßcmcinbcn, er t>ertinigte in feinen �iin�en '.Umts:: uno Strafgc:: 
walt, W<lS fon1f nur als �ol)eitsrcd)t oes 1\önigs fdbft galt. 

Jn einem 2\cd)tsfl:rdt 3toifd)en einem Jubtn unb einem �l)ri1lcn tonntc, 
f<llls ber Juoe ber tJcrllagtc wa:r, biefer nur t>on feinem 2\abbi vor <ße:: 
rid)t gc3ogcn rocrbcn; ocr �l)rifl mu@te fiel) 3u oem Sorum bes tJcdlagtcn 
begeben. �l)riftlid)c 2\id)ter ourftm in Strcitigtcitm 3toifd)cn Jubcn uno 
Juocn auf leinen SaU eingreifen, uno fein Juoc �urfte feinen Stammes:: 
genoffen beim {<lnbcsgcrid)t an3eigm. Jüoifd)e rdigiöfe <ßebriiud)c rourben 
ftrcng gcad)tct, oie Jubcn burften am Sabbat() uno �n il)rcn Seiltagen 
3U feinen '.Umtst>erl)anblungen gdabcn rocrbcn, benn, roie es in einer Ver:: 
orbnung bes 1\önigs '.Uifons 111. (� 243-79) l)ci@t: "IOa fie (bic Jubcn) 
ourd) il)re 2\digion t>erpflid)tct finb, bcn Sabbat() 3u feiern, fo foll fic 
niemanb an bicfem �agc t>or <ßerid)t laben laffen". ID.a au@crbcm oic 
Jubcn nod) t>crfd)icbcncr Steuertaften cntl)obcn roarcn, rodd)e bie ein:: 
l)cimifdJe l3cvöltcrung 3U tragen l)attc, fo ergibt fiel), oa@ fie als Srcmb:: 
linge im J!anbe nid)t nur <ßleid)bcrcd)tigung genoffcn, fonbcrn eine bc:: 
VOr3ugtc Sd)id)t btr l3cvöltcrung bilbeten. 

IOurd) Stlavcnl)anod unb <ßdbgefd)dftc roarcn oie Jubcn 3U gro@cm 
2\cid)tum gelangt, roas fie fofort oa3u bcnut;;tcn, um il)r <ßdb ocm bt:: 

oürftigen J!anovoltc unb bcm Stiibtcr unter l)ol)em Dins 3u t>erlcil)m. 
Sd)on unter bcr 2\cgicrung bcsfdben '.Uifons 111., ocr il)ncn gro@l)er3ig 
alle Srcil)citcn eingeräumt l)<ltte, ergingen aus t>iclcn Stellen bcs 2\cid)cs 
!\lagen über uncrl)örtcn IDud)cr, uno ocr 1\önig fal) fiel) ge3roungcn, 
<ßcfct;;c gegen bicfcn 3u crlaffcn; bicfc bcftimmtcn, ba@ oic 3infcn oas 1\a::: 
pital nid)t übcrftcigcn ourftcn. IOa bicfc l3cftimmungcn rocnig frud)tcten, 
fo verfud)te bcr niid)ftc 1\önig, IOon 10ini3 (! 279), um oic Jubcn t>on 
n:>ucl)crgcfd)iiftcn ab3ubringcn, fit burd) <ßcfct;;c 3U J!anbarbcit uno '.Un:: 
fäffigttit 3u 3roingen. lfr erließ an bit Juben lJ r a g a n  3 a s bcn lJcfcl)l, 
oa@ fit jäl)rlid) für eine bcftimmtc Summe �äufer, ro�in:: unb '.Udtrlanb 
3U taufen l)ättcn, ol)nc oas 2\cd)t 3U l)abcn, biefc J!iegcnfd)aftcn roicbcr 3u 
veräußern. Jcoer neu cintreffcnbc Juoc l)atte 3ur 1\auffummc feinen '.Untcil 
bci3u1(cucrn. l3ci bicfer <ßdcgcnl)cit rourbcn aber 3uglcid) alle 2\ed)tc �er 
Jubcn nod)mals bdräftigt, jebcr lfingriff gegen fit unb jcbc ffii@ad)tung 
il)nen gegenüber aufs ftrengftc unterfagt. IOicfcr n:>unfd), aus ocm .Juocn 
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arbeitenot JJaucrn unö JJürgcr 3U mad)cn, mißlang t'ollflänMg, öcnn öcm 
d)bcrrabbincr uno Sinan3miniflcr JDon Juoa (ocr, nad) <5ract,;, fo rdd) 
war, <5dö 3um 'Untauf gan3cr Stäötc t'orfd)icßcn 3U tönncn) uno anöercn 
<ßroßcn in Jfrad war es ldd)t möglid), öic 'Uusfü()rung ocr genannten 
JJcflimmung allmä()lid) 3u l)intcrtrcibcn. JDcr 2\dd)tum ocr Juocn unb 
bemgemä@ il)r roud)cr mcl)rte fiel), fit btfaßen Oie fd)önflcn Paläfte J!iffa� 
bons, fie leiteten öie <ßdögefd)iifte bes 1\önigs uno wußten 'Urm unb 2\eid) 
in ein wirtfcl)aftlid)cs 'Ubl)ängigteitst'erl)ältnis 3U fiel) 3U bringen. 'Uis 
alle <5efud)e um �ilfe öen 1\önigen gegenüber nid)ts frud)teten, wuroe 
� 309 eine JJefd)weröe an öen Pap;t gcricl)tet, worin Ne lfmpörung 3um 
'Uusörud tam, baß öie �errfd)er fiel) mit jüöifd)en Staatsmännern um== 
ringten, baß es feine <5efd)iifte gäbe, öie nid)t ourd) öie .:,änoe ocr Juöm 
gingen, baß felbft JJifd)öft in öen 1\löftern t'On öen Juöen gefangen ge:: 
()alten würben. "IDie .Juöen werben ftol3 uno erl)cben fiel)", l)ei@t es weiter, 
"fit fd)mücren i()re 2\offc mit �oupets uno treiben einen J!u�us, ocr auf 
alle !Jewol)ner bes J!anocs nad)teilig widt". 

JDer Unwille öes l.Joltes war oenn aud) nad)geraöe fo gewad)fen, öatJ 
'Ulfonfo IV. U3Z5-57) ötn Juöen flreng t'erbot, mit filbernen unö 
golöenen 1\etten bc()ängt burd) öie Straßen 3u flol3icren unb il)re 2\offe 
mit 1\oftbadeiten 3u fd)müdm, was öen �l)riflen fd)on t'orl)er t'erboten 
woröen war. Jmmer neue 1\lagen erpreßten oem 1\önig einen lfrlaß gegen 
Otn tl)ud)er U 353)1 WOrin beftimmt WUrOC1 baß niemanb gt3n:>ungen 
werben tönnc, mcl)r als 331/s Pro3ent Dinfcn 3U 3a()lcn. IDiefe 2Jeftim:: 
mung, wdd)c t'On ben Juoen als uncrl)örte ljcfd)räntung il)rer Srei()eit 
empfunoen wuroc, t'cranlaßte t'idc t'on il)nen aus3uwanoern, ein Deid)en, 
öaf3 fie alle .:,offnung l)atten, in anocren J!änöern fold) einer gmufamen 
Uergewaltigung nid)t 3u unterliegen. JDa aber öabei unermeßlid)e 2\eid):: 
tümcr mitgegangen wären, fo befd)loß 'Ulfonfo im Jntereffe öes J!anoes, 
einen großen �eil öes Vermögens ber Juoen, Ne auswanöern wollten, 
für öen Staat cin3u3iel)cn. IDiefes <ßefet,; ftcmpdte i()n in ben 'Uugen öer 
.)uöen 3U einem OCr fürd)ttdid)fttn ljeörüder öes .)uöentums. 

IDer genannte ll!rlaß gegen öen roud)er fd)eint nid)t t'id gefrud)tet 3U 
()aben, ömn als öie 2\eid)sftänbe � 36 � 3Ufammentraten, wuroen wieocr 
1\lagen über oen bas gan3e J!ano ruinierenoen jüöifd)en <ßefd)äftsbetrieb 
laut. JDas l)alf aber gar nid)ta, im <5egentcil, bie Juoen fct,;ten beim ba� 
maligen 1\önig Peöro I., öem "tnufter ocr <ßered)tigteit", wie i()n ein 
jüöifd)er .:,ifloriter nennt1ol, es ourd), baß aUe Strafen gegen öen IDud)er 
aufgel)oben unö baß öen Juoen oaa unerl)örte t'orred)t 3Ugeftanöen wuröe, 
einem t'on il)nen als reölid) abgefd)loffenen befd)worenen <ßefd)äftt gegen� 
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über fdmtlid)e lfinwmbungen eines [l;?riflen illuforifd) 3u mad)en 1 IOiefe 
"lfrleid)terung" (1\ayferling) t>ermel;?rte ben lfinfluu bcr Jubcn ins Unge:: 
meffme. Sie waren bie Sd)at:;meifler bcs 1\önigs, lfinnel;?mer bes D'olles 
in J!iffabon, überl;?aupt bie l;?öd)ften !Jeamten bes J!anbes. J 585 tam es 3u 
einem gro@en Uoltsaufflanbe, unb nur bant ben 1\emül;?ungen bes be:: 
liebten 2\eid)st>erwefers unb fpäteren 1\önig Joao gelang es, bie Juben 
\>or einer blutigen Strafe 3U beroal;?ren. 1\emedenswert ift nun il;?r Uer:: 
!)alten il;?rem 2\etter gegenüber. 'Uls Joao 3um 1\rieg gegen [aftilien <ßdb 
benötigte, ba ftiftcten il;?m Ne 1\ürger J!iffabons als <ß.efd)cnt J ooo ooo 1Du:: 
taten, bit Juben aber \>olle 70 tnad in Silber unb 6ooo 2\eis als IOar:: 
lel)en 1 

E5o waren Ne Jubcn aud) weiterl;?in bie {;)erren bes J!anbes, l)idten fiel.> 
Pferbe mit filbernen <ßefd)irren, gingen in fdnften 1\apu3cn unb t>ergol:: 
beten IOegm tinl;?er, belleibeten bie wid)tigften 'Umter, faffierten bie D'el;?nten 
\>on 1\ird)cn unb 1\löftern ein, ja erfred)ten fiel), biefes ftlbft wiil)renb bes 
ljod)amtcs 3u tun. lfin fpiiterer 1\önig mad)te einem \>ertrauten Juben 
über bas l;?erausforbernbe <ßebaren feiner Stammesgenoffen Uorwürfe, �a 
öas Uolt ber 'Unfid)t fein müffe, ba@ bic in <ßolb unb lfbdfteinen ftrot:;cn:: 
bcn Jubcn biefen J!u�us t>on bem 2\aube l;?ätten, bcn fie an ben [l;?riftm 
begangen. "Jd) wünfd)e inbes nid)t", fagte er, "baß bu mir antwortcft, 
bcnn id) wcifi rcd)t gut, bafi nur Plünberung unb �ob eud) beffcrn wer:: 
bcn, bann werbet il;?r eure �<tten bereuen". 

lfin neuer Ü449) in 'Ubwefenl;?eit bes 1\önigs ausgebrod)cne-r 'Uufftanb 
gegen bic Juben wurbe wie�r unterbrüdt, bod) war bie- lfrregung bcs 

.. 

portugiefifd)en Uoltes fd)on berart geftiegtn, bau es fiel) fog<tr gegen bctt 
1\önig empörte unb erft burd) rüdfid)tslofes lfinfd)reitcn wieber gebänbigt 
werben fonntt. Unb fo gel;?t es nod) ein weiteres l;?albes Jal;?rl;?unbert l;?in. 
Jmmer wieber t>erlangt bie Uoltst>ertrctung, b<tU man ben Juöen nid)t öic 
Pad)t bcr 1\ird)enfteuer erlaffen bürfe, bau in StreitfäHen 3Wifd)en Jubcn 
unb il;?rifttn ber d)riftlid)e 2\id)ter l)erange3ogen werbe, bau gegen bie bas 
[l;?riftmtum fd)mäl;?enben Prebigten in ben Synagogen dngefd)ritten werbe 
ufw., bod) alles ol;?ne Solge. IO<t mag es b<tnn ftimmen, baß, wie ts l;?eißt, 
"bcr glül;?cnbc �au bes portugiefifd)en Uoltes gegen bie jübifd)e 2\affe 
teinc <ßrm3en mel;?r f<tnntc unb nunmtl)r in offenen Stammen loberte"102• 

'Unläfilid) eines 3ufammmfto@es 3Wifd)cn Juben unb [l;?riften brad) 
bann am 'Unfang bcs J 6. Jal;?rl;?unberts bcr fo lange niebergel;?altene Un:: 
wiUe t>erl;?eerenb los. IOie t).erfolgung ber Jubm fing an in lf\>or<t unb 
t>crbreitcte fiel) bann weiter über Portug<tl. IDen grö@tm Umfang nal;?m fie 
natürlid) in J!iffabon <tn. 3u allcrerft fud)te man fiel) bcs rcid)ftcn Jubcn, 
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oes Stcuerpilcl)ters Joao tnastarenl)as 3U t'erficl)ern, oer Oie l)ilrteften <ße::: 
fet.;e gegen oas \)olt erwidt l)atte. lfr glaubte fiel) aucl) jet.;t nocl) als �err 
gebilrben 3U bürfen, t'trbarritabierte fiel) in feinem Palaft unb fcl)impfte 
t'on feinem ljalton l)erab auf bie tnenge. Ulan fing il)n fcl)lie@licl) auf 
ber Slucl)t über Oie 1Diid)er ein unb fcl)lug il)n tot. Jm J!aufe t'on 4S Stun::: 
ben follen, nacl) einigen �iftoriten zooo, nad) anbern 4000 Juben trfd)la::: 
gen worben fein. 1Die Strafe an bie lfinwol)nerfcl)aft wurbe bafür mit 
aller Strenge t'o1{3ogen, l'ide t'erbannt unb 50 tnenfcl)en l)ingerid)tct. 

lfs t'erging aber feine lange 3eit, fo l)atten bie Juben bas �eft wieocr 
in ber �anb, t'erftanben fiel) bas tnonopol für ben <ßetreibcvcrtauf 3U 
ficl)em, fo baß fiel) bas \Jolt burcl) Ne fyftematifcl)en Preistreibereien 
wieocr in �lttr J!agt fal). 1Dem Unwillen ocr Portugicfen tam jet.;t aber 
eine große \)erftilrtung in ocr Sorm ocr Jnquifitionsgericl)tc, unb t'On nun 
an fel)en wir bie Jubcnverfolgungen unter bcm 3eicl)en bes rdigiöfen Sa::: 
natismus ftdJen. i!:rot.;bem ift bicfcr nur bie äußere Seite, benn alle 
3wangstaufen unb Peinigungen löften Oie Juoenfrage nicl)t, ocr ((()ar�tter 
blieb immer berfdbe. lfs fet.;ten größere \)erfolgungcn ein, fdbft plan:: 
mil@ige l'ertrtibungcn aus bem J!anbe, unb es ift babti oft mit gro@er 
�arte t'orgegangcn worben. 1Das <ßtrid)t ocr Jnquifition wirb ftds tints 
ocr buntelften .1\apitd bilben unb tin wol)l t'on feinem tnenfcl)cn t'er::: 
teibigtes ljdfpid bafür geben, wol)in bas jübifcl):::römifcl)e Prin3ip in 
feiner 2\einl)eit, fiel) fdbft übcrlaffen, fül)rcn mu@. t1icl)tsbcftoweniger, um 
eine ricl)tigc Perfpettil't btr ja allbdannten lfreignifft 3U gewinnen, mufj 
()trt'orge()oben werben, baß bit Jnquifition fiel) nicl)t nur gegen bit )uben, 
fonoem l)auptfilcl)licl) gegen oie 'Ulbigcnfer, roaloenfer uno Proteftanten 
ricl)tete. 1Dicfe wurben nicl)t minber graufam von 2\om t'trfolgt, j.a mtift 
fcl)limmer als oie Juoen. roa()renb oie Pilpfte oft oiefe in Sd)ut.; nal)men, 
ja fie fogar "getreue Untertanen" nannten, wurben jene �äreti!er erbar::: 
mungslos btm ptinlicl)en <ßerid)t übergeben. 

'Uber bi� 3eit ber )ubent'trfolgung ging t'orüber, bie Protlamation btr 
ttlenfd)enred)te leitete für bie Juoen aller IDdt unb aud) für bit l)eimlid}en 
getauften )uben Portugals eine neue �ra ein; ()eut3utage blü()t bort eine 
rtid)t <ßemeinbe unb bilbtt einen fcl)öntn 3wtig am ljaume bes jübifd}en 
roettftaates. 

s. 1D i e J u b t n i n  S r a n t r t i  d). 

War Portugal ein tleiner Staat, in bem bit l'erl)illtniffe in 3entrum 
unb Prot'in3en fiel) tinanbtr nid)t fonberlid) unill)nlid} geftalteten, fo war 
Srantreid} ein größeres J!anb mit einer im ((l)ara!ter m�nnigfad} abge::: 
ftuften ljct'ölterung, wdd)e nid)t ltid}t aus einem 3mtrum 3U regieren 
war. 1Demgtmä@ ift aud} bas Sd}idfal ber )uben, je nad} ber Stärte ber 
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fr�n3öfifd)en 1\önige, ein t?trfd)ieoenes. irrot,;öem fc�en roir �ber, b�lb 
frü�er, b�lö fpäter, über�ll b�s gldd)c lfrgebnis: gegenfcitiger ��ß unb 
Juoent?erfolgung. ro�nn öie Juoen n�d) sr�ntrtid) gdommen fino, i1l 
ftrittig. t)ie ertten fd)riftlid)en t1�d)rid)ten tt�mmen �us btm 'Unfang bts 
6. Ja�r�unoerts unb 3eigen uns, oaß oie Juben fd)on oamals über öas 
gan3e J!anb t?crftreut lebten. IDie oie erftcn t)otumente beroeifen, roar bas 
l)cr�ältnis 3roifd)en Juben unb ��riften ein burd)aus frieblid)cs; bit 
Juben tonnten unge�inbert i�ren <ßebräud)cn unb ljefd)äftigungcn nad):: 
ge�en, empfingen uno erroiberten ljefud)e ocr J!anoesberoo�ner, rouroen in 
oie Stabtmili3 uno in bas �eer aufgenommen, tur3, fie genoffen fämtlid)e 
ljürgerred)te103. ljalo aber tam es 3u lteiberdcn. Wenn man fiel) ins <ße:: 
bad)tnis ruft, mit rodd) einer Un3a�l t?on Spcifc:: unb Sittengefet,;cn um:: 
geben bie Juben ins J!anb ge3ogen tamen, rodd)e, um oas auserroä�lte 
\Jolt t?or ocr \Jermifd)ung unb \Jerunreinigung mit ben �eiben 3u be:: 
roa�ren, i�re Spit,;e gegen alle t1id)tjuben rid)tett; roenn man fiel) t?tr:: 
gegenroärtigt, baß ocr ��rittue:: uno (!�riften�aß eine nid)t ab3uttreifenbt 
lf!igcnfd)aft ber lfinroanberer roar, bie trot,; \Jer�eimlid)ung bod) nad) 
�u@en fd)lagen mußte, fo roirb man bit 1\lagen ber tin�eimifd)tn ljet?öl:: 
terung red)t gut t?ertte�en tönnen, wenn fie befagen, ba@ aus ocr 'Ub:: 
le�nung t?on d)rilllid)em ljrot unb Wein eine tni@ad)tung fpred)e, oaß in 
ben 'lu@erungen über bas ��rifientum ocr �od)mut oft unt?er�üllt 3um 
'Uusbrud tomme. t)a3u gefdlte fiel), baß bic Juben, wie es i�r G5efet,; t?tr:: 
l�ngte, alle d)ritllid)en Stlat?cn ben jübifd)en 3cremonial�nblungtn Solgc 
3U leiftcn 3W�ngen unb fie geroaltfam befd)nitten, was 3u einer ttc�enben 
1\lage in allen J!änbern rouroe. Sie nut,;ten i�rc tnad)t über bie Stlat?en 
berart aus, baß biefe oftmals in ben 1\ird)en Sd)ut,; t?or tnit3��nblungen 
fud)en mu@ten104. 

So ift es oann roenig t?trrounberlid), befonbers roenn man oen (!�arat:: 
tcr l\oms in ljctr�d)t 3ie�t, baß oie 1\ird)enton3ilien fd)roff Sront gegen 
bie '!oleran3 ocr J!anbeseinroo�er mad)ten, bas gegcnfeitige ljefud)en t?on 
Juben unb (!�rillen unterf�gten, bei Strafe ocr lf�tommunifation oie 
tllifd)e�e verboten1o5, ljeftimmungen erließen, rodd)e oic Juben t?cr�inbern 
follten, i{)re Stlat?en 3u ben d)ritllid)en <ßlauben t?edet,;cnben �anblungen 
3roingcn 3U tönnett unb ben Juben ltid)terlldle (!�rillen gegenüber ein3u:: 
ne�men106• 3u biefcn 1\onflitten tarnen nun nod) anbere <ßefd)e�niffc, 
wdd)c bas trot,; allem nod) roeiter bette�enbe gute \Jer�ältnis 3roifd)en 
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Juöen unö (l)ri11:en, Ö{lS fdbft nod) Priil{lten entgegen öen 1ton3ilbe:: 
fd)lüffen {lUfred)t erl)idten, immer mel)r untergr{lben mußte. 

'Uls 3· l;. 'Urles von öen l;urgunöen erfolgrtid) bd{lgert wuröe, unb 
fiel) nur nod) mit ffiül)e öes 'Unfturmes erwel)rte, l){lttt dnes n{ld)ts ein 
Juöc S'd)ilöw{ld)t {lUf öer Bt{lötm{luer 3U ftel)tn. Um für fid) unö feine 
2\{lffebrüöer eine milöe l;el){lnölung 3u trl{lngen, W{lrf er einen mit einem 
Stein befd)werten D'cttd in öie 2\id)tung öer l;d{lgtrer, mit öer 'Uuffor:: 
öerung, 3U einer beftimmten Btunöt mit Bturmltitern {ln Nt tn{luer l)eran:: 
3utommen. lfr vcrfprad) il)nen Ö{lnn, fie unter öer l;eöingung in öit Btabt 
3u laffen, wenn fit il)n unö ftinc Btammcsg,enoffen vtrfd)onen würben. 
JDiefcr l;rief flog {lber nid)t genügtnö weit unö wuröe {lm niid)ften �ag 
von einem Bolö{lttn ötr (ß{lrnifon gcfunöen. 1Das erregte natürlid) eine 
große 'Uufrcgung in öcr Bt{lbt, öer Juöe wuröe öcm <5trid)t übergeben 
unö 3um �oöc verurteilt. JDie übrigen betonten, baß fit am l'trrat un:: 
fd)ulbig feien unö vom 'Unfd)l{lge ltine 'Ul)nung gel)abt l)iitten. Ubtr il)r 
Sd)idf{ll weiß man nid)ts, obgleid) p. JDanitl fagt, �ß man n{ll)t öaran 
W{lr, dne Juöcnvcrfolgung in S3enc 3U fdJcn, {lber fid) fd)litßlid) öamit 
begnügte, il)nen öas Poftcnftcl)cn 3u untcrfagen107• <Db öas ftimmt, liißt 
fiel) nid)t nad)weifcn. 

lfin {lnöerer l'orfall erregte ebenfalls große U:umultt. 'Uls 576 ein Jube 
3u (lermont fid) taufm l{lfftn wollte, unö, wit es üblid) war, im weißen 
<5ewanöt 3um l;aptifterium ging, wuröc er von einem anötren mit ftin:: 
fenöem Vl übergoffm. nur öcm lfintretcn öes l;ifd)ofs W{lr es 3u ver:: 
öanten, öa@ öcr 'Ungrdfcr nicl)t vom erbitterten \)oll totgefd)lagm wuröe. 
1Dod) ließ öicfes es fiel) nid)t ncl)men, öic Synagoge fpiiter 3u 3trtrüm:: 
mern108. 

JDiefe unö viele anbere nid)t 3u Ieugnenben überlieferten i!:atfad)cn 3cigcn, 
öaf3 nid)t nur öcr ltlerus öic S'd)ulö triigt, wenn auf iil)nlid)t saue {)in 
öic Juöen aus mand)en 1Diö3tftn ausgewicfen wuröm, ober, nad) öa:: 
maligcm <f5ebr{lud), fiel) taufen laffen mußten. 1Daß öit 2\cligion nur öer 
'Uusörud öcs nationalen lfmpfinöens ift unb baß Oiefes öurd) eint �aufe 
nid)t geiinötrt wirö, öas wußten öit ffiönd)c öamaliger 3tit nid)t, wie 
follten fit {lUd), wo es fogar l)eut3utagc nod) !tute gibt, wdd)t öic U:aufe 
allein fd)on für genügcnb ()alten, um aus einem .Juö·en einen lfuropiicr 3u 
mad)en. 

JDic Juöcn wuröm nun von allen 'Umtcrn unö Btaatspoftcn 3urücfgc:: 
l)altcn, fd)licßlicl) aus Srantrticl) verbannt, öocl) tcl)rtcn fit beim E5intm öcr 
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ffi"d)t bcr tncrovingcr wieocr 3urüd. lt"rl öcr <ßro@c, bcfonbcrs "bcr 
J!ubwig bcr Srommc, bcgünftigtcn öie .Jubcn übn"U, unö fo fetJtc b"lb in 
voUftcr Unbcfd)ränhl)eit in allen J!anbcn Sr"ntreid)s dn ftrupdlofes IJ"n:: 
bdn unb �ud)crn öcr .Juöen ein . .Jn tur3cr 3cit fcl)cn wir fic im <ßcnuffc 
groacr 2\cid)tümcr, l)ol)cr Poilen unö einen öurd) i{)r <ßdb bt{)errfd)ten 
mäd)tigcn 'Unl)"ng bei �Jofc bcfitjcn. IJ"lb P"ris ift il)ncn vcrpfänbct unö 
ge{)ört i{)nm "ls lfigcntum, öie 3"l)lungsunfäl)igen E5d)ulbner werben ge:: 
fangen gcl)altcn ober (trbeiten (tlS SflaVtn bti il)rtn jüöifd)en <ßläu:: 
bigernlo9. 

l)efonbers öeutlid) tritt bie ffiad)t unb <ßewiffcnlofigtcit öer .Juben uns 
(tUS öen 'Unn"ltn J!yons entgegen. J!yon war burd) feine glüdlid)e J!age 
fd)on 3u römifd)en 3dtcn eine Staöt bewegten IJ"nbds gewefcn: öunf) 
�äf"r, 'Uuguftus, irr"j"n fticg fie 3u immer ()öl)erer l)ebeutung, unö (lUd) 
als bie �auptftaöt bes .Jmperiums unter ltonftantin an öen l)osporus 
verlegt wurbe, bü@te fie i{)re 2),ebeutung nid)t ein. Sie war ein �Janbds:: 
platJ für E5eibtnftoffe, lfffen3en, lfödftdne aus .Jnöim, \)(tfen, <ßolö::, Silber::: 
unb 'Ulabafterwartn aus Perfien. ffian vertaufte auf öem So rum J! yons 
J!öwen unb �igcr (tUS 'Ufien, P"nt{)cr unb t>ögd aus 'Ufrita, 2)ronce� 
ftulpturen aus 1\orintl) unb 'Utl)en, tur3 �anbdsobjtttt unb 2\aritäten 
aus aller roettllo. 'Uls 2\om fiel) auflöftt unb Oie Völter "us öem rcorben 
alles vor fiel) nieberwerfenb l)ervorbr"d)en, öa ging bitfe Welle aud) über 
J!yon {)inweg unb 3erftörte bas Sriebensleben bts 1\aufmannes. rcad)bem 
ber Süben Sr"nfreid)s nod)mals fpiiter, bitsmal von 'Urabern, überflutet 
wuröe, er{)olte fiel) Oie Staöt erft im s . .Jal)rl)unbcrt wicber. 2\ömer, 
l)urgunbcn, <ßoten unb befonbers viele von bcn ffiol)ammebanern ver::: 
triebene .Jubcn 3og.cn nad) J!yon. lDurd) fd)lauen �Janbd, btfonbers mit 
Stlavenware, gelangten fic 3U großem 2\eid)tum, fo öa@ J!yon balb 3um 
"neucn Jcrufalem" wuröc111. lDic .Jubcn ftal)len in bcr Staöt unb Um::: 
gebung �l)riften unb vertauften fie il)rcn <ßlaubensbrübern nad) Spanien 
unb 3talien112. Unb ba bic ffiauren auf öer iberifd)en halbinfd 2)ebürf::: 
niffe nad) 1funud)en l)atten, fo fabri3ierten unb lief,erten fit aud) fold)e. 
JDa fit unter bem Sd)utj von l)eamten ftanben, wcld)e öie reid)en .Juben 
lieber 3u Srcunben als Seinben l)atten, fül)rten fit fiel) balb l)crausforöernb 
unb l)offärtig bm lfinwol)nern gegenüber auf. lDie �l)riften "ber ver:: 
l)ielten fiel) bcn t1ad)tommen 'Ubral)ams gegenüber immer nod) entgegen::: 
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tommcno, fit �d)ttttn btn s�bb�tl) mcl)r �ls ocn Sonnt�g, fit gingen 
3U il)nen 3um lJcfud), fie �@en mit il)ntn �ud) roiil)rmo oer lt�rrood)e, 
fic l)örten l\�bbincrprebigtcn ufro. JDiefc übertriebene SrcunMid)tcit oen 
Srcmom gegenüber, Oie ftlbft o�bd ftrcng uno fl�rr il)rc rdigiöfcn <Dbfcr:: 
,.,�n3m uno Sittengebote erfüllten, ol)nc fid) um oicjenigcn ocr J!�nocs:: 
berool)ncr im geringflcn 3u tümmem, erregte unter t'idm 1\�t{)oliten, 
n�mentlid) �bcr unter ocn Präl�tcn, eine fdnblid)c Stimmung. 'Uls 'Ugo:: 
bert lJifd)of t'on J!yon ro�r, cntfd)loß er fid), bicfm einfeitigm 'Unbic:: 
ocrungcn tin lfnoc 3u m�d)cn, t'trbot om (l)riflcn ocn \)cdel)r mit ben 
.Juocn, untcrf�gtc il)ncn, �n oicfc Stl�t>en 3u t'td�ufen uno .!Oimftc bei 
btn Juocn 3u tun. 'Uud) erließ er ein G3cfct;;, rodd)cs oen Sleifd)� uno 
Wtin�nt�uf bei Juocn t'erbot, o� oic .Juocn oen (l)riftcn nur Oie ro�rc 
vcd�uften, rotld)c fic �ls irgcnbl.t'ic verunreinigt �nf�l)cn. JDiefc lct,;tc 
Ucroronung bcfonocrs ftt.;tc oic Juoen in l)eftige ljcrocgung, fic ro�nbtcn 
fid) n�d) P�ris uno t'on oort rourocn 3roci l\ommiff�rc 3ur Untcrfud,mng 
ocr 'Ungdcgcnl)tit �bgcf�not . .Jn J!yon empfingen fic bic Juöen mit rdd)er 
lJeroirtung unb G3olb, fo b�ß il)rc "Srtil)titen" bcftätigt rourben unb fic 
nod) neue 0�3u crl)icltcn. JDie Jubcn ourften �ue il)re ro�ren �n (l)riften 
ved�ufen, unterl�gen törperlid)en Str�fen nur b�nn, wenn es il)r G3efct;; 
gebot, t'on btn G3ottcsurteilen mit Scuer unb W�ffcr ro�ren fic befreit; 
fic l)�tten o�s l\ed)t, Stl�t'cn �us frembcn J!änbern cin3ufül)ren, um mit 
il)ncn in Sr�ntreid) 3U l)�nbtln, UnO um il)rcn 9�bb�tl) n�d) btm <ßefet;;e 
feiern 3u tönncn, o�bci �bcr im ��nbtl nid)ts tin3ubü@cn, rourbc ocr 
tn�dtt�g t'On Sonn�bcnb �Uf Otn Sonnt�g Verlegt. 

JDurd) biefcn lfrfolg fd)rooU om Juoen ocr l\�mm g�n3 gcro�ltig, bei 
ben (l)riflcn erregten oiefc unerl)örttn Vorrcd)tc n�türlid) bit größte lfnt:: 
rüftung, rodd)e fid) in empörten JDemonftr�tionen �usorüdte, �bcr nur 
oie G3cf�ngenn�l)me il)rcr Sül)rer 3ur Solgc l)�tte, roor�uf vide fid) ver:: 
ftcdt l)�lten ober �us ber St�ot flüd)ten mußten. 10ie Jubctt rül)mttn fiel) 
öffcritlid), btn Sd)ut;; bcs ltönigs 3U genießen, ber fic il)rcr Patriard)cn 
wegen cl)re, ber fie ftds 3ur 'Uubien3 empfange; fit t�ten groß o�mit, b�ß 
t'orncl)mc J!eute bti �ofc fiel) il)rcm G3tltite empf�l)len unb edcnnten, baß 
Jubcn uno (l)riflcn nur einen G3cfet;;gcbcr [)ätten, nämlid) t1lofcs113• 

'Ugobert, ber nid)t gl�uben tonntt, b�@ genannte lfbittc t'om l\önig n�d) 
gen�uer Prüfung oer s�d)l�gc crlaffen rooröen ro�ren, fd)ricb il)m einen 
lJrief, in bem er fiel) über bic p�rttiifd)cn l\ommiff�re bdlagtc, bem l\önig 
tl�rlcgte, b�@ es eine Srcunbfd)aft 3roifd)cn Juben unb ({)rifttn nid)t geben 
tönnc, 0� jene btn t1amen .Jefu (l)rifti blaspl)cmiertcn, t'On btn (l)riflen 
nur mit Ver�d)tung �ls t'on ben t1a3arenern fpräd)en unb es fiel) �us 
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E5dbflad)tung t?erbiete, mit ben Seinben 3U t?ede()ren. Weiter unterric()tctc 
er ben 1\önig über beglaubigte saue bcs menfc()mbiebfla()ls unb bcs 
E5tlat?cn()anbels an bas 'Uuslanb. IOicfer 2Jrief mac()te am �Jofc feinen 
lfinoruct, worauf 'Ugobert einen 3weittn ä()nlid)en .Jn()alts abfanbte, wcl::: 
c()er aber ben gleic()en mißerfolg ()atte. U:ntrüflct reitle er fdbt1 nac() Paris, 
bod) bort wurbe i()m fe()r tül)l bebeutet, fiel) roieber nac() �Jaufe 3u begeben. 

10amit war bie 'Ungdegcnl)eit aber nicl)t erlebigt. IDmn als nad) einiger 
�eit fiel) einige frembe .Juben ge()örige E5Uat?m bei bem l.iifc()of md::: 
beten, um fiel) taufen 3u laffen, wagte es biefcr nad) allen böfen lfr::: 
fa()rungen nicl)t ol)nc weiteres 3U tun. lfr bot bcn .Jubcn bas tanonifc() 
fcflgclcgte J.!öfcgdb, biefc lad)tm i()n aber aus; er wanbtc fiel) mit ber 
l.iitte um Unterflüt:;ung an t?crfc()iebcnc bcm �Jofe na()eflc()enbe Prälaten; 
o()nc lfrfolg. .Jm Cßegcntcil ()atten bie .Juben burc() btn 1\ommiffar für 
bit jübifd)cn 'Ungdcgcn()citen, ocr 3u nic()ts anbcrcm ba war, als um bit 
Unantaftbadcit i()rer Uorrcc()tt 3U übcrwad)cn, i()rcn lfinflu@ fpitlm laf::: 
fcn, unb es erfd)icn dn neuer töniglid)er lfrlaß mit bem ausbrüdlicl)en 
U·crbot, Jubcnftlat?en o()ne bie <ßenc()migung i()rer l.itfit:;cr taufen 3u 
laffen. 

'Ugobcrt wanbte fiel) nun an ben �Jof!aplan unb bat i()n, feinen .:in::: 
fluß geltcnb 3U mad)en unb bit 2\üdna()me bicfes IOetrttes 3u t?eran::: 
laffen, wtlc()es allen tircl)licl)en <ßcfct:;en �Jo()n fpräc()c. lfr t?crwal)rtc 
fiel) gegen bcn Vorwurf, ben Juben i()re E5tlat?en 3U cnt3ic()en unb 3ur l.ie::: 
td)rung 3U 3wingen, boc() müffe er t?erlangcn, baß bic �aufc nic()t cinfacl) 
jübifc()crfeits ()intcrtricbcn wer�cn bürfe. 'Uuct, bicfcr E5c()ritt war umfonft 
unb dne 'Uble()nung feitens ocr 2\cgicrung bit Solgc. 

man fann fiel) t?orfldlcn, wie btm mannt 3U mute war, als er alle 
Ucrfud)c, bic 2\cc()tc ocr J.!anbesbcwo()ncr unb bcr J.!anbestirc()e Sremben 
gegenüber 3u wa()rcn, Uäglic() fc()titern fa() unb bie jübifc()cn Palaflbtfit:;er 
fiel) immer ()erausforbcrnbcr gebärbetcn. lfs it1 ba fein Wunbtr, wenn tr 
in einem l.irief an oen lfr3bifc()of t?on tlarbonnc fein �Jer3 ausfd}üttct, 
i()m ote �Jofintrigcn unb bit uncrträglicl)en, burd} ben jübifd)en �Janbtl 
UnO <ßdbmac()t entflanbenen ouflänbe feiner JDi03Öfe tr3ä()lt UnO 3Um 
E5d)luß fräftig über bie Juben flud)t: "�Ulc oiejenigen, wtld)t unter ocm 
<ßcfct:;e tllofes leben, fino t?on Cßemcin()tit umfleibct wie mit einem man::: 
tel; bit Cßemein()tit gc()t ein in i()re l\nocl)cn unb 1\leibcr, wie Waffcr 
uno Vl im mcnfd)lid)en 1\örper fließen. !Oie Juben finb t?crfluc()t in Stabt 
unb {ano, am 'Unfang unb am lfn� i()res J.!ebcns: t?erflucl)t finb oie 
(jeröen ocr Juocn, oas Steifd), oas fie cffcn, i()re Wcinftöctc, i()re �Janö::: 
Iungen unb il)re maga3ine". 

Jd) füge bicfe Worte l)in3u, weil ein jübifd)cr tjiflorifcr ocs ! g. Jal)r::: 
l)unbcrts fic ba3u benut:;t, fd)einl)cilig aus3urufcn: "E3o ift bic magigung 
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tines ber gdel)rtefl:tn l.1ifd)öfe feines Ja\?r�unberts. tnan wagt bann nod), 
einigen 2\abbinern bm 'Dornmrf 3U mad)en, fd)led)t l'on ben �(>ritten ge:: 
fprod)en 3u l)aben"114. man weiß nid)t, auf wcld)e J!efer l.1ebarribe fpc:: 
fulitrt, benn ber �l)riftus:: unb �l)rittenl)aß, biefer "nationalfte DU9 bes 
4Utertums"115, war bamals fd)on über soo Jal)re alt, er war un3wci:: 
bcutig niebergelegt in ben ()eiligen E5d)riften ber 2\abbiner, er wurbe fd)on 
jal)rl)unbertclang l'Om 4Umemor l)erab geprebigt unb in einer beftimmten 
t>erflud)ungsformd ausgefprod)en, er äußerte fiel) im <ßefpräd) über bie 
"na3arener", in ben jübifd)en E5ittengefetjen ufw. Srtilid), ljebarribe be:: 
l)anbclt bie 'Ungelegenl)cit bes l'ifd)ofs 'Ugobert ltid)tl)in, finbet bie Pri:: 
l'ilegien ber ben �()ritten "in jeber Srage überlegenen Juben" gan3 in 
<Drbnung uttb mad)t tin erftauntes <ßefid)t barüber, baß ber J!yoncr l.Jifd)of 
anberer tncinung ift. 10ie cntwaffnenbe unb babei nail'e Srecl)l)eit bes 
Juöen fommt aud) l)ier wicber 3um t>orfcl)ein. 

1Daa man aber fd)on im g. Jal)rl)unbert über bie jübifd)en <ßcl)cimniffe 
einigermaßen unterrid)tet war, 3eigt ein 2:\rief bcs nad) 'Ugoberts i!:obe 
ernannten 2:\ifd)ofs l'On J!yon, in bem biefer bie 'Ungdcgml)cit l'On ncucm 
<tufgrcift. lfr bittet in biefem E5d)rciben ben lfr3bifd)of l'on 2\eims, bei 
�ofe bafür tin3utrcten, bie .Juben wie alle anbern 2:\ürger unter bas glcid)e 
E5taatsg(fet.; 3U ftellen, um fo mel)r, ba fie Srtmbe feien unb bie �l)riftcn 
mit �ol)n bcl)anbclten, bie 'Upottd 'Upoftattn nannten, aus bem roortc 
'!fl'angelium burd) 'Derbrel)ung einen Spott mad)ten, ben d)riftlid)en l\ult 
als 2:\alsbicnft unb �l)riftus fclb1[ als einen �urcnfol)n, entfproffcn aus 
öem lfl)ebrucl) ber tnaria mit einem �eiben, tituliertm. 10aß alle bicfc 
'Dorwürfe 3u 2\ed)t beftel)en, braud)t l)eute nid)t mel)r erl)ärtd 3u werben. 
'Uud) bas \l)ortfpicl mit lfl'angtlion i1{ 3war etwas <tnbers gemeint, als 
ber 2\ifd)of bacl)te, ftimmt aber bod). 10enn aus lfl'angclion (�eilsbot:: 
fd)aft) l)atte jübifd)er Wit.; al'on::gillajon (6ünbenfd)rift) gemad)t, äl)nlid) 
wie aus bctl):::galja (<ßlan3ftiitte) - betl):::farja (5erfc11[ätte)116• 

J!ubwig war geftorben, unb an feine Stdle war 1\arl ber l\al)le ge:: 
treten, ein ben .Juben ebenfalls gut gefinnttr �errfd)cr. neue lJefd)wcrben 
aber follen bod) eine .:infd)riintung jübifd)er "Sreil)citen" 3ur Solge gel)abt 
l)abcn, wenigftens <tuf bem Papier. nal)eres ift unbctannt, nur follten öit 
.Jubm 1 I 10, bie �l)ri1[cn 1 I 11 il)rer .:intünfte 3U 3a[)len l)abcn • 

.Jd> l)abe bie gan3c 'Ungdcgenl)cit ber J!yontr lJifd)öfe ausfül)rlid)er be::: 
l)anbelt, als es ber 3ur 'Dcrfügung 1[el)enbe 2\aum dgcntlicl) geftattet, bcnn 
mir fd)ien es l'on IDid)tigtrit, einem lfin3clfall gcnaucr nad)3ugcl)en. So 
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allein geminnt man einen midlid)en lfinblid in l\ed)tst'erl)i'iltniffe unö 3n� 
trigen; fo nur tann man aud) öie Säl)igtcit erlangen, ()inter öie 1\uliffen 
minöer tlarer Streitfälle einen l'Hd 3U merfen, öcnn öie 1\räfte, Oie ein� 
mal öeutlid) l)ert'ortreten, finö aud) öas anberc tnal, nur t'erborgener, 
tätig. 

'Um ausfül)tlid)ttl l'dfpicl fel)en mir nun 3mei �Jaupttriebfebern bes 
tnittdaltcrs am roerte: Sinan3Vtrl)ältniffe unb <ßlaubensfanatismus. 'Uuf 
feiten ocr ,juöen fel)cn wir ein burd) �Janbd unb roud)er erworbenes 
l\iefcngdö, wcld)es Überall, mo es nötig war, �Jilfsträfte öingt unö für 
il)re 3mede organifiert, gepaart mit ftarren <ßlaubensgrunbfät.;en unö 
ma@lofer Uerad)tung alles t1id)tjüöifd)cn. 'Uuf feiten ocr �l)riften gewal)ren 
mir ein l)eftiges Sträuben gegen öie Unterjod)ung unter jübifd)e Uorrcd)te, 
�Janö in �Janb mit einem ebenfo fanatifd)cn <ßlaubenseifer gel)cnö, mcnig� 
fhns nad) näl)ercr 11danntfd)aft mit ben Juöen. tlleifhns triumpl)iert öas 
<ßolö, unb bie Juöcn werben nad) jebem 1ftfolge l)erausforbernber. 10er 
�Jaß öer 11cvölterung ftcigt bemgemäfi immer l)öl)er, bis es 3ulet.;t nur 
nod) eines �ropfcns, in <ßeftalt eines midlid)cn <ßefd)el)niffes ober nur 
eines auftaud)cnbcn <ßerüd)tcs bebarf, um bas Saß 3um überlaufen 3U 
bringen unb Oie bitterften Juöent'erfolgungcn ins J!ebm 3U rufen. 

'Un bcn 'Uusgang ocr J!yoner 'Ungclcgcnl)cit bes l'ifd)ofs 'Ugobtrt tnüpft 
ber bcutfd)e �Jiftoriter J. Sd)ubt (� n $) folgcnbe gclaffene unb für alle 
�eit, namentlid) für öie unfrige, gültige l'emedung: "tnan fiel)t, baß, 
mie bas Sprid)mort fagt, auf bem Sd)auplat.; öiefer roelt ftets dnerld 
1\omööie agieret mirö, nur baß nad) unb nad) anbete Perfonen auftreten; 
fd)on t'Or mcl)r als soo 3al)rcn l)at bas Juöengclb fo große 1\mft gel)abt; 
öic l)at es aud) l)eute nod); barum ftedt es allerorten, bei <ßroßen unö 
.ltleincn, fo t'oller Juöcnpatroncn; man el)rt fie, man rtbet il)nen bas 
Wort, man 3iel)t fie oft ben (!l)riften t'or unö finbet cl)er unb geneigter 
<ßel)ör"l1 7• 

nad) mand)erlei meitcren lfrrcgungen öer Juöcnfrage mcgen crreid)te 
Oie Sremöl)crrfcl)aft in J!yon am 'Unfang bes �4. Jal)rl)unöerts ein lfnöe 
mit Sc() reden: im Jal)re � 5 � o murbcn öie Juöen t'om empörten Volte 
aller il)rer unbemcglicl)en <ßüter gcmaltfam beraubt unb aus ocr Stabt 
gejagt. E5ie flüd)teten in Oie t1acl)barortc, fit fanben Scl)ut.; in �telJOU�, 
(!l)atiUon unb 10ombes, aber aud) bort fet.;ten fie il)re alten Prattiten fort, 
fo öaß fd)on nad) einigen ,jal)r3el)nten bie J!age fiel) äl)nlid) wie in J!yon 
gcftaltete - unb aud) ebtnfo enbete: � 429 murbm fit aud) aus öiefen 3u� 
flucl)tsftätten vertricbenl18. 
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'Uls im � �. Jal)rl)unbert eine l)vfterifd)e roeue über lfuropa l)inweg:: 
3u3iel)en begann unb aus bem <ßemifd) von �aub:: unb 'Ubenteuerlufl, 
<ßlaubensetftafe unb �cibenl)aß bie .Rreu33üge entflanbcn, ba ift es ver:: 
ftänblid), baß biefe 2\ewegung auf bas Sd)icffal ber Juben nid)t ol)ne 
lfinfluß bleiben tonnte. JDenn neben roanberprebigern, wdd)e bie Er:: 
obcrung bes {)eiligen {anbes als eine Pflid)t ber �l)riftcnl)dt l)inftelltcn 
unb ben rdigiöfen Sanatismus bis 3um Sieben erl)it;;tcn, gingen viele 
{cute cinl)er, bie in ber �dmat nid)ts 3U verlieren l)atten. Unb nun, wo fiel) 
bie lJanbe, bie ben Staat in rul)igen �citen fd)cinbar unlösbar umfpannt 
gel)altcn, geriffen waren, ba fel)en wir bie 3Urücfgel)altenm '!cibenfd)aften 
ber Pfaffen unb Sd)ulbner ungel)emmt in lfrfd)cinung treten. Uor bem 
'Uus3uge wurbm förmlid)e Jubenverfolgungen geprcbigt unb befolgt, bie 
Juben von Stabt 3U Stabt, von �aus 3U �aus gejagt, ausgeplünbert 
unb gemorbet. {ieft man bie .Rapitd ber Jubenl)et;;en aus biefen �agm, 
f o wirb es tcin l)uman JDentenber ol)ne Sd)aubern tun tönnen, unb wirb 
fiel) fd)ämen müffen, fold)e 9eiten in ber <ßefd)id)te lfuropas 3U finben. 
'Uber wenn er bann 3urücfblättert, um biefes Surd)tbare nid)t 3u mtfd)ul:: 
bigen, wol)l aber 3u verftel)en, fo wirb er ebenfalls mit E;d)aubcrn fcl)en, 
baß in allen �entren Srantrcid)s, JDeutfd)lanbs unb anbercr '!änber jal)r:: 
l)unbertdang Parafiten fa@en, bie mit ber 'Urbcitstraft unb bem ffiade 
bes fie bel)erbergenben \)olles roud)tr trieben. lfntlub fiel) eine rooue 
plöt;;lid), fo ftel)t man erfd)recft vor ben <Opfern ber .Rataftropl)e, aber man 
bart nid)t überfel)en, baß fie eine notwenbige Solge einer niebcrgebrücften, 
aber nod) nid)t erlal)mten l.Joltstraft barftdlte. 

'Uber aud) wäl)renb ber .Rreu33üge fclbft waren bie Juben, trot.; aller 
l.Jerfolgung, reid)e {eutc geblieben. Jn Paris waren il)nen öie :Dürger 
unb ljauern ftad verfd)ulbet unb mu@tcn bes �infes wegen in fd)werfter 
Sron birdt ober inbirdt im JDimfte ber Juben arbeiten. JDie �itter l)atten 
viclfad) il)re <ßüter, um <ßdö für bie .Rreu33üge 3u l)abm, bcn Juben ver:: 
pfänbet, ja ein �iftotiter (Paul lfmile) gibt an, baß es ber <ßclbbebarf 3U 
öiefem �wecfe war, wcld)er ben 'Ubd vcranla@te, verjagte Juben wieber 
3UtÜcf3Utufen. 

� � 46 fd)ilbert ber 'Ubt von �lunv in einem !;tief an J!ubwig VII., in 
bem er gegen bie Jubenverfolgungen proteftiert, bie J!age folgenbermaßen 
unb verlangt nad)ftel)enbe l.Jerfügungen: " . . . wcld)e lJeftrafung biefer 
�ud)lofen (ber Jubcn) ift gered)ter, als wenn man fie beffen entäu@ert, 
was fie burd) 2\etrug verbient, was fie geftol)len l)aben: t1id)t bunf) Ne 

�ingabe an {anbarbcit ober eine anbete el)rlid)e lJefd)äftigung l)aben fic 
il)re Sd)eunen mit Srüd)ten, il)re �rul)m mit <ßolb unb 9ilber gefüllt. 
Sie ftecfm ein, was fie ben �l)riften betrügcrifd) ent3ogen l)aben unb ver:: 
fd)affen fiel) 3u Spottpreifen bie fd)önften Sad)en, wdd)e fic bm JDieben 
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abtaufen. Wenn ein 2\äubcr ein ()eiliges <ßcrät fticl)lt, fo begibt er fiel) 
oamit 3u einem Juocn uno vertauft oas gcftol)lcnc <Dbjdt. lfin altes, aber 
Vträcl)tlicl)ts <ßtftt,; förCtrt fit in Oitftm ffanba{Öftn �anbel. Jl)m 3Ufolgt 
ill ein Juoc, bei ocm man gcftol)lcnc <ßcräte finoet, nicl)t vcrpflicl)tct, fit 
3Utücf3Utrftattcn, ja nicl)t einmal oen 10icb an3ugcbcn. Jl)r Vcrbrecl)cn 
bleibt alfo ungcftraft; uno roas ocn lc!Jtcn 10icbcsgcnoffcn eines ((l)riftcn 
ftrafbar macl)t, bcrcicl)crt einen Juocn. man ncl)mc il)m oocl) ocn ourcl) 
Salfd)l)cit erlangten 2\eicl)tum; oic cl)riftlid)c 'Urmcc, rodcl)c, um oic Sara� 
3encn 3u bcficgcn, il)rc eigenen J!änoer uno il)r <ßdo opfert, oarf oie Scl)at.;� 
tammcrn ocr Juoen nicl)t fd)oncn"119. 

Unter Pl)ilipp::Uuguft roaren oic Juoen im gleid)cn rool)lftano uno 
licfit.;, uno ocr 1\önig war il)ncn, wie alle �crrfcl)cr, nicl)t übel gefinnt. 
'Uls er einmal in Saint <ßcrmain cn i!aye war, crl)idt er oie t1acl)ricl)t, 
öaf3 in �ray ein ((l)rift eines 10icbftal)Is bei einem Juoen wegen oicfen 3ur 
Uburteilung übergeben worocn war, ba@ fic il)m oic �änoc auf ocn 2\ücfcn 
gcbunom, oen ltopf mit 10orncn gefrönt, il)n ourcl) oic Straacn gcfd)lcift 
uno fd)lic@lid) crl)ängt l)ättcn. 10icfcs veranla@tc ocn ltönig, über so 3uocn 
3u verbrennen. 

10ic Stimmung ocs Voltcs gegen oic Juoen war aber ocrmaßen er� 
bittcrt, baß Pl)ilipp::Uuguft fiel) genötigt fal), bem 10rängcn nad)3ugcbcn, 
viele <ßütcr bcr Jubcn 3u tonfis3ieren uno fie aus öem i!anoe 3U verbannen, 
roas aber nicl)t ftreng burd)gcfül)rt wuroc. "10iefcs Jal)r", f�)rcibt ocr 
ljiftorifer 2\igorb, "vcrbicnt ein Jubcljal)r 3u werben, weil ourcl) oie tltatJ:: 
nal)mcn ocs ltönigs bic ((l)riftcn auf immer il)rc ourcl) oic Juocn gctncd)� 
tete Srcil)cit wicbcrcrlangten" 12o. 

Seit ! � s J fino aber aus einigen StäNcn, wenn fic aud) in vielen an� 
bercn 3Urücfblicbcn, Oie Juoen cnogültig vertrieben werben: aus 2\oucn, 
lftampes u. a. 

10as ! 3. uno bic folgcnbcn Jal)rl)unocrtc waren für oic fran3öfifd)cn 
Jubm, tro!J il)rer wieocrl)oltcn 'Uuswcifungcn, eine 3cit öcs 2\cicl)tums 
uno tnad)t, wie fie fie crft wiebcr im zo. 3al)rl)unocrt crrcid)t l)abcn. 

10ic \)erl)ättniffc ocr Jubcn gcftattctcn fiel) in verfd)icbcncn �eilen Srant� 
rcid)s red)t mannigfaltig; am gcbulbigftcn war man im Sübcn, wo Oie 
?Ubigcnfcr aus <Dppofition gegen oas fatl)olifd)c ltird)enprin3ip öic Juoen 
als il)rc fd)einbarcn 2Junocsgcnoffcn fcl)r liberal bcl)anodtcn- wcsl)alb 
oicfc l)ier rul)ig uncnblicl)c 2\cid)tümcr einfarnmein tonntcn, bis aud) für 
fic, etwas fpätcr als im übrigen Srantrcid), bas bittere lfnoc tam. 

119 E5td,>e �lt3U ?tn�re �euille: Les paysans au Moyen-Age, 8. 5 unb 10epping: 
Histoire des J uifs dans le moyen -age. 

120 � . lf'l � l(..lepptng a. a. v. �. P7· 
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23etrad)ten wir 3uerft bie J!age D'entralfrantreid)s. 1Durd) 1\riegswirren 
unb 1\reu33Üge t>erarmt unb bes <ßdbes bebürftig wie bie lfinwo()ner 
waren, fa()en fiel) bie .)ubcn in ber glüctlid)en J!age, bcn D'insfuß immer 
l)ö()er unb ()ö()er fcftfctjen 3U tönnen. 1Die Solge war, baß bie augcnblid::: 
lid)e lfrleid)terung burd) bas gdie()cne <ßdb in i()r <ßegenteil umfd)lug. 
10as lJolt fa() fiel) t>on allen 23armittdn entblößt, wdd)e fiel) immer me()r 
in ben �iinben ber .)uben anfammdten. Verfd)ulbet waren �er3ögc, 
<ßrafen, 23arone unb 23ifd)öfe, aber befonbers bas nieberc Volt, unb bie 
J!age wurbe t>on itag 3u itag ()offnungslofer, o()ne baß bie .)uben in i()rer 
Unerfiittlid)teit baran bad)ten, t>On bem übermäßigen roud)cr 'Ubftanb 
3U ne()men. E3ie ()atten fogar bem �anbtl faft gan3 entfagt, befud)tm bie 
tlleffen nid)t, um bort eigene lfr3cugniffe 3u t>edaufen wie bie angertiften 
Jtalientr, Stamen unb anbere Völter, aud) nid)t einmal um D'wifd)cn:: 
l)anbtl 3u betreiben, fonbern nur, um auf D'infen <ßclb an bie 1\aufleute 
3U t>erlcil)en. E3ie t>erfud)ten aud) nid)t einmal, fiel) �anbclsprit>Hegien 3u 
t>erfd)affen, fonbern nur bie 23ewilligung, einen immer l)öl)eren 3insfat:; 
3U erlangen. tX>o bie .)uben aber t>ercin3clt 1\lcinl)anbel betrieben, fal)en 
fiel) bic 23e()örben immer t>O» nc.uem t>eranlaßt, bas �anbeln mit unver::: 
borbenen Waren cin3ufd)Cirfen, ba bie tlad)tommcn 'Ubra()ams babci nur 
auf 23ttrug ausgingen121. 

1Die 3ubcn ()atten wiil)renb langer D'eit bie t>ollfte tnöglid)tcit, fiel) einem 
geregelten �anbcl, �anbwed ober ber J!anbwirtfd)aft l)in3ugebcn, aber 
fit bad)ten nid)t baran. J!ubwig IX. wollte fit fogar burd) ein lfbitt t>er::: 
anlaffen, fiel) mit i()rer �iinbe 'Urbeit bas 23rot 3U t>erbienen, t>ergeblid)e 
tnü()e. 1Der D'insfuß wurbe auf 40 o;o feftgefet:;t, er wurbe natürlid) nid)t 
dngel)alten, bie 3uben t>erftanben ts, alle bal)in3ielenbcn 23eftimmungen 
3u umge()en. E3ie t>erlangten 3war nid)t me()r als 40 o;o, ließen fiel) aber 
ben E3d)ulbfd)ein auf eint weit l)ö()ere Summe, als fie tatfiid)lid) geliel)en, 
ausftellen. tnan t>erbot aud) bicfes aufs ftrengfte. Umfonft! 1Dann wurbe, 
um bie 'ilrmften 3U fd)üt:;en, ben .)uben t>erboten, ben 'Urbcitern <ßelb auf 
3ins 3u t>erlci()en, aber gerabt biefe waren bie 23ebürftigften. Jn ben 
'Urd)it>en t>on Paris befinbet fiel) u. a. ein 3wölf Suß langes tnanuftript 
mit bcn 3nfd)riften t>on Perfonen, bie über bie Ungefet:;lid)teiten ber jübi::: · 

fd)tn <ßelbmiinner 1\lage fü()rten. <ßewiß dn fel)r be3eid)nenbes 1Dotument! 
<ßefet:;e 3um E3d)ut,; ber ausgeplünberten ljevölterung unter J!ubwig VIII., 

J!ubwig IX. waren ergebnislos; bie i!anbesbewol)ntr, unfiil)ig il)re E3d)ul::: 
ben 3u be3a()len, t>edauften �ab unb <ßut unb wurben oft burd) i�re 
<ßliiubiger ins <ßefiingnis geworfen. E3d)ließlid) wurben bie .)uben von 
P()ilipp bem E3d)önen aus bem J!anbe t>erbannt Ü506). 
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lD�mit w�r oic .Juoenfr�gc aber nid)t erleoigt. lDas unbcweglid)t >eigen::: 
tum ocr .Juocn wuroe 3war befd)l�gn�l)mt, ocn E3d)uloncrn aber w�r 3ur 
2je3�l)Iung eine Srift t'on zo Jal)rcn gefet,;t worocn. lDa oic .Juben, wenn 
aud) nid)t mcl)r in Srantrcid) lcbeno, ood) fttts auf oem l�ufenöcn über 
alle lfrcigniffe öafdbft w�rcn, fo boten fie, als fie trful)rcn, o�ß eine Scft::: 
ftellung ocr gan3cn E;d)ulöfummc il)nen gegenüber ausgearbeitet wcrocn 
folltc, il)rc �ilfe an. lDiefe wuroc ang.cnommcn; fit bcnut,;ten il)rcn 'Uufcnt::: 
l)�lt fofort, um bie ftan3öfifd)cn ljc�mtcn 3u bcfted)cn uno-neue Wud)tr::: 
gefd)iifte an3ufangcn. lDie alten E3d)uloncrliften, wdd)e fit t'Or3tigtcn, wie::: 
fen fot'id t1amcn t'on Witwen, Waifen uno anoeren armen J!euten auf, 
o�ß man fit für f�lfd) uno unel)rlid) edliirte uno �it .Juötn nod)m�ls 
�uswies. 

JOiefts l)inöerte fit aber nid)t, fofort wieötr alle �ebd in lJewegung 
3U fct,;en, um t'On neuem einwanöern 3U tönncn, was il)ncn oenn aud) 
geft�ttd wuroe. 'Ullc E3d)ulöcn wurocn als 3u 1\ed)t beftel)cnö cdliirt, 
Str�flofigteit frül)ercr �anölungen 3Ugcfid)ert, alle \Jorrcd)te folltcn ()er::: 
geftdlt uno fie �Is lJürger �ufgenommcn weroen. 

>es wieoerl)olte fiel) aber wieöer gen�u o�sfelbe wie in frül)erer Dcit. 
lDie ,Juoen wud)erten unö wuroen t'erbannt; bod) .Jol)�nn II. geft�ttete 
il)nen, wieocr in Srantreid) 3u leben (! 360 ). lDie t'orl)ergeg�ngencn fd)we::: 
ren Scl)ben unter .Jol)�nn bem <ßuten, bic blutigen lJürgedricge, �er un::: 
glücflid)e Srieöe 3u l3retigny, �lles Oiefes l)�tte Oie Sin�n3triifte nod) mel)r 
untergraben; ö� fd)ien es eine gute <ßclegcnl)eit, �cn E5taatsfd)at,; etwas 
3u füllen, wenn m�n oen .Juöcn oie 1finreift geftattete, il)nen aber oafür 
ein gutes E5tüd <ßdb �bn�l)m. lDiefe ttlaßnal)men tarnen oem 1\tid)e aber 
teuer 3u ftel)en. !Denn oer jüöifd>e Vertreter in Paris, ttlanaffe oe \Jefou, 
ein geriffener 10iplomat, l)atte es t'erftanöen, \Jorred)te unerl)örter 'Urt 3u 
erlangen: oie 1!eil)3infen wuröen bis auf so o;o erl)öl)t, öie 'Uusfage eines 
.Juöen allein genügte, um jebc E3d)ulbforöerung einem �l)riften gegenüber 
3U beweifen. lDie .Juöen wuröen allen gerid)tlid)en l3el)öröen oes J!anocs 
ent3ogen uno nur einem befonberen 1\egierungstommiffar untergeoronet. 

Uno es tam wieber, wie es tommen mußte. lDie J!eute, oie 3um ,Juben::: 
gel� il)re DUflud)t n�l)men, fal)en il)rc E3d)ulocn balb über �cn 1\.opf wad)::: 
fen unb t'idc mußten, aller �abc bar, bei ocn .Juöen E5fl�t'enoienfte t'er::: 
rid)tcn • .Jn il)rer \Jerblenbung unö Unerfiittlid)teit begnügten fiel) oie .Juoen 

nid)t nun etwa mit öen bewilligten so o;o, fonbern überfd)ritten fogar �iefe 
<ßrcn3c. 1\lagen bagegcn wuroen ourd) oas Juöengdo unterfd)lagcn, ber 
1\önig fdbft fal) fiel) in 'Ubl)iingigteit, worauf il)m neue \Jcrgünftigungen 
in betreff oes .Jal)rmadtl)anods abgerungen wurben. 

'Uls nun ! 3SO tin 'Uufftano in Paris ausbrad), t'icle .Juöen t'erjagt unb 
erfd)lagen wuroen, benut,;ten bie übrigen bic <ßdegenl)eit, il)re 'Urmut 3u 
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bejammern unö vor3ugeben, öa@ alle Pfdnöer il)nen abl)anöen gdommen 
feien. E5ie errdd)ten es aud), öa@ öeren Z\ücfgabe il)nen erlaffen wuröe. 
'Uber ungead)tet öiefer natürlid) erlogenen 'Urmut unterflüt;;ten fie ben 
ltönig mit <ßclö, fowol)l in feinen 1\riegs:: als aud) anberen 'Uusgaben, 
woburd) fie il)n fiel) gegenüber nocl) mel)r verpflicl)tetcn. E5d)lie@lid) er:: 
langten fic vom unfdl)igen ltarl VII. 0 3SS) öas J!et;;tmöglicl)fte: öie <ße:: 
nel)migung, nicl)t nur so o;o, fonbern aucl) 3infcs3ins 3U ncl)men! Unb als 
ein lautes tnurren burcl)s l'olt ging, erlic@ bcr ltönig ein lfbift, laut 
wcld)em bie Juben auf 3cl)n Jal)re vor jeöer 'Untlage gcficl)ert waren. 

nocl) niemals l)attc in Srantrcicl) ber roucl)er folcl) eine ungcl)eucr:: 
lid)c unb gefct;;lid) genel)migte �öl)e errcid)t, unb es war natürlicl) tlar, 
was Me gierigen IDucl)crcr aber in il)rer l'erblenbung im J!aufe il)rcr 
gan3en <ßefd)id)te nie 3ur red)ten 3eit einfcl)en tonnten, ba@ biefer 3uflanb 
öauernb nicl)t 3U ()alten war. lfine tur3e 3cit bes U:riumpl)es war ben 
Juben in Srantreicl), lJurgunb, öer Provence unö anberwcitig vergönnt, 
bann ,enbete öie Juöenfrage fo, wie überall. lfin an unb für fiel) belang:: 
lofer 3wifcl)enfall gab ben du@eren 'Unla@ 3u einer Jubcnverfolgung, unb 
am � 7. E5eptember � 594 wurben öie Juben enbgültig (b.l). bis 3um U:age 
öer "Srcil)cit unb ber tnenfcl)enred)te") il)rer \)orred)te beraubt, il)re <ßüter 
einge3ogen unb fie aus Srantrcicl) verbannt. E5citbem fül)rttn fie bort tein 
gefet;;licl) genel)migtes .iDafcin mel)r • 

.iDer E5üben Srantrcicl)s war 3Uerfl, wie gefagt, fel)r nacl)fid)tig öen 
Juben gegenüber gewefen, aber aud) bort erl)oben fiel) immer mel)r ltlagcn. 
J 4S4 tommt es 3u einer gro@en Juöcnverfolgung in 'Urles; bie Provmcc 
wenbet fiel) öirctt an öen ltönig von Srantreid) mit öer lJitte um ljilfe 
gegen öie E5frupellofigteit ber Juben, tnarfeille: fd)icft J4S7 'Ubgefanbte 
nad) Paris mit bem ausgefprocl)enen lfrfucl)cn, bie 'Uuswcifung ber Juöe:n 
3U veranlaffen, öa fie burcl) roud)er öas J!.anb ruinierten. Unb fo wuröen 
von J49S bis J 50 J öie Juöen aucl) aus öem fo gaftfreien E5üben vertriebm. 

roas öen tloröen anbelangt, fo l)atte man bort bas l'erfal)ren in cner:: 
gifcl)er, mancl)mal brutaler Weife abgdür3t; befonbers in öer lJrctagne. 
J 259 t>erfammelten fiel) bie E5tiinbe bes �er3ogtums, ertldrten öie E5cl)ulb:: 
ner il)rer \)erpflicl)tung für entl)oben, erlie@en öie Z\ücfgabe bes Pfanb:: 
gdbes unö befd)loffen, bie Juben bes J!anbes 3U ve:rwcifen • .iDer �er3og, 
öie lJarone unb lJifcl)öfe fd)woren, bie Jubcn nimmermel)r in bie lJretagne 
l)erein3ulaffen; feitbem l)at es l)ier teine: Jubcnfrage gegeben, ba es fcl)dnt, 
ba@ biefer lJefcl)lu@, nid)t wie fo viele in anbeten Provin3cn unb Jfänbern, 
tatfäcl)licl) unö unnad)ficl)tig 3ur .iDurcl)fül)rung gctommen ift. 

lfin intereffantcs, ja pitantes <ßcgcnbcifpicl bietet bas E5cl)idfal öcr 
Ucincn Jubcngcmcinbc in Pamicrs am Su@c bcr Pvrcnäcn. �ier l)attcn öic 
Z\abbincr bas gan3e J!ebcn öer Juben regclnbe \)orfcl)riftcn ftrcngcr 'Urt 
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erlaffen. 10ie .Juben 3ur ttläßigteit in jeber :ne3iel)ung angel)alten, ben 

Srauen war verboten, reid)en Sd)muct 3U tragen, ben 1\inbern burftcn 

feine feinen 1\leiber g,efd)entt, ben Söl)nen nur eine tleine Summe Cßdbes 

überlaffen werben, bas Spiel war ftrcngftens unterfagt ufw. 10iefen :ne::: 

ftimmungen wurbe von ben d)riftlid)en :nel)örben energifd) i1ad)bruct ver::: 

liel)cn, fo baß fie nid)t nur auf bem Papier ftanben. Unb �ud) l)ier l)at 

es, trot;; 2\eligionsverfd)iebenl)dt, alle bie .Jal)rt.,l)inburd) teine .Jubenfrage 

gegeben. 'Uls bie i1ad)tommen 'Ubral)ams aus Srantrdd) vertrieben wur::: 

bm, rid)tcte ber Cßraf von Soi�, unter beffen Sd)ut;; bie Cßemeinbe von 

Pamiers ftanb, an ben 1\önig bie :nitte, mit feinen .Juben eint 'Uusnal)me 

3u mad)en. 10em Wunfd)e wurbe aber nid)t entfprod)en unb bie l)icr 3ur 

Unfd)ulb Cße3wungenen mußten bas .{os il)rcr gaunerifd)en :ntutsbrüber 

aus anberen Provin3en teilen. 

10iefes wäre in gan3 tuqen Strid)en bie Cßefd)id)te bcr .Juben bis 3u 
ben Vorboten ber fran3öfifd)en 2\evolution • .Jd) l)abe in ben let;;ten :ne::: 
medungen bie religiöfen Unftimmigteit,en ausgefd)alttt, um ben fiel) burd) 
fie l)inburd)3iel)enben roten Saben fo3ialer Streitigfeiten beutlid)er auf3dgen 
3U tönnen. �atfäd)lid) l)aben ja außer bem roud)er nod) itnbere Ulomentc 
mitgewidt, um bas Sd)idfal ber .Juben l)erbei3ufül)ren, wie fiel) ja jebc 
große :newegung aus vielen 1\räften 3Ufammenfet;;t. 10ie Pfaffen wetterten 
auf il)ren 1\on3ilen eifrig gegen bie Ungläubig·en, ftdltm oft \Jerfud)e an, 
il)nen burd) Prebigten unb aud) auf weniger fanfte 'Urt ben Sd)oß ber 
allcinfdigmad)enben 1\ird)e 3U öffnen; fie ließen ben �almub, wo fie feiner 
l)abl)aft werben tonnten, verbrennen, befd)ulbigten bit .Juben ber 1\ird)en::: 
fd)änbung, ber <Dpferung eines ({)riftentinbes am 1\arfrdtag ufw. 10ie 
Juben il)rerfdts verfd)ärften bie 'Ubfonberungsgefct;;e unb verflud)ten all::: 
wöd)entlid) in il)rer Synagoge ({)riftus unb bie (l)riften. 10ie Jnquifition 
forberte Ieiber aud) in Srantreid) (!)pfer, wie fie ein rdigiöfer roal)nfinn 
3ur Solge l)at, bod) empörte fiel) bas lJoltsempfinben l)ier träftigcr ba::: 
gegen als etwa in Spanien unb Portugal (wobei jebod) bemedt werben 
muß, baß bie 1\et;;ergerid)te in Spanien nid)t feiten 1\riminalgcrid)te unb 
verl)üllte Vertretungen gerabe von fo3ial:::nationalen Streitigfeiten w�ren). 

Je mel)r nun nod) in Srantreid) bas nationale Cßefül)l ftäder unb bewußter 
wurbe, um fo mel)r ftcllte es fiel) im bewußten Cßegcnfat;; 3um 2\affel)od)::: 
mut ber Juben unb ließ eine frül)er nur ·empfunbene 'Ubneigung beutlid)er 
3utage treten. Unb fo mögen fiel) benn nod) biefe unb jene 1\räfte auf3cigen 
laffen, wdd)e eine Verfd)ärfung bes Verl)ältniffes 3Wifd)en .Juben unb 
({)riften l)erbeifül)ren l)alfen. 10od) tataftropl)al für beibe �eile wurbe bie 
.{age burd) b•e mit bämonifd)er tfnergie burd)gefül)rte 'Uusplünberung btr 
tfinwol)ner, burd) bas fo3iale Cßefüge. 
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Wenn juöenfreunölid)e <5de()rte unö felbfh>erftiinölid) (tUe Juöen öie 
g(tn3e Sd)ulö biefer lfrfd)ütterungen öes fta(ttlid)en .(ebms (tUf öie 1\önige 
(tbwiil3en unö meinen, öiefe ()ätten ben (tt'men Juöen nur t>orgefd)oben, 
i()m fein <i3dö (tbgenommen, baburd) (tbtr gejWUngen, t>Om U)ud)er 3U 
leben, fo liegt es mir tt(ttürlid) fern, öie 1\önige (t{s Unfd)ulösengd ()in� 
3Uftellen. Sie br(tud)ten für 1\rieg unö �of()(t{t <5dö unö W(tren nid)t 
fonöerlid) wä()lerifcl) in i()Ien tnittdn, fiel) fold)es 3U t>erfcl)affen. JO(tf3 öer 
Juöe, öer ftets über <5d5 t>crfügte, i()nen mand)mal fe()r willtommen 
fd)ien, f(tnn m(tn fd)on gl(tuben, (lUd) wenn es nid)t \lUsörüdlid) be3eugt 
wäre. Jm J!eben öer O(tmaligen jungen l.Jölter tod)te unö gärte es (tller� 
orten, grof3e liewegungen öes wilö gärenöen tlloftes gingen bunt) öie 
Welt; 1\riege erfcl)ütterten·, (tber bilöeten 3ugleid) öie nationalen Per;ön� 
lid)teiten. lfin jeöer Sürft we()rte fid) feiner �aut einem (tnberen gegen::: 
über, bis ein tnäd)tiger fie beiöe unter feinem Sjepter t>ereinte. Jn oiefett 
3eiten, wo es um n(ttiOtt(t{c JO(tfeinsfr(tgen im grof3en ging, f(tnn man mit 
mor(tlifierenöen Urteilen wenig (tUsrid)ten, unö öem tleinen IDintdt>olt 
öer Juöen (tllein öie abfolute Unantaftbadeit in allen IDirren bewa()ren 
3U wollen, ()ief3e öenn öocl) 3Ut>id t>erlangen. Jmmer()in, wir tönnen öen 1 

ftets öes <5döes beöürftigen Sürften gan3 rul)ig als einen Verfud)er öes 
Juöen anfe()en, es bleibt öod) öie �atf(td)e befte()en, öaf3 es gemöe Juöen 
waren, öie immer wieocr öie oben gefd)ilöerte 2\olle öes roud)erers inne� 
()(ttten. JOie einfettige lie()auptung, öie Juöen ()ätten gar nid)t (tnbers \lls 
wud)ern tönnen, f(tnn man öer cinfad)en Srage entgegenftdlcn, W(trum fie 
fiel) nicl)t, wo3u J!ouis �utin unö J!uöwig IX. fie 3wingen wollten, öem 
�(tnbwert unö öer {(tnb(trbcit 3ugewanöt ()aben122. JOann ()litte es aucl) 
feine Juöenfrage gegeben. 

roenn wir ()ier nun jeöe fittlid)e Wertung beifeite laffen, fo müffen wir 
(t{{c öie fiel) immer wieöer()olenöen 03efd)e()niffe unö gleicl)en 2\efult(ttc eben 
als t1otwenöigtciten öer t1atur auffaffen, wie fie fid) aus bem 1\ontatte 
ocr Völter lf!urop(ts unö 'Ufiens mit öem einen .Juöent>olte immer, wo fie 
nid)t 3idbewuf3t dngeöämmt wuröen, öie Solge bilöetm, ()eute bilöen unö 
morgen bilöen werben. 

Seit öer let;;ten Vertreibung lebten öie Juöen in Sr(tntreid) nid)t me()r 
in gefd)loffenen <5emeinöen, fonöern jerftreut über öas gan3e .f!anö. tnit 
öer lf!roberung öes lflfaf3 jeöod) er()idten fie 3a()lreid)en 3uwad)s unö bal� 
ftanö öie Juöenfmge wieocr (tUf ocr i[(tgesorönung. JOurd) ja()rd(tnge 
3ntrigen öes töniglid)en �oflieferantcn Q:erfbeer, öurd) einen von i()m 
()eraufbefd)worenen Pro3et3 gegen öie St(tbt Straf3burg, bei öem öer .Juöc 
fiel) ()inter öer Perfon öcs 1\önigs 3U t>erfteden t>crftanö, \t)(tt'Ctl öie roege 

122 1Das Verbot, .(anb 30 befit.;en, batiert erfl aus bem J :; • ..Jal)rl)unbert. 



foweit geebnet, �ie Srttge nttd) �·er Ju�enemttn3iptttion 3U ftellen. tlttd) �er 
lfrftürmung �er ljttftille wur�m ntttürlid) nod) mel)r �ebd in ljewegung 
gef et:;t. 'Un �ie 1\onftituttnte wttgte mttn fiel) 3Wttr nid)t �irett, btt mttn 

'-'On �en l!!lfiiffer 'Ubgeor�neten Oie unttngenel)mften Wttl)rl)eiten über �ie 
'Uusplün�crung �urd) Oie Ju�en erwartete, fon�ern fid)erte fiel) 3uerft �en 

2\üdm �urd) einen ljefd)lu� �er Parifer Stabt,.,erwaltung, fiel) für �ie 

'Uufl)ebung �er Juöengefet.;e aus3ufpred)en. JOen gan3 an Ne Juöen l'er:: 
fd)ul�eten Ulirabeau l)atten �iefe fd)on lange ,.,erpflid)td. 10er fd)on ge:: 

nannte <tcrfbeer war an tltofes tnenbclsfol)n mit �er ljitte l)erangetreten, 
fein ttud) bei �cn ([l)riften gro�cs 'Unfel)en �ttl)in ttUS3Unut;;en, um �urd) 
eine Sd)rift für öle lfman3iptttion �er Ju�cn ein3utreten. 10iefer l)ielt es 
<lber nid)t für praltifd) unb mad)te es, wie ,.,ide '-'Om Stamme Juba '-'Or 

unb nad) il)m: er fd)ob einen tlid)tju�en als fein Spred)rol)r '-'Or, �en 
jungen 10ol)m, ber �ann, �urd) Ulenbdsfol)n infpiriert, fein "epod)emad)en:: 
�es" Wert über �ie 2\eform �er Ju�enpolitit fd)rieb. Wie l)eute, fo wur�e 
aud) fd)on öamals in �en jüöifd)m Salons ljerlins gro�e Politit getrieben. 

lfin befonbcrs l)er,.,ormgcn�er war �erjenigc �er �mriette t�er3. �icr ,.,er:: 

tcl)rtcn JOiplomatcn aller J!iinber, l)ier wuröc Ulirabeau mit �em �eutfd)m 

Strol)mann 1Dol)m bdannt gcmad)t. Ultrabeau l)atte ,,3wingen�e <ßrünbe" 
fiel) für öle Jubcn 3U bcgeiftern, fd)rieb felbft tin Wert über �ic Ju�en:: 
rcform un� ftan� in öer fran3öfifd)en tlationttl",erfammlung ttls il)r Vor:: 

tämpfcr. Wtts l)alf es, �a� �er l!!lfiiffer 2\ewbcll �ttrituf l)inwies, �it� man 

�uni) Pl>mfcn bic Juötnfrage nid)t löfen tönne, tr wur�e 3Urüdgewiefen. 
Ja, als er in einer weiteren E5it:;ung gegen öle falfd)e Stellung �er Srage 
(fie war wie�er rein auf �as <ßebiet �er 2\cligion l)inübergefpidt wor�en) 
3U fpred)en tommen wollte, �a wur�e er '-'O» 2\cgnttult, tincm �er 'Untrag::: 
ftcller, nie�ergefd)ricn: "Jd) ,.,erlange, �a� alle 3ur <Dr�nung gerufen wer::: 
�en, Oie gegen �itfe Propofition (öer Juöeneman3ipation) fpred)en wer:: 
�cn, �enn �amit wirb öle 1\onftitution fdbft bdiimpft"123• 

2\ewbdl gab �ic Sttd)e aber nid)t ,.,erloren un� auf einer niicl)ften Sit:: 
3ung 3iil)lte er öen ungcl)euren Wud)cr �er Juöen im lflfa� ttuf. lfr fprad) 
über öas l.1ermögen öer lfinwol)nerfd)aft, �as nid)t über 5 Ulillioncn be:: 
trage, worauf aber ! 5 Ulillionen E5d)ulbcn, öa,.,on ! z tnillionen reine 
Wud)erfd)ulöen lttfteten, über öle 'Uusplünöcrung un3iil)Iiger Samtlien ufw. 
Umfonft, �ie Pl)rafe fiegte124• 

! so6 unö ! S07 bcfa�te fid) napolcon fel)r energifd) mit �en Ju�en un� 
gab �cn lOdegierten ! z Stagen 3u beantworten: ob �it Vielweiberei er::: 

123 .:,allC3: Les J uifs en France. Paris ! $45. e. ! 7 4· 
124. (�allc3 a. a. <D. e. ! 76. 
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taubt fci, cb oe·r Wu�er geftattet fei, ob oie Juoen oic Smn3ofen als il)re 
2)rüöer anfiil)cn ufw. t1ad) ljunöcrtcn t>on Jal)ren wuröe ocr große E5an:: 
l)cörin, 7! JOclcgicrtc ocr gan3cn Juöcnfd)aft, t>crfammclt, um barauf 'Unt:: 
wort 3U geben. JOicfc fiel natürlid) fo aus, baß öic jüöifd)cn <ßcfct;;c t>oll 
ocr ljumanitiit, baß öas Wud)crn t>crbotcn, Oie Smn3ofcn öic lJrüöcr ocr 
Juöcn feien ufw. 'Ullcs öas aber in gcörcl)tcr unö gcwunöcncr E5prad)c 
nad) talmuöifd)cm <ßcbraud)c. JOicfca gan3c tnad)wcrt war natürlid) dn 
J!ügcnftüd t>on 'Unfang bis 3U lfnöc. Sogar ocr jüöifd)c ljiftoritcr 'Ubra:: 
l)am <ßeiger fagtc barüber: "Jn Srantreid) gab es nod) einen t1ad)tampf, 
namcntlid) wegen ocr lflfiiffcr Juocn, Oie öurd) il)rcn Wud)cr empörten. 
JOicfcr unö Oie �rcnnung t>om fran3öfifd)cn lJürgcrtumc 3ogen t1apolcons 
lJiid auf fiel), unö er wollte aud) l)icr mit tül)ncm <ßriff abl)clfcn. lfinc 
t1otabclnt>crfammlung unö ein E5anl)cörin folltcn öurd) eigene lfrtliirun:: 
gcn il)rc <ßcfinnungcn öotumenticrcn unö auf il)rc <ßlaubensgcnoffcn ein:: 
wirten. 'Ullcin öic 'Uutoritiit fcl)ltc im Juocntum, oa ift innere lfntwid:: 
lung nötig. JOic alten t>odiimpfcr lJccr uno Surtaöo wirltcn cingreifcno, 
Z\abbincr wie 8in3l)eim, t>ita Oi �ologna t>crftanocn tlug 3u leiten, aber 
bas <ßan3c war ood) eine große J!ügc, minocftens ein E5d)ein. JOic 'Uner:: 
tcnnung ocr Sran3ofcn als lJrüöcr war eine Pl)rafc, öic ocr gcrid)tlid)cn 
Sd)cioung unwal)r, oic Sragc: öarf fid) eine Jüöin mit einem �l)riften t>er:: 
l)cimtcn :, warb lügcnl)aft beantwortet: nur öic lfl)en mit fremocn göt;;en:: 
Oicncrifd)cn t>öltern feien t>crbotcn, öie curopiiifd)cn t>öltcr feien feine 
<ßöt;;enöicncr • • • JOic Stagen waren t>crfrül)t, öic 'Untwortcn bloß tluge 
E5d)langcnwinoungcn, bas <ßan3e ol)nc

' 
Solgc"125. 

JOiefe Worte eines gelcl)rten Juöcn übcrl)cbcn mid) jcöcr niil)eren lJc:: 
weisfül)rung (eine tleine Probe ocr angewanNen Z\abuliftit war fd)on 
frül)cr gcbrad)t); oic auscrwiil)ltcn 7! tltiinncr, öic falbungst>oll überall 
<Bott öcn ljerrn anriefen, l)attcn alfo glatt gelogen. Wenn man öm <ßeift 
öcs �almuö crfaßt l)at, fo begreift man, baß es für feine ljcfolgcr nid)t 
als ein t>crbrcd)cn galt, öic (ßojims an ocr t1afc l)crum3ufül)rcn. roar es 
öod) fd)on feit iiltcften 3eitcn eine lfl)rfurd)t erwcdenöc "<ßdcl)rfamteit" 
ocr wcitbcrül)mten Weifen aus Pumbcöitl)a, wcld)c "aus fd)wat3 weiß 
unö aus weiß fd)war3 3U mad)cn t>crftanöen". 

JOie ljauptfacl)c war, baß öic lct;;tcn E5cl)ranten fielen; oiefcs 3icl wurbc 
öcnn aucl) t>olltommm crrcid)t: oic Juöcn 3ogcn gewappnet mit ocrfclben 
gcfct;;Hd) anertanntcn E5trupc1Iofigfcit, wie Oie frül)crcr 3citcn, in oic Cßc:: 
fellfd)aft ocr fiel) fclbft cntwaffncnocn curopiiifd)cn Staaten ein. �unöcrt 
Jal)rc waren t>crgangcn, uno wir fal)cn fic als oie <ßclöl)crren ocr Welt. 

125 tlad)gelaffcnc Sd)riftcn. l)ö. II, 6. 2:;g. 
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Juoenl;?eit uno Politif. 

g. {:, i ft o r i f d) c r U b c r b I i d. 

lfinc öer vielen f!ügcn unfcrcr i!agc, öic eifrig von 3uöen unö )uocn:: 
befd)ütjcrn verbreitet wirö, beftel)t in ocr !Jel)auptung, öaf3 crtl in jctjigcr 
�cit öic jüöifd)c nation fiel) politifd) betätigen tönne, baß erft in jctjigcr 
3eit auf fic l\üdficl)t genommen würbe. �ic Unwal)rl)eit, Oie wicocr, wie 
in ocr \)ergangenl)eit viele anöere, barauf ab3ielt, öae ffiitleiö mit ocm 
"fd)ulöloa verfolgten'' unö "untcrörüdtcn" Volte öcr )uöen gro@3U3icl)m, 
muß enölicl) einmal aufl)örcn, il)r Unwcfcn 3U treiben. 

�cnn Waren öie )ubcn aud) burd) alle \Uc(t 3Crftreut (wol)Jgcmcrft, aus 
eigenem 'Untrieb), fo l)ielten fic nicf>t nur öort, wo fie in ocr Sremoe 3u:: 
fammcnlcbtcn, öic cngtte <ßcmcinfd)aft aufrcd)t, fonöcrn ttanöcn aud) in 
ftctcr Verbinöung mit ocn Voltegenoffen in öcn fcrnften f!änöcrn: {:,an:: 
ödafd)iffc uno 1\arawanen brad)ten nad)rid)tcn aller 'Urt aus allen <ßc:: 
genöcn öcr \Uclt unö fül)rtcn fold)e wieocr 3urüct. 

So waren bic )uocn nicl)t nur über il)rc <ßcmcinoc:: unö \)olteangc:: 
lcgenl)citcn, fonöcrn nicl)t minocr gut über öic {:)anöde:: uno politifd)en 
oulliinoc aller f!iinöcr untcrricl)tct, was il)nen einen Vorteil in jcocr !Je:: 

3iel)ung über öie anöcrn Völtcr ficl)crtc. 
lfe fino uns l\orrcfponoett3ett crl)altcn, öic einen übcr3cugcnocn !Jcweis 

für oie ftiinöigc internationale \)erbinöung ocr )uöen erbringen. So lebte 
3· !J. im ! 5. 3al)rl)unoert in !Jarcdona einer ocr bdanntcllctt i!·almuöiftcn 
feiner ocit, Salomon bcn 'Uöcrctl). Sein namc war in ferne f!iinöcr ourcl) 
jüoifcl)e l\eifcnoc getragen worocn, uno öic l\abbie öicfcr <ßcmcinöen ricl):: 
tctcn Sragm aller 'Urt an ben \Ucifcn in Spanien. �cffen "l\cfpontcn", 
ungcfäl)r 6000 an ocr oal)l, 3cigcn, baß er fiel) im ununtcrbrocl)cncn 
bricflicl)en \)edcl)r mit bcn )ubctt in Portugal, Srantrcid), ljöl)men, 
�cutfcl)lano bcfanö, ja fogar mit 1\onftantinopel uno mit StiiNctt 'Uficne 
unb norbafritae in \)crbinöung llanö. "!Jcim 'Unblid biefcr l\cfpontctt 
tann man fiel) öee E5tauncne nicl)t crwcl)rcn", fagt ein jüoifcl)er {:)itlori:: 
tcr, "über oie mcdwüröigcn 1\ommunitationemittd, wdcl)c öcn )uoen 
trotj aller {:,inocrniffc 3u <ßcbote ftel)cn • • •  ; einem <ßdcl)rtcn in 'Uuftcrlitj, 
in öem öcutfcl)cn ffiül)ll)aufctt fd>cint es nicl)t minöcr lcicl)t. gcwcfen 3U fein, 
feine !Jricfc nacl) Spanien gelangen 3u laffen, als öem in \Uien, 1\om 



ober 'U:Pignon"126. lfinen weiteren �erods für bas gut organifieru t1ad):: 
rid)tenroefen ber Juöen gibt folgenocr Vorfall: 

'Un ber afrifanifd)en 1\üfte befanbcn fiel) ftcts 3al)lrcid)c tüdifd)c Sec:: 
riiubcrncftcr. �icr niftetcn fiel) bie Jubcn mit Vorliebe ein. Sie rourbcn :Pon 
ben U:üden rool)l gelitten, ba fic il)nen U:ribut 3al)lten, bie geraubten 
roarcn gldd) ab tauften unb rocgbcförbcrtcn; l)auptfiid)lid) aber il)nr 
Spioncnbienftc rocgen. "Sie unterl)idtcn", fagt ein 'Uutor bamaligcr 3dt 
ü 7· Jal)rl)unbcrt), "eine auagebel)ntc l\orrcfponbtn3 burd) bie gan3c �l)ri:: 
ftcnl)dt, fo ba6 bie U:üdcn burd) fic großen <ßcroinn in 'Uusroed)flung ber 
SUaven gcnic@cn. 3m gldd)cn fie 3citlid) fönnen abverfiert roerben, roaa 
man in ber �l)riftcnl)eit vor3uncl)mcn gefonncn. IDie fid)'a benn begeben, 
baß anno �662 bie E5tabt �amburg 3roei 1\riegafd)iffc auarüftete, um 
il)rc Sd)iffc :Pot ben l\iiubcrn 3U fd)irmen. IOic 6d)iffe roaren nod) nid)t 
red)t in See, ba fd)rieben Sfla:Pcn aus 'Ulgier, ba@ bie ffieerriiuber fd)on 
alle Umftiinbc rou@tcn: roic ftad, wieviel Volta auf ber Siotte unb 
rool)in ber Sd)iffc 1\ura fiel) rocnben folltc"127. 

I0a6 bie .Jubcn am beftcn über frembe Vcrl)iiltniffe orientiert finb unb 
in allen J!iinbcrn gute Verbinbungen bcfit.;cn, ift eben feine lfrrungcnfd)aft 
unfercr U:age, fonbcrn roar fd)on jal)rl)unöcrtelang ber SaU. IOarum ift es 
aud) :Perftiinblid), ba@ curopiiifd)c Sürftcn oft Jubcn als politifd)e �tratcr 
beriefen: 1\ad bcr <ßro6c 3· �. gab feinen <ßefanbten nad) Perfien {bic 
fonbcrbarcrroeife bdbe auf bcr l\eife ftarben) einen Jubcn als 13egleiter 
mit, in ocr rid)tigen �crcd)nung, ba@ bicfcr burd) bie bortigen Juben alles 
\Uiffcnaroertc am beftcn unb am fd)nellftcn erfal)ren fönntc; Oie fpanifd)en 
1\önigc roaren ftilnbig :pon jübifd)cn �cratern umgeben, nid)t minber aber 
aud) bie Sürftcn von Se3, U:ripolia, ber Sultan unb anbere �errfd)cr. 

So fpidte bicfea Volt, burd) bie U)elt 3trftrcut unb bod) unlöalid) :Per:: 
bunbcn, fd)on in frül)cftcn 3eiten in ber Politif ber Völter eine fül)lbare 
l\ollc. Sie roerben fraglos mand)en Sürften IOienfte gtldftet l)aben, aber 
nid)t minber ftel)t fe1f, ba6 fic über fit nod) öfter großes Unl)dl brad)ten .. 
>es gcl)ört l)ierl)cr eine grunbfiit.;lid)c �ctrad)tung. 

IOic Juben, in roeld)ea l\dd) fic aud) immer gdommen fein mögen, 
tarnen als ein in fiel) gtfd)loffcnea Volt, baa nirgenba unb niemals bie 
gcringftc J!uft 3eigtc, fiel) niil)cr, als es 3um (:)anbd unbcbingt notwenbig 
roar, mit ben lfinl)cimifd)cn ein3ulaffen. Sie betrad)teten :Pon vornl)crein 
aus natürlid)cm unb gro@gc3üd)tctcm nationalen (:)od)mut l)craua alle >Jöl:: 
fer als minbcrrocrtig, unb es roar auagcfd)loffen, ba@ ber Juöc in bem il)m 
<ßaftfrdl)eit gcroiil)rcnbcn Volfe aufging. Uno ba ill es bcnn gan3 natür:: 

126 J. E5.lJiocl): 1Dic Juocn in E5panicn. J!cip3ig !$75. e. s6. 
127 J. E5cl)uM: Jüoifcl)c tllcdmüroigtcitcn. ! 7 H· lJo. I, 9. ss. 



lid> (bie moralifd)e Wertung beifeitegejldlt), baß er, wo er an ()erpor:: 
ragenbe Pollen berufen wurbe ober fiel) ein3ufc()ldd)en wußte, fo ()anbdte, 
wie es feinen perfönlid)en unb nationalen 'l)ebürfniffen am beften fd)ien. 

JDic Jntereffen bes {anbes lonnten mit benen ber jübifd)en rtation 3U:: 
fammenfallen, bann wurbcn fie unterftüt.;t; wenn nid)t, wurben fie flru:: 
pdlos preisgegeben. rocr eine 'U()nung bavon ()at, wie 3äl> bie Juben, 
trot.; aller fdbftverfd)ulbcten \)erfolgungen, religiös unb national 3Ufam:: 
mcn()ingcn, wie fic, von {anb 3U {anb 3ie()cnb, nur nod) ftarrcr unb fteifer 
wurbcn, bem wirb es nid)t fd)werfallen 3U begreifen, baß Oiefes \)olt, 
von gan3 wenigen 'Uusna(Jmen natürlic() abgefe()en, bie .Jbee eines 
Staatsbürgers nid)t 3u faffen, übcr{>aupt fiel) nic()t 3u bem intereffdofcn 
'l)egriff ber Pflid)t 3U cr{>ebcn vcrmod)tc. 

tnag in frü()cren 3eitcn bic jübifd)e Politil nur eine auf wenige rtatio:: 
ncn befd)ränlte, eine nod) nid)t bie gan3e Welt umfpannenbe gcwefen, mag 
fie auc() nid)t fo planmäßig gddtd worbcn fein wie {>cute, bas nationale 
tnomcnt ftanb neben bem rein perfönlid)cn ftds im \)orbergrunb i(Jrcs 
politifc()cn Widens. 3unäd)ft rid)tcte fiel) biefe trätigldt mdft gegen bas 
fie be{>erbcrgenbe \)olt, unb nur, wie gcfagt, wo Oie Jntcreffen bcr Jubcn 
mitbeförbcrt wurbcn, er3eigte man auc() bem betreffenbcn {anbe Ditnftc. 

Jo(Jann ((()ryfoftomus fd)on fal> fiel) veranlaßt, feine Stimme 3U er:: 
{>eben: "JDiefe \)crräter, biefe größten 'l)öfcwid)ter, verraten unfer \)ater:: 
lanb, unfcrc 1\raft an bie trüdcn; unb wir bulbcn fie, wir nä{>rtn fiel 
1Das l>dßt bas \l)affer in unfcrer 'l)ruft fd)üren, bie Sc()lange �m 'l)ufen 
wärmcn"128. 

Sd)on vor 'Uufbrud) bcr 1\reu33Üge waren Oie Sara3encn jebesmal burc() 
curopäifd)e Jubcn von ben 'Ubfid)ten lfuropas gut unterric()tet unb lonn:: 
tcn bagcgcn frül>3dtig ffiaßnal)mm ergreifen. 'Uls bie 1\önige von {eon, 
1\aftilicn unb anbcrn J!änbern (um ! 2.2.!) mit bcn ffiauren im 1\ampfe 
ftanbcn, gcbraud)ten biefe bcn fpanifd)cn �Jöfen nal)eftel)enbt Jubcn �ls 
Spione, bie i()nen bit Pläne unb \)orbcrdtungcn btr (((Jriftenfürften ver:: 
rieten; ebenfo, als ber 1Jer3og von Sloren3 einm 'Unfd)lag auf bie Jnfd 
rtcgroponte vorbereitete, wurbe bas Unternc{>men burc() ,juben aus {ivorno 
bcn trüdcn frül>3eitig vcrratcn129, ja fie verforgten Mt trüden mit ffiuni:: 
tion unb <ßewcl)ren, wie benn aud) bie t)enetiancr im ((anbifd)cn 1\ricge 
! 646 in Jftricn ein von Juben mit 1\riegsmaterialien bdabenes Sd)iff, 
wdd)es nad) 1\onftantinopd foUte, taperten. 'Uls ber 1\arbinal xtmens 
!509 einen Sdb3ug gegen <Dran eröffnete, wäre il)m bie ll!robcrung ocr 

128 t1ad) des Mousseaux: Le Juif, le judaisme et la judaisation des peuples 
chretiens. e. ! 06. 

129 'U. Savyn: Histoire de Na varre. 
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St(löt fd)wcrlid) gelungen, wenn fiel) nid)t einige Verräter gefun�cn 
l)Cittcn, (ln öcrcn Spit;;c öcr )uöc ((ltorr(l fl(lnö13°, öcr für feine <ßtau� 
benagenoffen Ö(löurd) viele Srcil)eitcn crl(lngtc • .Jm .Jal)re � 5 � 3 bd(lgcrtcn 
öie Portugiefcn Oie Staöt 'll3(lmor . .Jl)re 'Ungriffe wuröen von öcn tn(lu� 
ren t(lpfer 3Urüdgewicfcn, öod) fiel in ötrcn 2\eil)cn �er 'Unfül)rer, W(lS dnc 
Unrul)c im J!(lgcr l)crvorricf. i)ic in �l3amor 3al)lrcid) vertretenen .Juöen 
l)icltcn eine Vctf(lmmlung (lb, in öcr fic befd)lofftn, öcn Portugiefcn öie 
�orc öcr St(löt 3U öffnen, wenn fie fiel) vcrpflid)tdcn, �ic .Juöcn 3u 
fd)oncn. !)er portugiefifd)e 2Jcfcl)lal)aber, öer �tr3og von 2Jragan3a, war 
frol), dnc crmüöcnöe 2Jdagerung abwcnöen 3U tönnen, fagte 3u, unö 
'U3amor wuröe il)m öurd) öen .Juöcnverrat übergeben. i)ic Staöt wuröe 
n(ld) öamaligem <ßebraud) gcplünöert unö nur Me �äufer öer Juöen öurd) 
befonöcrc Poften Ö(lVOr befd)üt:;t131. 

Wicöcrum mit �ilfe öer Juöcn bcmiid)tigten fiel) Mc Portugiefen �50S 

ber Staöt Safi; öa öic >J!robercr aber wenig 3al)lreid) waren, waren fie 
gc3wungen, fid) im l\aftell 3U verfd)an3en . .Jn öer Staöt l)errfd)te 3wift 
3Wifd>.en 3wei fiel) betiimpfenöen Parteien, unö öa öem portugiefifd)en 
�ecrfül)rer �l3ambuja an einem 3wiefpalt unter öcn 2Jürgern viel gelegen 
war, lietJ er öurd) einen jüöifd)en 'Ur3t 2Jriefe glcid)en Jnl)(llta (ln Ne 
�äupter öcr rivalificrenöen Parteien, öie öer .Juöe beiöe fcl)r gut tannte, 

übergeben, worin 3U lefen ft(lnö, öatJ öcr eine <ßcgner öem anöern nad) 
öem J!eben tr(ld)te, unö öann öie 'Uufforöerung, fiel) öod) mit öem portu:; 
giefifd)en <ßouverneur 3U vereinigen, tam . .Jeöcr öer Sül)rer ging (lUf Ne 
J!eimrute unö 'U3ambuja tonnte fiel) jet,;t leid)t öer Staöt enögültig bc:; 
miid)tigcn132• 

i)ic Staöt (itl)ibeb l)attc fiel) vom Sürften von Se3 unabl)iingig ertliirt 
unö fül)rte volle örei Jal)rc einen l\ricg um il)re Sclbftiinöigteit. Sie 
l)atte il)re 1ftfolge bcfonöcra il)rem Selöl)errn 3U veröantcn. i)iefee eden� 
nenö, befd)lotJ öer Sürft von Sc3, öcn 'Unfül)rcr, wenn möglid) l)eimlid) 
ums J!cbcn 3u bringen. !)a3u gab fiel) ein jüöifd)cr 'Ur3t aua (itl)ibeb l)cr, 
vergiftete öen 'Unfül)rcr, unö Ö(löurd) mutloa gcmad)t, ergab fiel) öie Staöt 
öcn '2Jel(lgcrern133. 

'Ula 3ur 3cit �rajana öie Juöen in öer <rvrcnoita fo 3al)lrcid) waren, 
öatJ fic öic Ulel)r3al)l öcr 2Jevölterung bilbeten, ö.a mad)ttn fie ea wie 
fpiiter auf (fpcrn: fie fd)l(ld)tctcn alle übrigen 2Jcwol)ncr, zzo ooo an öcr 
3al)I, ab. ,j'f(lat <Drobio öe �aftro tonnte öann (lUd) viel fpiitcr ftol3 bc:; 

7S 

130 �oiffi: Dissertations. 
131 �oiffi: Dissertations. 
132 l\ayferling: <ßefd)id)te öcr Juöcn in Portugal. 
133 Je an J!con: Description de 1' Afrique, nad) 4\oilfi. 



rid)ten: "Wie bie �üden:: unb Perferfaifer unb il)rc Stattl)alter ol)ne 
Juben nicf)ts unternel)men, fo fönnm aud) bie <5efanöten bie GJefd)äftc 
il)rer 2\önige nur burd) Vermittlung ber Juben 3u einem glüdlid)en 'Uus:: 
gang fül)rcn". 

10icfc wenigen SäUe ließen fiel) beliebig vermel)ren, wobei betont werben 
muß, baß man :oon benen gan3 abfel)en fann, wo es ben .Juben tatfäd)lid), 
wenn au� nie ol)ne E5elbft:oerfd)ulbung, fd)led)t ging unb fie besl)alb aus 
bcm GJefül)l ber 2\ad)e l)ätten l)anbeln fönnen, wie etwa, als 3ur 3eit ber 
Juben:ocrfolgungen ber burd) feine E5d)lid)e bcrül)mte 10uarte be Pa3 
portugiefifd)er GJefanMer in 2\om war unb in biefer >figenfd)aft alle {:)ebel 
beim Papft gegen ben 2\önig :oon Portugal in 1Jewegung fet;;te, mit aus:: 
brüdlid)er GJenel)migung unb reid)er Unterftüt;;ung feiner Stammesgenof:: 
fen in 1Hffabon. 

So wirfte jübifcf)e U:ätigfeit feit frül)en 3eiten in ben J!änbern ber Welt 
bis 3um Wiener 2\ongreß, bei bem fd)on bie 2\otl)fd)ilbs il)re für 10eutfd):: 
lanb unl)eil:oolle Politif burd)fet;;ten, bis 3Um Sriebensfd)luß ! sn unb 
mel)r benn je in unferen l)eutigen U:agen. 1Da3u folgenbe 1Jctrad)tung. 

! o. 1D e r  3 u b e u n b b e r  1D e u t f d) e. 

>.es ift bei aller Verftanbesfälte bes jübifd)en \Uefens wol)l 3Wifd)en 
3wei tnomenten 3U unterfd)eiben: 3Wifd)en rationalen U:riebfebern unb 
fold)en mel)r gefül)lsmäßiger t1atur. 3u jenen gel)ört bas Uare Verfolgen 
perfönlid)er wie nationaler .Jntereffen unb bas 'Ubwägen berfclben beim 
>.eingreifen in bie Politif ber Staaten; 3U biefen bie oft biefe 1Jered)nungen 
burcf)bred)enbe .f!cibenfd)aft bes �Jaffes gegen anbete Völfer. 

t1id)t immer blieb ber Jube, fobalb er an >.einfluß gewann, ber fül)lc 
GJcfcf)äftsmann unb Politifer; oft riß il)n irgenbeine Unerfättlicf)feit 3um 
tllaßlofen {)in unb l)atte fd)licßlid) für il)n fclbft bie bitterften Solgen. 
10ie 'Uusfaugung unb ber Wucf)er, weniger gierig betrieben, ber weniger 
l)er:oorgdel)rte religiöfe unb nationale {:)od)mut, l)ätten il)m viele .f!eiben 
völlig erfpart; aber bie jübifd)e GJrunbibee ber 'Uuspowerung aller t>öl:: 
fer, wie fie IOoftojewsfi, Sid)te, GJoetl)e unb fonftige GJroßen edannten, 
geboren aus ber tiefften 'Ubneigung gegen alles t1id)tjübifd)e, l)at aus bem 
fd)einbar falten Juben let;;ten >fnbes immer einen leibenfd)aftlid)en {:)affer 
gemad)t. 10iefer {jaß ift fo alt wie bas Jubcntum fclbft, unb tommt überall, 
je nad) ber 2\id)tung, bie il)m offenftel)t, 3um Vorfd)ein. 1Die l)eutigc 3cit 
ift nun ein U:ummelplat;; taum bel)errfcf)ter jübifcf)er .f!cibenfd)aften, bic fiel) 
mit einer 3iclbewußtcn, :oon unermeßlid) reid)en ffiännern gelentun rodt:: 
politif verbunbcn l)aben; unb l)auptfäcf)Iid) gegen 3wei Völfer ricf)tetc fiel) 
biefer jübifcf)e �Jaß: gegen bas ruffifd)c unb bas beutfd)e. ffiit einem 
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J!iid)cln tann ()eutc nur nod) ein 1\inb ober .Jubcnpatron über biefc immer 
))Od)anben gewcfenc <ratfad)e ()inwegfe()en; fit quillt aus allen l31iittcrn 
öcs jübifd)en 3citungswalbes, unb aus öcm tnunbe jübifd)er Polttiter l)allt 
fie nur l)alb ))er()üllt ()ervor. . 

Um gleid) gan3 tief 3U greifen: tein lJolt auf ber Welt ))erad)tet fo bic 
ffiyftit, bas 'U()nen eines in U)orte nur fd)wcr 3U faffettben <ße()cimniffcs, 
wie öic .Juben. Sie fe()en öas Se()lcn eines fold)en Wertes nid)t etwa 
als einen tnangel an, im <ßegenteil, als öas 3eid)en einer ()erl.'orragenben 
l3egabung, unb rü()men fiel), weöer tltyt()ologie nod) <ßldd)niHe (bie not� 
wenbigen Solgen aller Ulyftit) 3U befit.;en. lfs bmud)t aud) jeber nur tinen 
l3lid in öie <ßefd)id)te bcr 2\eligionen 3U tun, um bas gewa()r 3u wer:: 
öen. nur ein roort aus öem .Ja()re � 905 fd mitgeteilt: "IOas .Jubcntum 
ift öle ein3ige unter allen 2\eligioncn, bie tcine tnyt()ologie gefd)affen ()at, 
unb was nod) ()ö()er an3ufd)lagen ift, grunbfiit.;Iid) jeber tnyt()ologie 
wiberfprid)t"134. Weiter: "10ic 2\eligion ift aller tllyftit unb allem <ßc� 
()dmwed ent3ogen''135 unb ))tele anbere Stellen. nun gibt es in U:uropa 
wo()l tcine nation, wdd)e bem inneren <ße()cimnis bcs tllenfd)cn fo nad):: 
gegangen unb es fo ))ertliirt ()attc wie öle beutfd)c. Sie bilbet barum in 
i()rem tiefften lX>efcn ben gdftigen <ßcgenpol bcs .Juben; wenn aber je:: 
manb glaubt, baß bies auf bas �Janbdn gan3 o()ne lfinfluß bliebe, irrt er 
gewaltig. 1.Denn was im <tiefften fiel) gegenüberftc()t, <ßcfet.; unb 2\digion, 
Sd)ema unb p()antafie, 1.Dogma unb Symbol, bas wirb fiel) aud) auf öer 
<Dberfliid)e öes J!ebens als <ßegenfat.; 3cigcn, unbewußt mcift, barum aber 
nid)t minber öeutlid). Unb wer ber ruffifd)en Seele etwas nad)gegangcn ift, 
öer wirb aud) aus i()r tiefere 1\liinge vernc()mcn, bic 3war faft nie fiel) 
3ur Synt()cfe öurd)ringen, aber nid)t minber gcgcnfiit.;lid) bcr 'Unlagc öes 
.Jubcn gegenüberfte()en. 

1.Da3u tommt beim 10eutfd)en feine fprid)wörtlid)e lf()rlid)tdt unb Unbe:: 
fted)lid)feit (bie burd) ben 1\rieg unb öurd) bie 2\el.'olution Ieiber ftad 
gelitten ()atten), aud) feine lf!infalt, Unbe()olfcn()dt unb lJertraulicl)teit, 
alles tnomente, öle öcm .Jubcn von jc()er ein 10orn im 'Uuge waren, bie er 
ftcts 3U untergraben fud)tc, über weld)c er l.'crftiinbnislofe Wit.;c mad)te 
unb fiel) ftets wdter()aben bünfte, wie es bas tlaffifd)e Wort öcs .Juben 
'Uuerbad) 3um 'Uusbrud bringt: "Wir .Jubcn finb bod) öie intelligentcftc 
2\affe. ne()men Sie einen in J!umpen gelleibeten polnifd)en <rröbdjubcn 
unb ftellen Sie ölefern öen intdligenteften Sd)war3wiilber -nauern gegen:: 
über, für wen würben Sie fiel) entfd)dben: <ßewiß für öcn .Juben, öenn 
ber germanifd)e l3auer ift öumm, öer l.'edommcnftc .Jube bagegcn ift 
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immer nod) ein J'uöc." JO�s ift �ud) l)cutc nod) ö�s inftinttit'c ober bewußte 
ljctenntnis fämtlid)cr �Jcbräcr. 

10as öcutfd)c Volt l)�t öcr J'uöc t'on jcl)cr gcl)�ßt. '5w�r liebt er (lUd) 
�ic Smn3ofcn unö 'Ungclf�d)fcn nid)t, �od) fül)lt er fiel) il)ncn l'iel näl)cr. 
JOcr eitle unö immer obcrfläd)lid)cr wcröcnöe sr�n3ofe, bcr nüd)tcrnc unö 
3uglcid) 3um bigotten 'Ubcrgl�uben neigcnöe 'Ungclf�d)fe finö öcm J'uöen 
weit 3ugänglid)erc (l)�r�ttcrc, �ls es öcr JOcutfd)e jcm�ls, trot.; (tllcr 'Un:: 
bicöcrungsfud)t, werben t�nn. JO�rum t�nn m�n feit ältefter '5dt Oie ljeob:: 
ad)tung m�d)cn, ö�@ öeutfd)c J'uöen Oie bittcrftcn Seinöe öcs öcutfd)cn 
<ßcöantcns finö; unö je mcl)r fie n�cl) il)m l)�fd)cn unö fiel) t'on il)m 
näl)rcn, öcfto öcutlid)cr tritt öcr IJ�f3 3ut�ge. JO�rum tonnte ein �Jcinrid) 
�Jeine fiel) einem <ßoctl)c gegenüber bis 3um Vorwurf moralifd)cr Scigl)cit 
t'crftcigen; ö�rum red)nctc ein J!uöwig 2iörne t'om iroöcstage <ßoctl)es 
�cn 'Unfang öcr öcutfd)cn Sreil)cit; b�rum t'crfud)cn �lle jüöifd)en .:Jour:: 
naliften unö ProfcHoren uns unfcre <ßro@cn 3u t'cdleinern, fie "objdtit' 3U 
fd)ilbern", wie bicfc Sälfd)ung genannt wirb; b�rum begeifern fit ein:: 
ftimmig bcn Cßdft 2iismards, barum faßte ber t'On fämtlid)en J'uöen bc:: 
gciftcrt gepricfene ProfcHor <ßract.; fein Urteil über bic JOcutfd)cn öal)in 
3Uf�mmcn, ö�@ öie <ßerm�nen "öie lfrfinöer bes gemeinen 1\ncd)tfinnes'' 
feien, unö ö�ß öic 10cutfd)en ben "geläuterten <ßefd)m�ct, ö�s lebl)�ftc, rüd:: 
fid)tslofc roal)rl)citsgcfül)l uno oen Sreil)eitsör�ng oen bcioen Juöcn �Jcinc 
unö 2iörne" t'cröantcn. 'Uusgcrcd)nct einem �Jeinrid) IJeinc! 

Wie rcd)t l)�tte J!�g�röe, �ls er (tUf öie sr�ge, wo m�n Oie J'uöcn 3U 
fud)en l)ättc, öic 'Untwort gab: "Stets �uf öer Seite öcrer, bei öcnen öas 
gcringfte Vcrftänönis für öie bcutfd)e <ßefd)id)te ift". IOesl)alb tonnten wir 
in unfcrcn ir�gcn aud) wieocr fcl)cn, öaß ein J'fiöor IDittorofty (tna�i:: 
mili�n �Jaröen), ber angcblid)c 2iism�rdt'ercl)rer, glcid) nad) öem 'Uus:: 
brud) öcr l\ct'olution "2iilöungst'orträgc" l)ielt, in benen er es w�gtc, 
öen <ßroßen unfcrer '5eit, �Jinöcnburg, 3u t'erbäd)tigen unb ncbenl)er in 
10cutfcl)lanbs '5ufammcnbrud) bcn 2ieginn einer "großen '5eit" 3u fd)ilbtrn. 
10icfcr unüberroinblid)e <ßcgcnfatj bcr Volfsfeden ift bie �Jaupturfacl)e öes 
jüöifcl)en IJ�ffcs; beffen ljetätigung tommt erft in 3wciter J!inie in 2ie:: 
trad)t. 1Dic J'ubcn in 2\ußl�nb l)ätten nid)t bas ruffifd)e Volt, fonöcrn 
nur oen a�rismus l)affcn öürfcn; öcnn ocr 2\uffc fclbft litt nid)t weniger, 
ja fogar mcl)r unter bcm frül)ercn 2\cgiment als öcr J'ube; er reid)te öicfem 
aud) fofort n�d) bcr 2\ct'olution öie lJruberl,?anb. 'Uber bie burd) t'oll:: 
ftänbigc E5frupellofigtcit 3ur tnad)t gelangte J'ubcnrcgierung in tnostau 
t'erfolgt inftinftit' unö bcrou@t �Ues 2\uffifd)e unö t'crfud)t es mit Stumpf 
unb Stiel aus3urotten. Jl)r IJ�@ triumpl)iert l)emmungslos; �ber an öer 
Uncrfättlid)tcit wirb fie 3ugrunöe gel)en - ö�s ift öer J!auf gcfd)id)tlid)er, 
öurd) Voltsd)ar�ttcre bcgrünbetcr t1otwenbigteit. 



Jn 10cutfd)lanö ()attcn fiel) öic Juöcn feit langem ()äuslid) dnrid)tcn 
tönncn, t>crfd)afftcn fiel) unö i()rcn <ßcnoffcn öurd) alle ffiittcld)cn öic 
IDärmft.en Plät;;c, was aber nid)t ()inöcrt, baß taum ein irag t>crging, an 
ocm nid)t, oanr ocr Srei()eit ocr Prcffc, oas 10cutfd)c oocr ({)riftlid)c frcd)c 
Wit,;c abbctommt, ober oa@ (im l\ricgc) öie �crfct;;ung ocs öcutfd)cn 
IDiöcrftanösgeiftcs öurd) 'Unprdfcn öcr fricöfcrtigm lfntentct>öltcr uno 
'Unfd)wär3cn öcs öcutfd)cn "tnilitarismus" dfrigft betrieben wuröc. 

Jn feinem J!anöc öcr Welt ()ättcn in öer nationalen Sd)idfalsftunoc 
tncnfd)cn fold) eine aufrd3cnöc antinationale Sprad)c fü()rcn oürfm, wie 
es Oie Juoen (o()n uno ljaafc fiel) im öeutfd)en 1\cid)stag ()crausna()mcn, 
unö 3war gan3 fd)amlos unö ungd)inocrt! :ncforgt um öas <ßelingm ocs 
l\omplotts feiner 1\affcgcnoffen in ffiosfau rief einft (im Sommer !9!S) 
�crr ljugo �aafc: "Wenn öie öeutfd)e 1\egierung etwas gegen öie 
Sowfetrcgierung unterne()mcn follte, fo ift es unfcrc ()eilige Pflid)t, öic 
öeutfd)cn Proletarier 3ur 1\ct>olution 3U rufen". 10icfc Worte eines öas 
ocutfd)e J!anö uno feine Jntcrcffcn ftrupdlos tJcrratcnoen VoltstJcr()ct,;crs 
öurften ungeftraft tJcr()allcn! 

J J. 1D i c 11! n t e n t c i u ö c n () d t. 

10er Wclttricg ()attc 3wei tnäd)tegruppcn feinolid) cinanocr gegenüber:: 
gcftdlt unö folglid) aud) bas jüöifd)e Voll in 3wei i[eile gefpalten. 'Ubge� 
fe()en t'Otl 1\u@lano, ftanoen in Sranfreid), lfnglano, Jtalien, noroamerifa 
öie lcitenöcn jüöifd)cn Pcrfönlid)tdtcn fofort einig unö gefd)loffen ()inter 
ocn ocutfd)fdnblid)en 1\egierungcn öiefcr Staaten, unö 3war waren es Oie 
rcid)ften uno einflu@reid)ften Juoen öcr Welt, ocncn gegenüber öie :ncrliner 
l\olonie öcs jüöifd)cn Wdtftaatcs feine ausfd)laggebmoc 1\oUe fpiclen 
tonnte. J!onoon aber war öas �entrum; tJon ()icr aus crftrcdtc fiel) öie 
irätigfcit ocr jüöifd)en Wdtbünöc, ()ier lag oas Sd)wergcwid)t ocr Juoen:: 
frage. tnan fagt, öas Juoentum bilöe einen St>aat im Staate. 1Das ift 
aber nur eine {)albc Wa{)r{)cit; bcnn tJid Wid)tiger ift es, 3U betonen, Oa@ 
es einen Staat ü b  c r öcn Staaten oarftdlt. 10cr J!onooncr �entralregie:: 
rung oes jüöifd)cn Wdtftaates gegenüber war ocr oeutfd)e 'Ublegcr in 
einer unbequemen J!agc. 'Ubgcfe()cn tJon ocn blenocnoen, ()a@crfülltcn 'Uu@cn::: 
feitcrn (o()n, ljaafc, J!u�emburg ufw. gab es natürlid) genug tü()le 
jüöifd)e <ßcfd)äftslcute, wdd)c, öa fic einen \Jollen öcutfd)m Sieg tJon 
tJorn()erdn im Jntcrcffc aller Juöcn nid)t gut()ei@m tonntm, ood) i()r 
ergattertes Sd)äfd)en nid)t ()ergeben wollten. Sie fud)tcn oes()alb öic 
Politif 10eutfd)lanos 1\emis 3u fet,;cn. 10as ()ätte i()rc tnad)t geftädt, 3u:: 
glcid) aber Ne <ßewaltigcn in J!onoon tJidlcid)t öod) nid)t 3U fc()r geärgert. 



Was fd)on vor öem 1\riege Oie lfinfid)t jüöifd)er <5elömiinner gewefen 
war, öas flellte fiel) wii()renö öesfdben mit vollenöder 10eutlid)tdt ()eraus, 
niimlid), öa@ oie international geleiteten nationalen 3'idc öes Juoentums 
als mit öenen öes englifd)en Jmperiums 3Ufammenfallenö 3u betrad)ten 
feien. 1Das beöeutete, öa@ öie Juöen gewiUt waren, i()re Jntereffen mög::: 
lid)ft 3U ton3entrieren, fiel) i()re nationale 9id)er()eit öurd) einen traftvollen 
Weltftaat b3w. öurd) ein 1\onfortium, öas fie unterftüt;;en, überall ge::: 
wii()rleiflen laffen. 10ie t1üt;;lid)tdt fold) einer <Orientierung allmä()Iic() 
immer me()r einfe()eno, bremften öenn aud) öie oeutfd):::jüoifc()en Jour::: 
naliften öen öeutfd)en Wagen immer me()r uno fd)mierten oen englifc()::: 
jüöifd)en immer flärter. 10ie bitterften 21efc()impfungen 10eutfd)lanös er:: 
tlangen aus öen von Juöen geleiteten unö i()rer tlaren antiöeutfd)en <5e::: 
finnung wegen von öen e>taaten ocr lfntente natürlid) gern unterftüt;;ten 
211ättern. Jn ()unoert Sormen fano ocr �efer oiefclben <5eoanten überau 
wieöer, unö was öas in öer ()eutigen 3'eit beöeutcte, tann fiel) jeöer un:: 
fd)wer ausmalen. �Jier widten mit ein 10ut;;eno geaödtcr Juöen oes <Ober:: 
()aufes. tnan wei@, öa@ öie Juöen in lfnglanö fe()r an lfinflu@ gewannen, 
oa@ i()nen 3U 3C()n:::, fünf3ig:::, ()unöerttaufenö Pfunö e>terling 21arons::: uno 
Peerstitel famt allen 2\ed)ten anflanöslos vertauft wuroen (wäl)renö oes 
1\rieges mad)tc man öasfelbe mit oen �Jeereslieferanten). 3'wei Juoen rag::: 
tcn ()ier l)ervor: 'Ubm()am 9affoon unö ocr aus 10cutfd)lanö eingewan::: 
öerte 9ir lfrneft 9affd. 1Dann ()ie@en oie 1\uliffenfc()ieber im <Dber()aus 
tnontague (tnontag, ein gewefener U()rmad)er aus <5ali3ien), 2\ot()fc()ilö, 
21urn()am (�,ewy �awfon), �Jerfc()cl (t1ap()tali), �uöloy (�ewi) u. a. 

1Das 3entrum ocr jüoifd)en <5enoffenfd)aft bitöde nun Oie bdannte 
Alliance Israelite Uni:verselle. lfs gibt ()eute nod) Juöen uno Juöcn::: 
patrone, wdd)e öiefe Union als eine p()ilantropifd)e unö politifd) unge:: 
fii()rlid)e <5efellfd)aft ()in3uftellen bemü()t finö, unö nod) me()r gibt es 
natürlid) �eute, öie öiefe grobtör'nige �üge unbefe()en glauben. 10ic Unter::: 
ftüt;;ung unbemittelter Juöen ift natürlid) nur ein l'orwanö; fd)on öer 
<5rünoer ocr Alliance, �rem'icur, l)at fid) von vornl)erein eine politifd)e 
'Uufgabe gefleHt. "'-'!in neucs 2tcid) • • •  mug entflcl)cn an 9tdlc bcr 1\aiftr 
unb Piipfte", fagt er auf ocr erften <5eneralverfammlung unö fpäter be::: 
rid)tet er: "roir ge()en m:it gro@en 9d)ritten vorwärts; oie Alliance 
wirb eine wa()r()afte ffiad)t". 10as ift un3wciöeutig genug; unö öte rool)l::: 
tätigfeit ocr Alliance beftanö öenn aud) ja()r3e()ntdang öarin, e>tanoal::: 
affären gegen Oie Juöen, öie "unfd)ulöig Verfolgten", 3U unterörüden unö 
was es nod) öergleid)en 9ad)en gibt. Uno ()eute arbeitet öas unerme@lid)c 
Cßelö in allen 9taaten für öie jüöifd)e Wclt()errfd)aft. ffie()r öenn je 
ftimmt bas roort, baß öie Alliance "3ugang bis 3U öen mäd)tigften 
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trl)ronen finbet uno baß fid) alle politifd)en unb bürgerlid)en �el)örben 
vor il)r neigen"136. 

IOiefem, man tann fagen allmäd)tigen <ßel)eimverbanbe gel)örten nun 
nod) außer öen genannten englifd)en J!orbs folgenoe Staatsmänner an: 
�urnay, �Jerbert 9amud (el)em. J!oromajor von J!onbon), U:arl of Z\eabing 
(Z\ufus Jfaacs, oen man als Z\id)ter über öen ocr "9cl)änbung ocr inter:: 
nationalen tnoral" befd)ulöigten Will)dm II. vorgefd)lagen l)atte, jet.;t 
geftorben), <ßeorge �rneft (E5digfol)n), �. Putmann (E3imonfol)n); alle 
in lf!ngtano; Oie Notl)fd)ilos uno J!avino in Srantreid); <ßroßmeifter 
J!emmi, E5cl)at.;meifter J!uigi J!u33ati; �u@enminifter E5onnino, 1\tiegs:: 
minifter <Dttolengl)i, �ar3ilai (�Ür3et), alle in Jtalien; natl)an Strauß, 
�ernl)aro �arud) (IOirdtor fämtlicl)er 1\riegsinbuftrien ocr Vereinigten 
Staaten uno Vertreter von 26 lfntcnteftaaten bei trransattionrn in allen 
U:eilen ocr Welt); alle in 'Umerita; Sonfda, �aftro uno Pereira in Por:: 
�ugal uno �rafilien ufw.137. 

IOiefe namen fpred)en aud), ol)ne baß Oie tnilliaröengefcl)äfte angefül)rt 
werben, eine laute E5prad)e, uno jeöer, öer nod) ein einigermaßen unvor:: 
eingenommenes Urteil l)at, muß fiel) fagen, öa@ fie ein feftes 3ufammcn:: 
arbeiten veranfd)aulid)en. tnögen Oie J!eute <ßefd)äftsftreitigteiten gel)abt 
l)aben, in einem waren fie fiel) ftets einig: IOeutfcl)lano 3u 3erftörcn. 

! 2. 10 i e .3 u o e n u n o o i e S r e i  m a u r e r d. 

10ie jüöifd)en Weltfpdulanten finö nun nod) auf anbere Weife mit öcn 
J!dtern ocr <ßefd)icte öer �ntenteftaaten eng verbunöen: öurd) öie Srd:: 
maurerei. 

3d) will weoer auf öie vielen "ffiyfterien" nod) auf öie vorgeblid)en 
<ßel)dmniffe ocr Sreimaurer näl)er eingel)en, fonbern nur öas politifd)e 
Wirten oes <Dröens unö feine 3iele beleud)tcn. 

IOas J!anb, aus öem öie eigentlicl)e Sreimaurerei entfprungen ift, ift 
lfnglano. Von lf!nglano aus wurben 3u �nfang oes ! s. Jal)rl)unberts 
J!ogen in Srantreid) unö IOeutfcl)lanb gegrünöet, !72! in IOüntird)cn uno 
tnons, ! 725 in Paris, ! 755 in Valendennes ufw. U:rot.;öem ocr 1\önig 
öen gel)eimen <ßefellfcl)aften alles anbrol)te, gewannen fie einen fold)en 
'Unl)ang, baß nid)t einmal Oie 'Uusficl)t auf öie �aftille etwas �b:: 
fcl)redenöes l)atte. ! 756 vereinigten fiel) eine �n3al)l '.Oerbänöe 3ur "<ßro@:: 
Ioge von Srantrdd)". Unabl)ängig oavon cntftano ! 77 2 in Paris ocr 

136 'UUg. 3eitung öes Juöentums. Sebruar � sg!. lJdfe: lfntmtefrdmaurerd. 
137 lJeife a. a. <D. 6. 4-9· lJei �eife finö öabei einige verftänölid)e Jrrtümer 3u 
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"<ßro@�<D!rient l'On Sranfreid)", unter oem �er3og l'on �()artres, fpäter 
P()ilipp lfgalite, als <ßro@meifl:er. ! 77S widten in Paris allein ! 29, in 
�en Pro1Jin3en 24 7 J!ogen! lfinen ä()nlic()en <ßang na()m Oie 13iloung 
ocr ge()eimen <ßefdlfc()aften in anoern J!änbern. tnag nun mand)c Unftim:: 
migfcit unter i()nen ge()crrfd)t ()aben, in einem waren fic einig: im 1\ampf 
gegen tnonard)ie uno ltirc()e. 

Um es tur3 3u faffcn: ocr Sreimaurerorocn war uno ift eine inter:: 
nationale gc()eime <ßcfellfc()aft 3weds lfrric()tung einer antireligiöfcn IDclt:: 
rcpublit. .tliefcs 3id fd)webtc i()m ftets l'or, auc() wenn er oie Ulonard)ie 
oftmals benut;;t uno geftüt;;t ()at, entfprec()eno feiner tnac()t uno ocn l'On 
i()m unabl)ängigen Umftänoen • 

.tlie Prebigt, baß man ocr tnenfd)()eit, nic()t ein3elnen rtationen oienett 
1ollte, fano in i()m fein widungsl'ollftes <Drgan; Oie allumfaffenoe "�u:: 
manität", Oie "Srcil)eit, <ßleic()l)eit uno 13rüoerlid)feit" aller tnenfc()en 
wuroe l'On il)m fyftematifc() . gele()rt, um fc()ließlic() als immer neu l'cr� 
fünoetes lfl'angelium feinen <ßang um oic IDelt an3utreten. 

"Unter oen Ulenfc()en aller 'Urt Oie Unterfd)ieoe 3U tilgen" fagt ocr <Dffi:: 
3ier oes <ßro@::<Drients, �lal'd, "oas ift oas gro@c, l'On ocr Sreimaurerei 
unternommene roert"l38. 

"U:ilgen wir allen Unterfd)ieo oes 2\anges, oes <ßlaubens, ocr 'Un:: 
fd)auungen, oes Vaterlanoes • • • mad)en wir aus ocr gan3en tnenfc()()eit 
eine Samilic", ()ci@t es an einer anocren Stelle. 

D)iefc 3cugniffc ließen fiel) 3a()Uos l'Crmc()ren. .tlie 9d)lagworte, Oie 
wicoerum Oie Welt erfc()üttcrten, waren Prägungen oes IDcltorocns. 
Sie edlangen laut 3uerft im Ja()re oes Un()eils ! 7*9· .tlie antimonarc()ifc()e 
U:enöen3 WUt'OC l'On Ocn Ulaurcrn manc{)ma( aus 3wcdmä@igfeit 3UrÜd:: 
georängt, ood) ift fie nie l'crloren gegangen uno triump()iert ()eute me()r 
oenn je. 

"'Ullcrbings tranfett Oie tnaurer bei il)rcm 13unoesma()lc in oen mon:: 
ard)ifd)cn Staaten auf oas IDo()l ocs 1\önigs. 'UUerbings wuroe ocr <ße:: 
()orfam gegen Oie <ßefct;;e dngcfd)ärft. 'Ullein ocrartige Vorfid)tsma@� 
regeln, wdc()e Oie "1\lug()eit" einer 'Uffo3iation gebot, oie fo l'iele mi@:: 
trauifd)c 2\egierungen beobad)teten, reid)ten nid)t ()in, um oen rcl'olutio:: 
nären lfinflu@ 3u l'crnid)ten, oen Oie Sreimaurerei i()rer rtatur nad) aus:: 
üben mu@te"l39. 

"lfs iß: nötig, ba@ fie oie ()öd)fte politifc()e tnad)t erlangt, oa@ fie auf 
allen U:()ronen fit;;t, ober l'ielme()r, oa@ fic ourd) i()rc <ßro@en uno ourd) 

138 <tlavd: Histoire pittoresque de la Franc-mayonnerie. E5. 23. 
139 .touis l,;lanc: Histoire de la Revolution franyaise. 
Ho tlad) JDesd)amps: Les societes secretes. 2\ö. II, E5. 239. 
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lJerdnigungen i()rer ljrüöer über allen i[()ronen regiert"14°. lfa erübrigt 
fid), weitere 3itate t?on tnaurerbeftrebungen 3U geben; fie alle fagen baa:: 
fdbe, unö was öle iraten anbetrifft, fo finö öie �ct?olutionen t?on � 789 

bis auf öen l)eutigen irag größtenteils öle Srücl)te frcimaurerifd)en Wir:: 
tena. lf()e ic() aber 3U biefen iratfac()cn übergc()c, muß ein überaus wie():: 
tigca tnoment betont wcröcn: öie 'Uufnal)mc öer Juöcn in öle ge()cimen 
Cßcfdlfc()aften. 

Seinem gan3en Wcfcn nac() ift öaa öurc() alle Staaten t?erflrcute unö 
öoc() eng t?ctbunöene Juöcnt?oll öaa geborene Ucrfc()wörcrt?olt �ic inter:: 
nationalen Prin3ipicn öcr Srcimaurcr ftellten nun tl)eorctifc() öcm 3uöen 
nic()ts in öcn Weg. Sc()on J 7 zz wuröc in lfnglanö fcftgeftcllt: "�ic 
tnaurerci ift ein tnenfc()()eitabunö 3ur Ucrbrcitung toleranter unö ()umaner 
Cßrunöfii(3c, an wclc()cn <Dröenabcftrcbungcn öcr Juöc unö öcr irürte eben:: 
fot?icl 'Untcil nc()mcn tann, wie öcr (!:l)rift"141. i[rot;;öcm war Ne 'Ub:: 
neigung öcm Juocn gegenüber eine nic()t lcicl)t 3u übcrbrüdenöc, unö crft 
öurc() fc()lauc Sd)ac()3üge gelang es i()m, fiel) ein3ufc()lcic()cn unö, ttlciftcr 
im Jntrigicrcn, 3U l)crrfc()en. Jm Ja()re ! 754 grünöete ein portugiefifc()er 
Juöe, tnartinc3 Pafc()alia, in Paria eine 1\abbaliftifc()e Sette, welc()er 
Juöcn in großer 'Un3al)l 3Uftrömten. t1ac() feinem iroöe überna()m Saint 
tnartin öie i!citung öer Cßcfellfc()aft. Sie t?er3weigtc fiel) öurc() alle i!iin:: 
ocr unö fclbft bis �ußlanö ()inein (öie tnartiniften). Jn lfnglanö l)attc 
irolanö für öie t1aturalifation öcr englifc()en Juöcn gcwirtt unö 3wci 
Sc()riften ü n 5 unö J 7 � s) 3U öicfem 3wecf t?erfaßt; in �cutfc()lanö waren 
Ne jüöifd)en Salons 3entren politifc()en lfinfluffea gcworöcn; tnmödsfo()n 
()attc i!effing für Ne jüöifc()cn 3iele gewonnen unö cin3uwideln t?crftanöcn, 
auf feine ljittc t?erfaßtc �ol)m ü 78!) Ne fc()on genannte Scl)rift über 
öie �eform öer J'uöenpolitit, öeren lJorfc()liige, wie mir fal)m, tnirabeau 
3ur Cßrunölage feiner Söröerung öer Juöenintercffcn ölenten. 

So war öle Stimmung unö öie tnac()t öer Juöenlogen ftad genug, 
um öeren gan3 offi3ielle 'Uufna()me in öen Cßefamtbunö 3U nwiden. IOicfes 
gef c()a() auf öem öentwüröigen Ltont?ent 3U Wil()elmsbaö im Jal)re � 7 8 �. 

IOort()in ()attc öer Cßrünöer öes öeutfc()en Jlluminatcnoröens, Weial)aupt, 
einen 1\ongreß aller gel)eimin Cßefcllfc()aften einberufen. lfa erfc()icnen 'Ub:: 
gefanöte aus allen i!iinöern lfuropaa, aus 'Umerita, ja felbft aus 'Ufien. 
�Jier wuröen alle Uerfc()wörungen unter öer Sormel Wcial)aupta geeint: 
"in einem ()öl)eren Jntercffc unö öurc() ein ()altbares ljanö gelcl)rte tniin:: 
ncr aller i!iinöer, aller 1\laff en unö aller �eligionen 3U t?ereinigctt ... "142• 

Unö öer Uertretcr öer fran3öfifc()en tnartiniftcn äußerte auf eine 'Unfragc 

Hl �emann: L'Entrce des Israelites clans la socictc frant;aise. S. 353. 
142 1Dasfelbe a. a. <D. 



über Oie 1\efultate �es 1\ongreffes: "Jd) wer�e Jl)nen nid)t �ie <ßel)eim:: 
niffe mitteilen, �ie id) bringe; aber was id) glaube, Jl)nen fagm 3u tönnen, 
ift, �aß fiel) eine Verfd)wörung an3ettclt un� �aß es �er 2\eligion un� �m 
1\egierungen fd)wer fein wir�, nid)t 3u fallen"143• 

1Diefc Worte wur�en ad)t Jal)re vor il)rer lfrfüllung ausgefprod)en. 
1Die D'eit bis �al)in verging in eifriger unterirbifd)n 'Urbeit. 1Darüber be:: 
rid)tet J!ouis 1Jlanc: 

"lfine mertwür�ige 'Uffo3iation l)atte fiel) gebilöet. 1Die tnitglie�er �er:: 
felben lebten in �en verfd)ie�enfttn J!än�ern, gel)örten je�cr 1\eligion (aud) 
Juöen) un� je�em Stanöe an. 'Um Voraben� �er fran3öfifd)en 2\evolution 
l)atte fie bereits eine unermeßlid)e lJeöeutung gewonnen. 9ie l)atte fiel) 
über gan3 1furopa verbreitet un� erfd)ien allentl)alben als eine <ßefdlfd)aft, 
öerert <ßrunblagen mit �en Prin3ipien öer bürgerlid)en <ßefcllfd)aft im 
Wi�erfprud) ftan�en .•• " � 785 fan� nod) eine große 1Jeratung in Paris 
ftatt, wo u. a. befon�ers (aglioftro (�er Ju�e Jofepl) 1Jalfamo, �er <ßrün:: 
�er �es ,;Ugyptifd)m E3yftcma") eine l)ervorragen�e 1\olle fpielte. {:)ier 
wur�e �ie ftan3öfifd)e 1\evolution enögültig befd)loffen. � JS7 l)atte (agli:: 
oftro �ie Sred)l)eit, ein tnanifeft an �as fran3öfifd)e Volt 3u rid)ten un� 
il)m alle fpäter cintreffen�en lfrcigniffe: 3erftörung �er 1Jaftille, Stur3 
�er tnonard)ie, lfinfü[)rung �es 1\ultes öer Vernunft, voraus3ufagen. 

1Die Werbetätigfeit wuröe fieber[)aft betrieben, Oie betannten J!ofungen 
ausgegeben, -nauern, 'Urbeiter als Solbaten gewonnen, 3um �ge �er 
lfmpörung wurbe ber �4· Juli � 789 beftimmt. 1Dann fd)loffen fiel) �ie 
J!ogen, unb bie -nrüber begaben fiel) auf �ie 1\atl)äufer un� in �ic 2\evo:: 
lutionsausfd)üffe. 'Uls enblid) � 789 �as aufgewiegelte Volt �raußen 
l)eranftürmte, faßen bie Verfd)wörer beim öummen 1\önig, fd)worcn i[)m 
itrcue, malten i[)m lügenl)afte -nil�er von �er fd)redlid)en tnad)t �es em:: 
pörten Volfes vor, rieten 3ur Wal)rung �ea 1Jürgerfrie�ens, 3ur 'Uufgabe 
feiner monard)ifd)en 2\ed)te ufw. Un� als fie il)n fd)ließlid) weid) gemad)t, 
fiel) bie <ßewalt angemaßt l)atten, ftedten fie il)n in �en i[emple. 

lfin überaus intereffantes 10otument über �ie tnäd)te Oiefer D'cit liefert 
uns �er e[)emalige preußifd)e tltinifter �es 'Uuswärtigm, <ßraf {:)augwitj, 
in einer 1Dcntfd)rift aus �em Ja[)re ! 8ZZ, Oie er nad) feinem 'Ubfd)ie� vom 
politifd)cn J!eben verfaßte144. Jd) entnel)me i[)r folgcnbea: 

"'Unlage un� lfr3iel)ung l)atten in mir eine Wißbegier erregt, Oie �as 
<ßewöl)nlid)e nid)t fättigte. - 1Durd) <ßraf E3tolberg un� 1Dr. tnumfer, 
meine Srcun�e, war id) fdbft in �as 1\apitd aufgenommen .•. id) war 
berufen, bie obere J!eitung eines i[eils �er preu@ifd)en, polnifd)en unb 

H3 lfbenöa 8. 339. 
144 1DcnffdJriftcn unö lJricfc. J S.J-0. lJö. IV, 8. 2! 2-220. 



ruffifd)en <Dr�enst?erfammlungen 3U überne()men. J.Die tnaurerei war in 
3wei Parteien geteilt. 10ie eine fud)te �en Stein �er lX>eifen, befaßte fiel) 
mit 'Uld)imie • • • 'Un�ers war es mit �er 3weiten Partei, �ercn äußeres 

�aupt Prin3 Srie�rid) t?on ljraunfd)weig war. .Jn offener Se()�e unter 
fid) trafen bei�e in einem 3Ufammen: öle i!:()rone in i()rem ljefi� un� �ie 
tnonard)en i()re Sad)walter, �as war �as 3iel. tnir blieb nid)ts übrig, 

als mit lftlat ab3utreten, o�er meinen eigenen <ßang 3u gd)tn - -
• .Jd) 

l)abe Oie fefte Uber3eugung gewonnen, �aß �aa, was im Ja()rc ! 7S9 be::. 

gann, Oie fran3öfifd)e l\et?olution, �er 1\önigsmor�, fd)on lange �urd) 
\Jerbin�ungcn tingeleitet war. - tnein erfter 10rang war, Sricöricl) Wil::: 
()elm meine >fntöectungen mit3uteilen. J.Dem Prin3en fd)ien es ratfam, nicl)t 
gan3 aus öer \)erbinöung öer Sreimaurerei 3U fcl)tiöen, inöem in öer 
(f)egenwart red)tlid)er tnänner in öen J!ogcn er ein tnitttl fa(), öem lfin::. 
fluß öcs Verrats t?Or3ubeugcn. - J.Das ge()time <ßewebe beftc()t feit .Ja()r::: 
()unöerten unö beöro()t Oie tnenfd)l)eit me()r als jemals • • •  " 

'Uuf einer Si�ung öes Propaganöafomitees für Oie l\et?olution t?om 
2!. tnai ! 790 fagte einer �er �auptt?erfd)worencn (l)uport): 

"Unfcr ljdfpitl mad)t öen Stur3 öer i!:()ronc unabwenöbar unö öie 
fran3öfifd)e l\et?olution wirb öic S3eptcr öer 1\önige �en \Jölfern t?or �ic 
Süße werfen. Wir �ürfen aber nid)t in ocr J.Defenfit?e bleiben, wenn wir 
öie l\et?olution nid)t in öie anöern 1\önigreid)e tragen wollen, fo ift fit 
t?erloren . • • .Jn jeöer l\egierung ()eißt es tnöglid)tcitcn 3ur l\et?olution 
auf3ufud)en unö mit i()nen operieren • . . lDie lfitelteit er()i�t öen 21our::: 
geois, öas öringenöe l;eöürfnis t?tröirbt öas Volt J.Der eine braud)t baa 
<ßolö, um 3u l)afaröieren, für öen anöcrn genügt es, �offnungen erwirtt 
3u ()aben • • •  " J.Der <ßroß:::<Drient t?on Srantreid) erließ ein tnanifeft, in 

öcm es _()eißt: "'Ulle J!ogen finö 3Ufammengefommen, um fiel) 3U t?trbünöen, 
il)re 1\räfte 3um Unter()alten öer l\et?olution 3U t?ertinigen, für fic überall 
Sreunöe unö l;efd)üt.;er 3U werben, bie Slammc 3U fd)üren, mit i()r öie 

<ßeifter 3u ent3ünöen, öen lfifer in allen J!änöern unö mit allen in il)rer 
tnad)t befinölid)en tnitttln 3U erregen • . .  "145. t1acl) allem ift es nun 
nid)t t?crwunöerlid), �at3 unter �en fü()rcnben tnännern � 7S9 3ida 250 

Srcimaurer waren. lDaß t?ielen Oie 3ügcl fd)ließlid) entglitten unö fie öurd) 
i()re l;rüöcr an bic <ßuillotinc geliefert wuröen, änbert nid)ts an �en oben::. 
genannten i!:atfad)en. J.Der i!:eufd ift eben 3ultt.;t in öer l\egtl öer 1Dummc. 

lDic fran3öfifd)en �eere burd)3ogcn fiegenö �ic J!änöer, öie ru()mreid)e 
preußifdJt 'Urmce öagcgcn fiel auf einen Sc{) lag. Warum: ?lud) l)itr 
widte neben bem 3opf aud) bit ge()eimnist?olle tnad)t. 
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10em Srcimaurer 10umourie3 ftanoen ocr 1Jcr3og von E5ad)fcn::U:efd)en, 
ein Sreimaurer, als lJefd)lsl)aber ocr öfterreid)ifd)cn U:ruppen uno als 
<Dberbcfcl)lsl)aber ocr Jlluminat 1Jcr3og von lJraunfd)mdg gegenüber. 
10icfcr veröffcntlid)te 3mar orol)enoe tnanifcfte, foroerte E5id)erl)cit oes 
1\önigs von Srantreid), ood) feine U:aten ftanoen oamit im vollftcn \X>ioer:: 
fprud). 3mar liefen oic unöif3ipliniertcn �Jorocn 10umouriC31 anfangs aus�' 
dnanocr, Scftungen öffneten il)rc U:ore beim crftcn 1\anonenfd)u;J, aber Oie 
crfte E5taöt, oie einigen IDioerftano 3cigte, U:l)ionvillc, fd)ien bereits un:: 
übcrminolid). Jn Paris gab man fd)on alles verloren, aber es tam anöers. 
JOmn trot;; fid)tlid)er Uberlcgcnl)cit ocr oeutfd)cn U:ruppcn vor \)almy 
untcrbrad) ocr �cr3og von lJraunfd)mcig oie 'Unoronungen oes 1\önigs 
von Preußen, mdd)c ocr Z\cvolutionsarmee eine entfcl)doenoe .nieoerlage 
bcigebrad)t l)ätten, ließ, als Oie Sran3ofen mantten, Oie puußifd)en U:ruppen 
a.bmarfd)icren. 1Daf3 l)ier ein frcimaurcrifd)cr \)errat im Spiele mar, l)at 
.napoleon fpäter auf E5t. �Jclena als feine ficinung oeutlid) ourd)blhfcn 
laffen. Uno menn mir aud) feinen \)errat a.nnel)men mollen, fo ood) öas 
i n  n c r c Unvermögen, gegen 'Urmccn 3U tämpfen, oie U:räger von Joeen 
fd)ienen, oencn grof3c U:cilc ocs prcußifd)cn <Offi3icrstorps fclbft l)ulöigtcn. 
D)en ab3icl)cnoen ocutfd)en 'Urmecn folgten oie fiegrcid)en Sran3ofen, Oie 
ocutfcl)en Seftungcn ergaben fiel), von gröt3tcntcils frcimaurcrifd)cn <Dffi:: 
3iercn verteioigt, ol)ne Wiocrftano. 10cr fiain3er Jllumina.t lJöl)mcr for:: 
oerte ocn fmn3öfifd)en <ßcncral (uftinc 3ur l)clagerung auf, trot;;oem 
öiefcm nad)geraoc alles 0a3u fcl)lte. D)rci U:age nad) ocffcn lfrfud)cn, Oie 
Scftung 3tt übergeben, 3ogen Oie Sran3ofcn in ffiain3 ein146• 'Uuf eben oic 
Weife fielen Srantfurt, E5peier unö roorms (uftine in Oie �Jänoc uno 
fo murocn aud) lJrabant unö Slanoern an 10umouric3 übergeben. <ßenau 
fo aber "eroberte" Pid)egru �ollano, mo il)m ourd) \)crfd)roörungcn 
vieler �Janoclsl)errcn, an ocren E5pit;;c ocr für öic Z\cvolution "fd)roär:: 
mcnbc" Juoc E5portas ftano, roid)tigc Punfte in Oie �Jänoc gcfpiclt rocroen 
folltcn. omar entOccfte man Oie \)crfd)roörung, OOd) mar CS 3U fpät, CS 

gefd)al) bcn t'crrätcm nid)t oas geringftc 3U J!cioc; balo fielen 'Umftcroam, 
.nijmwegen, Utred)t. 

E5o mäcl)tig mirttcn Oie gcl)cimen <ßefcllfd)aftcn aud) fpätcrl)in, .na:: 
polcon wuroc in allen J!änoern 3ucrft unterftüt.;t. 'Uls er fiel) aber oem 
<Droen nid)t fügen, fonocrn il)n für feine orocctc bcnut,;cn molltc, rouroc 
er fallen gdaffcn. D)ies gcfd)al) feit ! sog. War er frül)cr über alles, roas 
im fdnolid)en J!ager gefd)al), rounocrbar gut untcrrid)tct, mäl)renö öic 
Sül)rtr ocr ocutfcl)cn U:ruppcn von falfd)cn .nad)rid)ten irrcgcfül)rt rouroen, 
fo fa() .napolcon fiel) jct,;t in ocr J!agc, nid)t gut untcrrid)tet 3u mcroen. 

146 ((uftine's tlad)rid)ten. 



t1ie, fagt man, war er grö@er, als in feinen t1ieoerlagen; oas l)alf il)m 
aber nicl)ts. Uno unter oen erften <ßrünoen feiner 1\ataftropl)c ftel)t ent:: 
fd)ieoen feine t>erfeinoung mit öw Sreimaurcrn, oie il)r politifcl)es IDiffen 
nicl)t mel)r in feine l)ienfte geftdlt l)atten, fonocrn jet:;t auf feinen Stur3 
l)inarbeiteten. 

IDenben wir uns oen t>erl)ältniffen in l)eutfd)lano 3u. {:)ier mut3 vor 
allen l)ingen auf oas Obergreifen ocr :)uocn l)ingcwicfen werben. J SOJ 
wuroc 3U Srantfurt a. m. unter ftan3Öfifcl)cm Scl)ut:;e eine jüoifcl)c J!ogc 
"I' aurore naissante", gcgrünoct. J s J 4 wuroc fic vom Patriarcl)cn 
�irfcl)bcrg rcorganificrt. U:in J s J 6 crfcl)iencncs lJud) eines tnaurcrs: "10as 
:)uocntum in ocr ffiaurcrci. lfinc Warnung an alle ocutfcl)en J!ogcn" fd)il:: 
ocrt feine Srantfurter <ßrünoung folgenocrmaßen: "10iefcs neue jüOifcl)c 
ircmplcrfvftcm ocr Srantfurtcr :)uocnloge l)ängt fid)tbar genug mit ocn im 
biblifd)cn (t)rganon ausgcfprocl)encn 'Unfid)tcn 3Ufammcn. l)ic 2\ittcr ocs 
örcifad)cn l\rcu3cs follcn <ßott an öcn <ßläubigcn, öcm :)uöcn finö alle 
t1icl)tjuocn Ungläubige, räd)cn uno öas <ßefct:; ocs �crrn wieocr l)crftcllen; 
ocr Preis il)rcr 'Urbcitc1} ifl: für jcöcn 2\ittcr ein E5tücf vom J!anoe ocr 
Ungläubigen. �icr ift wieocr verborgenes :)uoentum, omn nur oas :)uoen:: 
tum l)at einen <ßott, öcn feine lJctcnncr rül)men müffcn, 11;no öcm :)uocn 
finö Oie lJcfi�tümcr ocr Ungläubigen vcrl)eif3cn als il)r rcd)tmäßigcs 
lfrbc." 

l)er <ßrün.Oung von :)uoenlogen in Srantfurt folgten fold)e in {:)amburg 
uno in anbeten E5täöten l)cutfcl)Ianös. t>on öicfen gcl)eimcn <ßcfdlfd)aften 
ging eine unausgcfe�te IDül)Iarbcit aus, oic es vcrl)inocrte, öcm Staats:: 
leben einen rul)igcn Sluf3 3U geben. Uno J S4S �erfd)icncn öcnn aud) öie Juöcn 
an ocr (t)berfläcl)e ocs ocutfd)en J!cbens. �eine uno lJörne finö öie bdann:: 
teftcn Pcrfönlid)tciten. "10ie .Juoen verforgtcn öie 2\cvolutioncn U:uropas 
mit tücl)tigen Scl)riftftcllern .•• oas .Jal)r J S4S 3cigte einen jüoifcl)cn J!i::: 
teratenrcicl)tum, oen man raum al)nen tonnte, uno alle aeitungcn ocr mini:: 
ftcricllen, ocr fegenannten tonftitutioncllcn uno ocr roten Prcffc wuroen 
faft ausfd)lic@lid) fofort von .Juocn reMgiert uno bcarbcitct"147• Uno 10is:: 
racli, lfnglanös jüoifd)cr Prcmicrminiftcr, ein ffiann, ocr bcffcr als jcocr 
anocrc öic J!age ocr l)ingc tanntc, fagtc ftol3: "10ie mäd)tigc 2\cvolution, 
wcld)c fiel) gegenwärtig in l)cutfd)lano 3Ufammcnbraut, �cntwictdt fiel) gan3 
uno gar unter ocr <ßönncrfd)aft öcs .Juocn, wdcl)cm faft oas gan3c ffiono:: 
pol ocr Profefforcntatl)coer 3Ugcfallen ift"H8 .10arum wuroc einmütig gegen 
2\cligion Sturm gelaufen, aantiipfd 3Wifd)cn 1\atl)olitcn uno Prottftantcn 
geworfen, um öcn �a@ in 10cutfcl)lano 3u entflammen. 'UIIcs Oicfcs, gan3 

147 lfd'crt: 1Dcr Srdmaurcroroen. S. 242. 
148 �onnigsby ! $44: nad) des Mousseaux: Le Juif. 
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wie l)eute, unter öem tnänteld)en ocr �oleran3, <ßeöanfenfreil)eit unö öer 
�umanität. 2Jefonöers l)ervor öarin tat fiel) Oie �amburger .Juöenlogt "3u 
öen örei t1effeln". 

ljerr lJlumrööer fagte in einem J!ogenvortrage ('Ufträa): "Soll ocr 2Jau 
ocr ljumanitiit fortfd)reiten, fo müffen öic alten Sormcn in Staat unb 
1\ird)c öurd) träftigc ljammerfd)liige fallen. l:lic alten <ßcrüfte werben 
bann mit <ßewalt 3Ctftört, unö wenn öicfc DCrftörung nad) menfd)lid)cn 
<5efct.;cn ftrafbar ift, fo wirb öamit öod) öcm ewigen <ßefct.;e, wcld)cs in 
ocr <ßcfd)id)tc ocr ffienfd)l)eit waltet, genug getan." 

<ßottl)olö Salomon, l:lr. ocr Pl)ilofopl)ie, 2Jruöer ocr J!ogc 3ur auf:: 
gcl)cnöcn ffiotgcntötc, lfl)tcnmitglieb Ocr J!oge 3Um filbctncn lfinl)orn, 
bringt folgcnöcs, an l:lcutlid)teit raum mcl)r 3u übertrcffcnöcs l:lirtum an 
öie Vffcntlid)fcit: "Warum finöct fiel) in oem gan3cn maurerifcl)cn 2\itual 
aud) tcinc Spur von einem fird)lid)cn l!l)riftcntum: roarum 3iil)lcn oie 

ffiaurcr nid)t von ocr <ßeburt <tl)rifti, fonöern wie öle .Juöcn von ocr lfr:: 

fd)affung ocr Welt: Warum ift in ocr Sreimaurerei tcin d)riftlid)es Sym:: 

bol: Warum Dirfd, Wintdma� uno Waage: \Darum nid)t oas 1\reu3 
unö anbete ffiartcrinftrumcntc: roarum ftatt IDeisl)eit, Stärte unö 
Sd)önl)cit nid)t bas d)riftlid)e �rio: <ßlaubc, J!iebc, �offnung :" 

l:lcr Srcimaurcr J!uöwig 2Jcd)ftcin, ljofrat, <Dbcrbibliotl)dar aus ffici:: 
ningcn, 2\ittcr bes 2\oten 'Ublcrorbens, cntl)üllt fein 3icl mit folgenocn 
naiven Worten: "'Ullc wollen glüdlid) fein; öer J!cbcnsgcnu@ ift oas 2\cd)t 
eines jcöcn ffienfd)cn: Oiefes 2\cd)t wirb aber öurd) öen l:lrud ocr <ßegcn:: 
wart fcl)r beeintriid)tigt". 

ljcrr <ßolofd)miöt, ein jüöifd)cr lJruöcr, fd)reibt in feinen "'Unöcutun:: 
gcn" gclegcntlid) einer <Dröcnsauflöfung: "l:lie 'Uuflöfung öcs <Dröcns in 
einem �eil 'Umcrifas vcröient feine 2Jcwilligung; weld)cs aud) öie Staats== 
form fci, er öarf fiel) erft an ocm �age auflöfen, wo es nur einen <ßott 
geben wirb unö eine 'Unrufung". 

IOa@ öies nid)t ocr d)riftlid)e <ßott unö öie d)riftlid)e IDeltanfd)auung 
ift, öie l)ier gemeint ift, betont in nid)t mi�3uverftel)cnöer Weife <ßolö:: 
fd)mibts E3dunöant unö 2\affegcnoffc 2Jruöer J!uöwig 2Jörne (lJarud)). 
lfr meinte: "l:lic �errfd)aft wuröe geboren unö mit il)r Oie E3flaverei. 
l:lie 2Jöfcn l)ielten 2\at, il)re ljerrfd)aft 3U bcfeftigcn unö erfannen öas 
<tl)riftentum, um blutige DWietrad)t unter öie ffienfd)en 3U bringen. Sol:: 

d)es fal)en öie <ßuten unö öie 2Jeften jeöer DCit, wie öic tltenfd)l)cit in il)ren 
eigenen lfingcwciocn wül)lte, fic fal)en unö trauerten, öod) fie ver3wcifcltcn 
nid)t. l:lenn öas 1\raut öes �eilcs fpro�te in il)ren lj�cr3cn. Um öen 'Ultar 
bcs 2\ed)ts 30g fiel) ocr gel)eimnisvolle 1\reis. rote l)ci�t öas 2Jünönis, 
öas öle lfblcn aneinanöedettct: l:lie ffiaurerci." 



ro�e es nun in bm ltöpfen ber J!eiter ber Sreimaurerei ausfal), bat>on 
foU folgenbes 3eugnis geben: tna33ini edliirt als fein Prin3ip, baß bie 
'Unorbnungen fo getroffen werben müßten, baß bie 2\evolutionen burd) bie 
2\egierungsgewalt fdbft gefd)affen würben. Weiter fd)rdbt er: "!!aßt bas 
lJoU niemals einfd)lummern. Umgebt es mit Unrul)e, 'Uufregungen, über:: 
rafd)ungen, J!ügcn unb Seften. tnan ret>olutioniert ein J!anb nid)t burd) 
�en Srieben, tnoralitiit unb Wal)rl)eit. 10as Volt muß außer fiel) fein." 
'Un 'Umerita rid)tet biefer tnann einen 'Uufruf 3ur <ßrünbung dner repu:: 
blitanifd)en unit>erfdlen 'Ulliance, wdd)e mit folgenben Worten fd)ließt: 

"3d) glaube, baß es ein 2\ed)t unb eine ()eilige Pflid)t jeber t'tation unb 
dnes jeben tnenfd)en ift, mit allen möglid)en tltittdn bie lJeftrebungen 
in anberen nationen unb anberen tltenfd)en 3ur <ßrünbung dner univer:: 
fdlen unb republitanifd)en 'Ulliance 3U untcrftüt.;en. Unb id) t>erpflid)te 
mid), als <Blieb biefer Vereinigung, ber Propagation unb 2\ealifierung 
unferes Strebcns mit all meiner tltad)t unb mit allen tltittdn bel)ilflid) 
3u fdn"149• 

'Uls bie Verfd)wörer � S34 in ber Sd)wei3 3Ufammentrafen, fct.;tc fiel) 
�er aus Srantrcid) t>ertriebene t1la33ini an il)re Spit.;e. lJefd)wert mit bem 
�uf einem gel)cimen \!:.ribunal unter feinem Vorfit.;e befd)loffenen breifad)en 
tnorb, l)atte er ge3eigt, baß il)m tatfiid)Iid) jebes tltittd gut war. 10as 
"junge 3talien" entftanb burd) il)n. "'Uber es genügte bem gro@en tlteifter 
nid)t", fagt 10' 'Urlincourt, "eine nation 3u revolutionieren, es war nötig, 
�lle jU beunrul)igen. ffian grünbete bas junge JOeutfd)lanb, bas jung,e 
Polen, bie junge Scl)wei3, bas junge lfuropa"15o. 

Wdsl)aupt, ber t>idgepriefme 3öealift, fd)reibt einem l)ol)en <Drbcns:: 
bruber: "Um �erren unferer 10ebatten 3U bleiben, müffen wir balb in 
tiner Weife, balb in einer anberen fpred)cn. Wollen wir immer fagen, 
baß bas lfnbe 3cigen werbe, was als Wal)rl)dt an3uncl)men fei, man 
fprid)t balb fo, balb fo, um nid)t in Verlegenl)eit 3u geraten, um unftren 
widlicl)en <ßebanten unburd)bringlid) für Undngeweil)te 3U mad)en • .Jd) 
will ,aus ben 'Ubepten Spione mad)en, für fie, bie anbern, für alle." 

lfin l)ol)er lJruber fd)rieb an einen anberen (t1ubius): ,;Ulles unter::: 
wirft fiel) bem niveau, unter wdd)es wir bie tltcnfd)l)eit trniebrigen 
wollen. Wir ()offen 3u jerfet.;en, um regieren 3U tönnen • • • 'Uber id) 
fürd)te, 3uwdt gegangen 3U fein; inbem id) bie Pcrfönlid)teiten unferer 
1lgcnten bctrad)tc, fange id) an 3U fürd)ten, bm l)craufbcfd)worenen Sturm 
nid)t mcl)r bänbigen 3u tönnen • • •  Wir l)aben bcm Volte ben rdigiöftn, 
ben monard)ifd)en <ßlaubcn geraubt, feine 2\cblid)teit unb feine Samilie, 

·92. 
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unb jet3t, wo wir von weitem ein !Donnern l)ören, 3ittern wir, weil bas 
Ungel)euer uns verfd)lingen tönnte. Wir l)aben bas t>olt 9tüd für Stüd 
allen el)rlid)en <5efül)ls endleibet; es wirb ol)ne lfrbarmen fein • • • !Die 
\).)dt ift 3um 'Ubl)ang bcr IDemotratic l)ingdeitct unb feit einiger 3eit 
l)eii3t für mid) IDcmotratic immer !Demagogie • • • "151. 

'Un bicfdbc Pcrfönlid)teit ift aud) ein be3cid)ncnber lJrief bes .Juöen 
Piccolo��igrc, fcincr3eit einer bcr �Jauptagcntcn in allen �änbcrn lfuro� 
pas, gcrid)tct. t"Cad) ausgebrüdtcr lJcfriebigung übtr dnc 'Ugitationsrcife 
l)cii3t es: "t>on jet,;t an bleibt uns weiter nid)ts 3u tun, als bie �Janb 
ans \Ucd 3u legen, um 3ur �öfung ber 1\omöbic 3U tommcn • • • !Die 
lfrbc, bic id) gepflügt l)abc, ift überfliei3enb gcwefen, unb wenn id) ben 
rtad)rid)ten trauen barf, ftel)cn wir ber längft crfcl)ntcn lfpod)e nid)t mel)r 
ferne. !Der Stur3 bcr �l)ronc ftd)t für mid), ber id) in Srantreid), ber 
E5d)wci3, in IDeutfd)lanb bie 'Urbeitcn unfcrcr <5efellfd)aften ftubiert l)abc, 
auacr 3weifd • • • lfs l)anbdt fiel) nid)t um bic 2\evolution in einem ober 
bem anbern �anbc, bas läi3t fid) bei gutem Willen immer erreid)cn. Um 
Ne alte U)clt fid)er 3U jerftörcn, glauben wir, baß es nötig ift, ben Samen 
bes 1\atl)oli3ismus unb bes (l)riftentums 3U crftiden • • • es fd)lt uns 
Ieiber nur bas �aupt 3um lJcfcl)len. 1Der brave tnancini l)at immer nod) 
feinen <!:raum ber �umanität im ltopf ttnb auf ben {ippen. 'Ubgcfc�en 
von ber 'Urt feiner 'Uttcntate ift etwas <ßutcs an il)m. ll!r wedt burd) feine 
<5el)eimnistuerci bic 'Uufmedfamtcit ocr tnaffen, bic nid)ts von bcn 2\cbcn 
ces illuminierten 1\osmopolitcn verftel)cn. Unfcre IDruderci in bcr Sd)wei3 
arbeitet gut unb gibt lJüd)er l)eraus, wie wir fic wünfd)tn • • • lJalb 
mui3 id) nad) lJologna, wo meine golbene <ßegenwart vonnöten fein 
wirb • • •  "152, 

.Jn einer .Jnftruttion bcsfdbcn "tleinen �igers" an bie l)öd)ftcn 'Ugcntcn 
ocr Piemontcfer J!ogcn l)cii3t es: "!Das U)id)tigfte ift, bcn tnenfd)en von 
feiner Samilic 311 ifoliercn unb il)n fittenlos 3U mad)cn • • • Wenn fie 
etlid)en Seelen ben Wiberwillcn gegen Samilic unb 2\digion dngeflöi3t 
l)abm, bann laffen fit einige, bem Wunfd) jum lfintritt in bic J!ogen 
crregmbc Worte fallen. !Die lfitdteit bcs lJourgcois, fiel) mit btr Srci� 
maurcrei 311 ibcntifi3iercn, l)at etwas fo lJanalcs unb Univcrfalcs, bai3 id) 
ftets voller lfnt3üdcn über bic mcnfd)lid)c 9tupibität bin. .Jd) wunbcre 
mid), baß nid)t bic gan3c Welt an bic �ürcn aller l)urd)läud)tigftcn tlopft 
unb barum bittet, aud) ein 'Urbeitcr am Wieocraufbau bcs �cmptls Sa� 
lomonis fein 3u bürfcn"153. 

151 (retimau�Joly: L'Eglise romaine en face de la Revolution. 
152 .iDesd)amps a. a. <D. �ö. II, 8. 277-79· 
153 des Mousseaux: Le Juif, le judaisme et la judaisation des peuples 
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lfin überaus intcreffantes .tlotumcnt, wdd)es l.'on einem l)ol)cn italieni::: 
fd)cn tnilitär, Simonini, öem Verfaffer ocr <ßefd)id)te ocr Jafobincr, 
'U. !;arrud Uso6), 3ugeftdlt wuröe, fül)rt uns befonöers gut in bie Wert:: 
ftätte jüöifd)er freimaurerifd)er \Jerfd)wörung ein. nad)bem Simonini 
23arruel für öie 'Uuftlärung ocr 2\el.'olutionsgefd)id)te gebantt l)at, fäl)rt 
er fort: ".tlie tnad)t, Oie banf il)ren großen 2\eid)tümern uno i{)rer Pro:: 
tdtion, bie fie an allen (jöfcn genießt, ocr Seino nid)t nur ocr d)riftlid)en 
2\eligion, fonbern jeber <ßefeUfd)aft, jeber Vrönung ift, ift öie jübifd)e 
E5efte. Sie fd)eint ein Seinb aller unb getrennt l.'on allen, öoc{) ift fie es 
nid)t. .tlenn es ift nur nötig, bafi jemanb fiel) als d)riftenfeinölic{) 3cigt, 
gleid) wirb er l.'on il)r befd)irmt unb geföröert. Uno {)aben wir nid)t ge:: 
fel)en, bafi fie i{)r <ßolb ben mobernen 6op{)iften, ben Sreimaurern, oen 
Jacobinern unb Jlluminaten l.'erfd)wenöerifd) auegeteilt {)aben • .tlie Juoen 
bilben eine ein3igc Scftc, um, wenn möglid), bcn ({)riftcnnamen gan3 3u 
l.'crtilgcn. Jd) fagc nid)te, als was id) fclbft l.'on .Juöcn gc{)ört {)ab(. 
Wä{)renö meine (jeimatftabt Piemont mitten in ocr 2\el.'olution ftano, 
{)attc id) <ßclcgenl)cit, oft mit .Jubcn 3U l.'crfe{)ren. .Jd) war bamale o{)nc 
bcfonberc Strupd, mad)tc fic glauben, baß id) i{)rc Sreunöfd)aft fud)c, unb 
fagtc i{)ncn, fie um ftrengftc Verfc{)wicgenl)eit bittcno, baß id) in J!il.'orno 
geboren, aus jüöifd)er Samilic ftamme; baß id) nur äußcrlid) als 1.\at{)olif 
lebe, innerlid) aber als .Juöc fül)lc uno für meine nation ftcts eine jartc 
J!iebc bewal)rt l)abe. Sie 30gen mid) gan3 in il)r \)(rtrauen. Sie l.'er:: 
fprad)en, mid) 3um <ßeneral ocr Srcimaurer 3U mad)en, fie 3eigten mir 
bae <ßolb uno Silber, wcld)ce fic für öie il)rigen l.'erwenoctcn, uno woll:: 
ten mir octorierte Waffen, 3cid)en ocr Srcimaurcrei, fd)enten, oic id), um 
fic nid)t abjufd)rccfen, aud) anna{)m. Solgenbee nun l)abcn mir öie ein:: 
flußrcid)ftcn unb rcid)ftcn Juöcn l.'erfc{)iebcntlid) anl.'crtraut: ,10afi Oie 
Srcimaurerei unb Jlluminatenoröcn l.'on 3wci .Juöen gegrünoet feien (oie 
namcn, Oie fie mir nannten, ()abc id) leiocr l.'crgeffen); bafi l.'on i()nen alle 
gcgcnd)riftlid)en Selten ftammten unb öafi öiefe eben in allen J!änbern 
nad) tnillionen 3äl)lten; bafi fie allein in .Jtalicn unter i{)rer <ßcfolgfd)aft 
soo tat()olifd)e Pricftcr, Profcfforen, !;ifd)öfe unö 1.\aröinälc l)ätten; bafi, 
um öic (()riftcn beffer 3U betrüg,en, fic fiel) als ({)riften ausfpicltcn unö 
mit gefälfd)ten iraufjeugniffen alle J!änöcr bereiften; baß fic mit (jilfe öce 
Cßclöcs balb öic Cßlcid)bcrcd)tigung in allen Staaten erlangen würben; 
bafi fic barauf, im !;cfif3e l.'On (jäufcrn unö J!änöcrn, öic (()riftcn fd)nell 
il)rcr (jabc mit (jilfc öes Wud)crs berauben würben unö baß fd)licfilid) 
fic nad) weniger als einem Ja()rl)unöcrt öic (jcrren ocr Welt feien, alle 
anöcren Selten jcrftören würben, um öic i()re ()crrfd)en 3u laffen' "154• 

151 JDcsd)amps a. a. <D., ljo. III, 'Unl)ang. 
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lJarrud mad)te 3u biefen <ßeftänbniffen bie lJemcrtung, baß aud) i()m 
ein Sreimaurer mitgeteilt ()abe, baß fiel), befonbers in bcn ()öd)ftcn <ßraben, 
eine tncnge .Juben befänben. JOas gan3e J 9· .Ja()r()unbert ()at bies be� 
wiefcn unb erft rcd)t unferc <ßegenwart. JOie <ße()eim()altung jübifd)en 
Sü()Icns unb JOentens unter d)riftlid)em JOectmantd ift aud) eine 'l:atfad)e, 
über bie man nid)t 3ur il:agesorbnung überge()en barf. JOer .Jube JDavib 
tnacotta er3ä()lt, baß in Spanien <ßefd)led)ter von ge()eimen .Jubm leben, 
bcfonbers in ber 1\ird)e. JOer jübifd)e �iftoriter 1\ayferling berid)tet, baf3 
i()m ein fpanifd)er lfbdmann J S95 mitteilte, jübifd)er 'Ubftammung 3U 
fein, unb baß auf feiner �dmatinfd tltallorca taufenb Samilien lebten, 
wdd)e, fämtlid)e ge()dme .Juben, fiel) nur untereinanocr ver()eirateten155. 

'Uus bem Sd)o@e ber Sreimaurerei ging nun um bie tnitte bes vorigen 
.Ja()r()unberts bie .Jnternationale als i()r 1\inb ()ervor. D)iefe beibm <Dr� 
ganifationen finb 3wei Slügd ein unb berfdben lJewegung. lJeibe finb 
international, beibe erftreben Oie �errfd)aft im 1\ampfe gegen jebe Ne� 
Iigion, beibe finb edlärte Seinbe jeber tnonard)it, beibe tämpfen gegen 
lfigentum unb Samilie. lfs ift in ber <ßefd)id)te ber Sreimaurerei nid)t 
öas erfte tnal, baß fiel) inner()alb i()rer lJetätigung 3wei 'l:enben3en tunb 
tun. So tonnte es tommen, baß bie gan3e Sreimaurerei 3war ben 1\önig 
von Srantreid) ans Sd)afott lieferte, bann aber ein '!:eil ben eigentlid)cn 
Ur()ebern ber 2\cvolution bie <ßefolgfd)aft verfagtc unb fit ebenfalls unter 
bie <ßuillotine brad)te. 

JOies wieber()olte fiel) wieberum in unferer 3eit, wo Oie "JOemotraten" 
von ben "Proletariern" an bie roanb gebrüctt werben. <Db vorüber� 
ge()enb ober bauernb, läßt fiel) eben nid)t mit lJeftimmt()eit fagm. :leben:: 
falls aber finb bie Proletarier als bie Sturmböcte auserfel)en, um �inber:: 
niffe, bie anbers als burd) <ßewalt nid)t 3U befeitigen waren, burd) 2\e:: 
volutionen über ben �aufen 3U werfen. t1id)t 3Ufällig finb ts .Juben, 
wehf)e bie Sd)aren ber 'Unarcl)ie fü()ren, fowol)l in Z\ußlanb als in Un:: 
garn unb in JOeutfd)lanb. Sie finb bie beften Sd)rittmad)er 3ur Wdt� 
()errfd)aft ber verjubeten Sreimaurerei, verbünbet mit ber Alliance Israe
lite Universelle. 

lE'twas 'U()nlid)es ift, wenn aud) in tleinerem tltaßftabe, auch fd)on 
bagewefcn: JS7J· Ober bie Parifer ltommune, aud) wenn fie 3Ufammen::: 
gefd)offcn werben mußte, war man in ben �ogen ent3üctt. lJruber 'l:()iri::: 
foque nennt fie bie größte Nevolution, bie je ber Welt möglid) gewefen 
fci, 3U bewunbcrn; bie Pflid)t ber Sreimaurerei fei, fie 3U unterftü!Jen. 
So bad)ten viele, bod) geftaltete fiel) bie Sad)e balb 3u bunt unb es wurbe 
eingefd)ritten. !)er tno()r l)at feine Sd)ulbigteit getan. lJalb begann Oie 

l55 <ßcfd)id)tc öcr Juöcn in na.'lJa.rra. e. ! $$. 
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.t)itt\1tur öes Juöen unö 'J3ruöers <ß\1mbett\1; öie g\1n3e Negierung, öer 
Sen\1t, öie Preffed)efs ufw. waren f\1fl ol)ne 'Uusnal)me �ogenbrüöer; 
unter öen t'lt\1d)tl)\1bern � S79 waren es ZZ5 tniinner, barunter <tremieu�, 
öer <ßrünöer öer Alliance Israelite Universelle. Von öiefer 3eit an 
öatiert ömn \1ud) öie öie gan3c Welt umfpannenöe öeutfd)fdnMid)e Pro� 
p\1ganö\1. Unermüölid) \1rbeiteten öie JDiplom·aten öer Sreimaurerei, Me 
Juöen in .t)eutfd)lanö fdbft l)alfen eifrig mit, öie öeutfd)en Sreimaurer 
fet.;ten öem gan3en irreiben nid)ts entgegen (fie waren auf ocr Sud)e nad) 
öem Stein ocr tl'eifen), fonöern liebäugelten mit öem weftlid)en ,;l'ruoer". 
JDie \)erfd)wörer finö il)rem "Diele: "ourd) roeltret'olution 3Ut Welt::: 
republit" l)eute ein erl)eblid)es Stüd niil)er gerüdt. 

JDaß öer Obereifer mand)er �it;;töpfc öfters eingcöiimmt werben mu�, 
ifl fdbftt'etftiinotid), \1ber öic böfen Worte, mit öenen fiel) öie Sül)rer öer 
"2\apitaliften" unö "Proletarier" gegenfettig beoenten, finö nur für öas 
bumme Volt 

"roic groß aud) ocr 'Untagonismus 3wifd)cn öen Solbaten ocr bciöen 
'Urmeen fein möge, öic <tl)cfs teilen il)n nid)t, oic Jntcrnationale ift bis::: 
l)er in ocr �\1nö t'On tniinnern, öie mel)r ober weniger unter bem lfin::: 
flufi ber gel)eimcn Sdten ftel)en", fagt <t. Janet rid)tig in ocr lfinfü{)rung 
3Uffi genannten tl'ert t'On JDesd)amps. JOcnn bie \)anbttt'elbe Unb <ße::: 
noffen, weld)e begeiftcrte proletarifd)e 2\eocn t'om Stapel laffen, finb 3u::: 
gleid) getreue JDicner ber Sreimaurerei, b. {). aud) 3ugleicl) bcr Jubenfcl)aft, 
gleid)c <ßeifter l)aben fiel) gefunben. JDie t1ad)rid)t, öaij aud) �enin unb 
U:rot;;ti <ßlieöer einer Parifee �oge gewefcn feien, finb burd)aus nicl)t un::: 
wa{)rfd)einlid), wenn \1Ud) bis jet;;t, foweit mir betannt, feine enögültigen 
21eweife öafür erbracl)t finö. 

lfin lJcrfd)wörertypus t'Om reinflen tl'affer war Simon J.Deutfd), ein 
Sreimaurerbrubcr unb 3uglcid) neben l\arl tnar� einer bcr �l)efs ocr roten 
3nternationale. über öief e Perf önlid)teit bcrid)tct 'Urnim (! s 7 z) an l)is::: 
mard, baß fic eines öer wid)tigften l)inbeglieöer 3Wifd)en ocr beutfd)en 
unb ftan3öfifcl)en öemotratifd)en Preffe unb ein gefii{)rlicl)er politifd)er 
"Dwifd)cntriiger fei. tl'iil)renb öes öeutfd):::fran3öfifd)cn l\rieges lebte lDeutfd) 
in IDien uno trieb öort eine eifrige Propaganba, natürlid) für Oie Smn::: 
30fen. ! sn taud)tc er aber wieocr in Paris auf, biefes Ulal \1ls eines 
ber tiitigften tnitgliebcr bcr l\ommune unb als einer il)rer wid)tigftcn 
<ßelogeber. t1\1d) i{)rcm Stur3c wanberte er ins <ßcfiingnis; aber nid)t auf 
lange: auf l)ctrcibcn öcs öftcrrcid)ifd)cn l\onfuls wurbc er wieocr auf 
freien Sufi gcfct;;t. 'Uud) eine barauf folgcnbc 'Uusweifung aus Srantrcid) 
war nur t'on tur3er lDaucr: ein Sreunb öcs 3ubcn <ßambetta erroirfte 
i{)m bic 'Uufent{)\1ltsbcwilligung in Paris. �icr finan3icrte J.Deutfd) öic 
"Republique fran<;aise" unö leitete t'on {)icr aus bic tl'icncr "neue 
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Srcie Prcffe"'. ·J!ange l)idt es aber �cn 'Ubenteurer nid)t in �er Sta�t �es 
Sonnenfönigs; tr rod) .f!unte un� begab fiel) an ein an�eres l1!nbe ll!uropas, 
um �ort Stuer anlegen 3U l)dfen. lfr fu{)r nad) �em 23osporus, wur�e 
öurd) �ie Sreimaurcrfd)aft in �en \Jorftan� bcr Jungtürten entfanöt, l)alf 
öort �en Stur3 'Ub�::Ul''U3is t>orbcreiten un� tat fein tnöglid)f!ts, um �en 
1\rieg �er [:üdd mit l\u@lan� in <ßang 3u bringen. J S77 wurbe er t>on 
ergebenen Deitungen 3Um <ßout>erneur t>On vosnien t>orgefd)lagen; bal� 
�arauf ttarb er. man fiel)t, �ie mannigfaltigfeit im J!eben Mefes lfl)ren:: 
pilgers läl3t nid)ts 3u roünfd)en übrig. <Db un� in roeld)em \Jerroanöt:: 
fd)aftst>erl)iiltnis �er el)emalige öf!trreid)ifd)e jüöifd)e minifter 10eutfd) 3u. 
il)m ftcl)t, wäre inttreffant 3U erfal)ren. 

Was �en .Ju�tn 1\arl mar� anbetrifft, fo erregt er felbft ()eute nod) 
eint große lf!mpörung, wenn man aud) in il)m einen Jntriganten, aller:: 
öings einen ft{)r fdbftbe()errfd)ten, fe{)m muß. So3ialiften aller E5d)at:: 
tierungen berufen fiel) {)tute auf i()n, um il)re il:aten 3u red)tfertigen. tnir 
will fd)einen, am meiflen mit l\ed)t tun �ies �ie 2Jolfd)eroi1fen. 1\arl 
tltar� l)ätte l)cute, wo alle Sd);ranlen gefallen finb, 'Urm in 'Urm mit 
1\arl {iebtned)t un� J!eo [:rot;;ti öle Sal)ne �es lJürgedriegs entrollt; 
applau�ierte er �od) aus J!on�on �er 1\ommune in Paris! 

�ine roenig befannte lfpifo�e wirft auf feine eigmtlid;?en [:riebfe�ern 
tin be3cid)nen�es J!id)t. 

'Uls �ie nod) junge .Jnternationale einen 1\ongre@ fn <ßenf 3Ufammen 
berief, wur�e bort eine Srage aufgeworfen, wdd)e, anbers entfd)ieben, aus 
i{)r wirflid) eine 'Urbeiterpartei l)ätte mad)en tönnen un� nid)t einen 
[:ummelplat;; für e{)rgci3ige .Jntriganten. 10ie fran3öfifd)en lOdegierten 
ftellten nämlid) �en 'Untrag, in öle .Jnternationale, �ie eine ftän�ifd)e 'Ur:: 
beitervertretung fein follte, nur 'Urbeiter, �an�weder im engeren Sinne, 
auf3une{)men. 10a�urd) würbe man t>ielen 2\ebereien unb Jntrigen ent:: 
gegen feine wirtfd)aftlid)en 3icle tlar verfolgen tönnen. 10iefem \Jorfd)lag 
fet;;te nun tnar�, unterflüt;;t befon�ers uon feinem E5d)wiegerfol)n J!afarguc, 
feine gan3e 'Uutorität unb lJere�famteit entgegen unb erreid)te es fd)lie@:: 
lid), baß ben ".Jntelldtudlen" alle [:ore geöffnet blieben. 10ie Solgen �ie:: 
fes <5efd)el)niffts finb gar nid)t 3u überfd)ät;;en. Wäre bie erftere 2\efo:: 
lution angenommen wor�en, fo wäre �ie wirtfd)aftlid)e Programmatit 
eine tlare gewefen; 'Uusnal)men für bie um 'Urbtiterintereffen uerbienten 
t1id)tl)anbweder l)ätten bie <ßrunblage nid)t t>erfd)oben. So aber nifteten 
fiel) balb in öle 'Urbeiterbewegung .Jntriganten aller Sorten ein, nnld)c 
mit überlegener 10emagogie �ie 'Urbeitermaffen als Sprungbrett für per:: 
fönlid)e el)rgei3ige Pläne 3u benut;;en verftan�m. 1Da@ aud) l)ier �ie .Juben 
an allererfter Stelle flanben unb fte{)en, braud)t wol)l taum nod) betont 
3U werben, benn nie ifl fo offen mit bem 'Urbeiter Sd)inbluber getrieben 
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worbm, wie t?on ben jübifcl)en Jntdlettuellen t?on ber Sorte ber i!:rot;;fi, 
l)da 1\u�n, J!ewine unb i�rer un3ä�ligen 2\affegenoffen. JOie �rbeiter 
fönnen fiel) bei i�rem jübifcl)en �eiligen, 1\arl tnar�, bebanten, er ()at 
i()nen, bewußt ober aus Jnftinft muß ba()ingeftellt bleiben, bie Suppe 
tingebroctt, bie fit ()eute unb - morgen auslöffeln müffen. 

neben biefen lfin3dperfönlicl)ftiten, bit fiel) in beliebiger �»3a�( �er:: 
3ä()len ließen (icl) nennt nur bie J!ogenmdfttr p. �ert;;, tn. JCöwen�aar, 
ro. J!ewin, (. (o�n, tn. <Dppen()eimer, 2). Sdigmann, tn. Wert()eimer 
u. a. in JOeutfcl)lanb; (remieu�, tnorin in Srantrticl); tn. tnontefiore, 

.lf. nat�an ufw. in Jtalien), �at fiel) non befonbers eint gan3t SamHit 
l)trt?orgetan, bie 2\ o t � f d) i I b s. Seit �mfcl)d 2\ot()fcl)ilb, ber mit ben 
tnillionen bes �er3ogs t?on �tffen fo frucl)tbar 3u wucl)ern t?erftanb, feit 
tlat�an 2\ot()fcl)ilb, bem eigentlicl)en Sieger ber Scl)Iacl)t t?on Waterloo, 
feit bem Wiene-r 1\ongreß, feit bem Sriebensfcl)luß J sn unb me()r benn 
je in unferer Deit weben bie 2\ot()fcl)ilbs i()r goibene-s SangnetJ über ben 
J!änbern. Sie finb aud) �tute nocl) bas rdcl)fte �aus bes lfrbballes, fit 
finb in �öcl)ften Stellungen in allen Staaten, wo fie 3u leben geru�en, 
unb fie ge�ören feit J sog ber Sreimaurerei an. JOits be-beutet, baß fit un:: 
angreifbar bafte()en, baß fämtlicl)e tltittd bes <ßdbes, ber JOiplomatie 
i�nen 3ur �anb finb, um alles i�nen Unliebfarne 3U unterbrücfen. JOarum 
öürfen wir uns nicl)t wunbern, baß bie Sü()rer ber So3ialbemotratie, 
entweber Juben ober Jubent;;er, 3war über töniglicl)e i!:yrannti, 1\rupp, 
Stinnes fcl)impfen tonnten, aber fein Wort über bie guten �e-rrcn 2\ot():: 
fcl)ilbs 3u fagen unterna�men. JOarum wurben 3ur Deit ber 1\ommune 
3war t?ide �äufer geplünbert, nur bie Paläfte ber 2\ot()fcl)ilbs U 50) blie::: 
ben unt?erfe()rt. JOaß biefe Samilie trot;; i()rcr DUge()örigfdt 3ur Srei::: 
maurerti ftreng national bwtt, ift beina�e fdbftt?erftänblicl). J()re i!:öcl)ter 
�aben <5rafen unb l)arone ge�eiratet, fein männlic()er Sproß jcbod) eine 
tlicl)tjübin. JOaß ber 23aron 1\arl t?on 2\ot()fcl)ilb aber 3um 1\omm<tnbeur 
öes <Drbens öer unbeflcdten lfmpfängnis öer Jungfrau tnaria cr�obcn 
wuröc, öarf uns bei öer �ffentomöbie, bie öer Welt t?orgtfpidt wuröe, 
aud) nid)t in lfrftaunen fet;;en. lfin ffiittd ift ebmfo gut wie bas anbere. 

l.Jerfcl)wiegener nocl) als in ber eigetttlicl)en Sreimaurcrei arbeiten bic 
rein jübifc()en J!ogen. Jn tlcuyort wurbe ü S45) ber jet;;t fo berüd)tigt 
geworbene <Drben Bne-Brith gegrünbet. l.Jor einigen Ja�r3el)nten 3äl)ltc 
er allein zo6 J!ogen! U'>iet?icl mögen es �cutc fein: tlebcn il)m arbeitet öer 
Kesher Shel Barzel; er l)atte J S74 3ida 5500 organifierte ffiitglieöer . • .  

JOas Dicl bes Bne-Brith::<Dröens ift natürlic() ein ausfd)ließlicl) jüöifc()cs; 
nic()t erft feit �eute arbeitet er am Untergang bcr europäifc()en l.Jöltcr. lfs 
l)ei@t in einer 23otfc()aft öes 23ruöers Pci,:olto ü s66): "iDer <ßro@meiftcr 
befuc()t nac() ffiöglicl)fcit oft bie angcglicöerten J!ogcn. Jn bicfcm Jal)re 



l)at er bcnm von elf E5täötcn einen lJcfud) abgeftattct. lfr l)at viele 1\on:: 
fcrcn3tn abgcl)altcn, um fic über il)rc Pflid)tw 3U untcrrid)tcn, um bie 
lJcflrcbungcn bca <Drbcna 3u ftädcn, Ne moralifd)c unb inttllcttudlc Sör:: 
bcrung unb bic vollfommcnc lfinigung bcr ifradifd)cn Samilic 3U er:: 
rcid)cn"156. 

I 
� 

Wenn nun ein braver tnann glauben follte, ba� bie ortl)obo�e .Juben:: 
fd)aft fiel) mit E5d)rccfen von bm rcligionalofcn l)cftrcbungen bcr Srei:: 
maurerei abwenbet, fo irrt er gewaltig. i)enn wie uns i)r. l\uppin offw:: 
l)er3ig geftanb: bie jüNfd)e <Drtl)obo�ie ift gar feine l\eligion, fonbcrn eine 
1,ltampforganifation 3ur lfrl)altung bcs jüöifd)en t)olfea". <ßan3 allein 
aus biefcm <ßefid)tapuntt l)eraua mufi man il)re ?janölungen beurteilen,. 
alles anbere ifl pl)rafe für bie arg1oft menge. i)ic .Jubenfd)aft l)at fiel) 
3war 3iil) wie nie ein t)olt erl)alten, trot,;bem l)at bie 3cit l)ie unb ba 
einen Stein aua bem <ßcbäuöe bes '[almuös gdöfl. i)icfe abgetrennten 
<ßlieber l)abcn nun anbere ltampforganifationen gegrünbet, rtfpcttivc an:: 
bere \)crbänbe 3u biefem 3wecf benut,;t: bie Alliance Israelite, bie Srei:: 
maurerd, Oie Jnternationalc, bic Anglo J ewish Association unb anbete 
mel)r. i)iefe verfd)iebmen Sto�trupps betämpfen fiel) mand)mal gegen:: 
fcitig, inbem ber eine auf feine altbewäl)rtc <Drganifation pod)t, ber anbcre 
bas alte 1\oftüm nid)t mel)r für 3wecfmä@ig l)ält unb an Stelle bes ltaf:: 
tans ben Sracf an3iel)t, an Stelle bes '[almubs bas tommuniftifd)e tnani:: 
feft vor bie t1afe nimmt. Sie marfd)ieren getrennt, fd)lagen aber alle ver:: 
eint auf bie europäifd)e <ßefcllfd)aft. 'Ullea fie 3erfet,;enbe ifl ftcts von 
fämtlid)en .Juben geförbert worben. nur fo vcrftcl)t man crfl gan3 öie 
l)od)bebeutfame l\cfolution bca jübifd)cn 1ton3ils vom 29. Juni ! 869 in 
J!eip3ig: "!)ie Synobe crfennt an, baß bic 'Uusbilbung unb 2\ealifierung 
öer mobcrnen Prin3ipien bic allcrfid)erftcn <ßarantien für bic <ßcgcnwart 
unb 3utunft bcs .Jubentums unb feiner 'Unl)änger finb. Sie finb Ne aller:: 
crflcn J!ebenabebingungen für bie e�panfivc lfntwicflung bes .Jubentums". 
i)ie intrigicrenbe Sreimaurerei unb bie <Drtl)obo�ie, fie gel)en ?janb in I'Janb, 
unb wir erleben bas eigentümlid)e E5d)aufpid, bafi Ne tonfcrvativflc lfin:: 
rid)tung bcr Wcltgcfd)id)te, bie Synagoge, für bic l\evolution - in an:: 
beren .Jnftitutionen eintritt. Unb ber <Dberrabbiner von Srantreid), .Jfibor, 
fd)ricb ! s6s: "IOcr ffieffias, ob tnenfd) ober .Jbcc, ben bcr .Jube erwartet, 
öicfcr gloriofe Scinb bes (l)riflcnl)eilanöcs, ift nod) nid)t getommcn, aber 
fein '[ag nal)t! E5d)on fangen öie t>ötrer an, gefül)rt von öcn <ßefdlfd){tftcn 
öcr 2\cgcncration bca Sortfd)rittca unö ber lfrleud)tung (b. 1). bcn Srei:: 
maurern), fiel) vor 3fracl 3U neigen. tnögc bic gan3e tncnfd)l)cit, fügfam 
bcr Pl)ilofopl)ic bcr Alliance Israelite Universelle, bcm .)ubcn Solge 

156 'Urd)ivcs Jfrad. � s66. XX, E5. SS5-6. 
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ldfttn, il)m, oer Oie .)ntdligen3 ber vorgefd)rittenflen Völter bel)errfd,lt. 
l)ie tnenfd)l)dt wenbe il)r 'Untlit,; 3ur �Jauptflabt btr erneuerten rottt; 
Nes ift nid)t J!onbon, nid)t Paris, nid)t 2tom, fonbtrn bas '1us ben 
l\uinen cntflanbene .)erufalem, wdd)es 3ugldd) bie Stabt ber Vergangen� 
�eit unb ber 3utunft ifl"157. 

l)ie U:atfad)e ber Srcimaurer:: unb Jubenl)errfd)aft ifl, wie bit vorl)er:: 
gel)enben 'Uusfül)rungen 3eigen, von vielen tniinncrn eingefd)tn unb er:: 
forfd)t worben, aud) 3eitungen frül)erer 3eiten wagten es ab unb 3u, bar:: 
über einen Seuf3er 3U tun. So 3· �. bie tnünd)ener �Jiftorifd)m 2.Jliitter 
aus bem .)al)re � s6z: "JDie tnad>t, wdd)e bie Juben mit IJilfe btt Srci� 
maurerci fiel) 3U verfd)affen verflanben, l)at il)ren 3enitl) crrtid)t. lfs 
e,:ifliert eine gel)dme <ßefdlfd)aft mit tnaurerformen, wdd)e unbdanntm 
(l)efs unterworfen finb. l)ie <ßlieber Oiefcr Vereinigung finb l)auptfiid?lid> 
.)uben"158. 

'Uber biefe unb iil)nlid)e fd)üd)terne Verfud)e, fid) auf3ubiiumm, l)alfen 
nid)ts. }})enn bit frdmaurerifd)::jübifd)e Preffe befaß bas tnonopol unb 
tonnte es fiel) ldtten, alle 'Uuftliirungsvcrfud)e einfad) tot3ufd)weigcn. So 
tarn es benn, baß cl)rlid)e J!eute bis jtt,;t über bas U:ttiben ber oberfhn 
<ßcncriile volltliinbig im JDuntd ber Ungewißl)tit finb. lfs finb bitjenigen, 
wdd)e bcn "Stein ber O)cifen" fud)cn. 

tnan fann es ja verttel)en, baß mand) fud)cnber tnaurer entrüfttt bie 
'Ungriffe auf feinen <Drbcn abwel)rt, fo 3· 2). Sinbd in feiner bctannten 
<ßcf d)id)te oer Srcimaurerci: tn oen roertcn von lfctert, 2.Jarruet u. a.. fiel)t 
er böswillige 'Unfeinbungen unb Verbiid)tigungen, ol)ne jebod) allm Vor:: 
würfen niil)er nadnugd)en. Ulan braucl)t gar nid)t überall mit genannten 
Sorfd)crn einer 'Unficl)t 3u fein, mui3 aber 3ugeben, baß fie bit notroenbigcn 
traurigen Solgen ber <ßel)eimgefdlfd)aften trot,; vieler gutgemeinten 2\e:: 
ftrebungen cin3elner rid)tig vorausgefel)en l)attcn. Sinbd fprid)t ü s6!) 

nod) von oben l)erab von ber "fogenannten" Jubenfrage. 'Uber als tl)r:: 
lid)cr tnann l)at er viel fpiiter, burd) bittere lfrfal)rungcn ba3u gt3wun:: 
gcn, feine Stimme laut gegen bie .)uben nl)oben. lfr meinte bann, bag 
ber .)ube "alle fremben Völter lebiglid) als <Dbjdt bcr 'Uusbeutung be:: 
trad)tc", er forberte ben 'Uusfd)luß ber Juben aus ber Srtimaurerti, ba 
er crtannt, baß fic "unfcre Untcrbrücfer" ftitn. �Jeute würbe 2.Jruber Sinbel 
fiel) von allen feinen Jllufioncn tnttltibet fel)tn. }})aß es alfo unter btn 
tnaurcrn ernft ftrebcnbe tncnfd)en gibt, fiiUt mir btmnad) gar nid)t ein 
3U leugnen; nur bebaurc id) fit, baß fic fiel) von {cutcn an btr tiafc 
fül)ren laffen, bic man 3U bcn Verbred)crn größten 1\alibcrs red)ncn muß. 

157 ':Urd)ives .Jfrael. XI, E5. 495. 
158 tlad) oes tnoulfeau� a. a. <D., e. 342. 



Wir l)aben tur3 einige tniinner, einige Strömungen unb tnttl)oben ber 
tnaurcrei tennen gelernt. lfs waren Prattiter bes J!uges, bes U:ruges, bes 
bunf) angeblid) eble tnotive legalificrten t>erbred)ens. JOicfes Wirten 
brad)te J!ubwig XVI. aufs E5d)afott; burd) bie Sreimaurer wurbe bas 
'Uttentat auf ben 1Jcr3og von lJerry verübt, ebenfo bas auf Scrbinanb, 
ben 1.\önig von neapd, Sran3 Jofef von <bflerrdd) unb Will)dm I. von 
Preußen. lfin <Opfer war burd) <ßift 1\aifer .!eopolb II., burd) 'Untaftröms 
Piftolcnfd)uß <ßuftav 111. von E5d)weben ufw. 

IOurd) bie J!oge wurbe fdncr3eit bie 2\cvolution in Portugal in S3ene 
gefct,;t (unter tiitigfter tllitwirtung bes aus bem lflfaß ftammenben jübi::: 
fd)en 1.\arbinals ntto); auf bas <ßel)eiß ocr .!!oge fiel lfr3l)er3og Seröinanö 
in E5erajewo burd) fcrbifd)e Sreimaurtr unb aud) ljruber Jaures (aud) tiner 

von ber roten 3nternationale), als n plöt,;lid) <ßewiffensbiffe betam unb mit 
btr Wal)rl)eit nid)t mel)r 3urüdl)alten wollte. lfr fd)rieb am 30. Juli � 9 J4: 

"�ier in Srantreid) arbeiten wir mit allen <ßewaltmittdn für einen 1\rieg, 
ber ausgefod)ten werben muß, um etdl)afte lJegierben 3u befricbigen unb 
weil bie Parifcr unb J!onboner lJörfen in Petcrsburg fpetuliert l)aben ... " 
lfs war fein let,;tes E5d)riftftüd. JOer tnörber wurbe frdgefprod)en. 

E5o 3id)t fid) burd) bie Jal)r3el)nte wie ein fd)auriges ljanb bie t>er::: 
fd)wörung d)rgti3iger tlliinner. "1Das t>olt muß außer fid) feinH. Jmmn 
neue Worte, immer neue t>erfpred)ungen, neue J!ügen werben in bie tnenge 
geworfen, bie gefügigen 3citungcn erläutern fic in gcwünfd)tcr 2\id)tung, 
bic "öffentlid)e tneinung" cntftcl)t. "tnan revolutioniert ein J!anb nid)t 
burd) ben SriebcnH. 10al)cr ber 1\ricg, unter J!eitung ber <ßolbmäd)tc, eine 
�tappe 3ur l)öl)cren �Jcrrfd)aft. 

� S59 fd)ricb 11!nfentin in einem lJrief: "<ß., bcr immer an öcn 1\ricg 
glaubt, l)at geftern eine t>ifitc gemad)t, von ber n l)offnungsvoll gdom::: 
mcn ift. <ßlauben fie immer an ben ltrieg. JC{) glaube, baß 2\otl)fd)ilb 
unö Pertim alles fpringen laffen, was fie tönnen, unb baß es Oiefes ift, 
was il)m bie IJoffnung wiebercrwedt l)at"159. 

! S52 fagte fd)on lEdert 3Um E5d)luf3 eines feiner Wede: "1Dcr Srei::: 
maureroröcn ift eine lJcrfd)wörung gegen 'Ultar, il.:l)ron unb lfigcntum, 
3um 3wed eines fo3iahtl)eotratifd)cn <Drbensreid)es über bic <ßefamtl)eit 
ber lfröc mit öem 2\egicrungsfit,; in neujerufalem" 160• JOas ift bud)ftäb::: 
lid) eingetroffen, unb neujerufalem wirb eben gebaut! Wdttrieg, Wdt::: 
rcvolution, Wcltrepublit, bicfes Programm galt es 3U erfüllen; bas fo 

159 Oeuvres de S. Sirnon et d'Enfantin. 

160 !Der Sreimaureroröcn in feiner wal)rcn l3eöcutung. E5. :;6!. 



lang crfd,mte Did flcl)t );)Or ocr trür. lfs l)anbelt fiel) bloß um oas 

Prcftige gewiffer Perfönlicl)ttiten unb um l)if3iplinfragen innerl)alb oes 
Wdtfomplottes • .JOie Vorausfet.;ungen fino oa, bie Solgen ergeben fid). 
1\arbinal Ulanning propl)e3eite mit einer medwüroigen Scl)ärfe in tincr 
2\eoe 3u J!onoon am !· Q)ttober ! 377: "lfs ift etwas über uno ()inter oen 

Jmperatoren uno Sürftcn; oiefes, mäcl)tiger als fie alle, wirb fiel), wenn 

Oie Stunoc gdommen ift, fül)lbar mad)en. ?tn oem �age, wo alle ?tr::: 
meen lEuropas in einen riefigen ltonflitt );)erwidelt fein werben, bann, 
an oiefern trag, wirb oie 2\e);)o(ution, wdcl)e jet.;t g·el)eim unb untcrirbifd) 
arbeitet, bie E5tunbe für günftig erad)ten, fid) l)er);)or3uwagcn • .JOas, was 
man frül)cr in Paris gefel)en, wirb man );)On neuem in gan3 lfuropa t'or 
':Uugen l)aben." 

.JOas lang gel)egte Wert gelang bann enblid): .JOeutfcl)lanb, umftdlt unb 
befiegt, 3U Süßen ocr Sreimaurerd 3u fel)m. Jtalien wurbe in ben ltrieg 
gc3ogen nicl)t nur burcl) nationale lträfte, fonoern aud) burd) oas ljetreibcn 
oes el)emaligen lfr3iel)ers oes ltönigs uno fpäteren 1\riegsminifters Q)tto::: 
lcngl)i (Q)ttenl)cimer), ocs <5roßmeifters lfrneflo t1atl)an uno E5onninos. 
?tls Oiefer Ulinifter für äußere Politit wuroe, war Jtaliens (:)altung tlar. 
<5riecl)enlanos ltönig unterlag oem Wirten oes ljrubers Veni3elos uno 
ocr 10rol)ung oes ljruoers Jonnart (bes fran3öfifd)en <5efanbten), ?ttl)en 
würbe 3Ufammengefcl)offen werb.en. Ul)nlid) nging ts 2\umänien; t1orb::: 
amcrita ftedte erft unermeßlicl)e Vermögen ein, unterocs bie buntlcn lträfte 
um ljarucl) uno <5enoffen alles t1ötigc );)Orbcrcitcten, um beim paffcnben 
':Unlaß cin3ugreifen. Sür Oiefes ltricgfül)ren ftanbcn nun aud) aUe golb:= 
gewaltigen Juoen ?tmeritas 3ur Verfügung, wdcl)c Q)etar Strauf3, fdbft 
ein (:)cbräer, );)Oll E3tol3 anfül)rt; es fino bic ljanticrs <ß. ljJumentl)al, 
lf. tneycr, Jfaat E3eligmann, ro. E3alomon, Pl)ilipp J!el)mann (fel)Icn 
nocl) J!öb, E3cl)iff, 1\al)n ufw.); Oie <5rof3inbuftricllcn ?t. J!cwifol)n, 
10. <5uggenl)eim; oie 2\abbincr Wifc, J!yons, PlJilipfon; Oie ProfcHoren 
2\. <5ottl)cil, (:,ollänbcr, Wiener; bic Journalift·en Sranflin, E3tranffy, 
ljcer, Srantfurter ufw. Strauß meint 3um E3cl)luf3 feines ljriefcs (an bcn 
fratt3öfifd)en ljotfd)aftcr): baß er "entl)ufiaftifcl)" für bic lfntcntc fci unb 
fagt, baf3 bic Stimmung ocr ,Juben für oie ?tlliancc (lfntente) als faft 
dnflimmig be3cicl)nct werben tönnc. Wenn bic Jubcn anfänglid) nod) nid)t 
gan3 einig gewefen fein follten, fo wuroe oie Ucrbrüoerung jeocnfalls eine 
);)Ölligc, als fiel) bie "oeutfcl)en" Juocn ?tmeritas ocr lfntentc anfcl)loffcn. 

Jm Srül)jal)r ! 9! s tam nämlid), );)Ott triump()icrenoen englifd)cn uno 
fratt3öfifcl)en Preffcftimmen begleitet, Oie t1acl)ricl)t, baß fiel) alle .iOcutfcl)cn 
':Umeritas auf oic Seite ocr lfntcntc gcftcUt l)ätten, um ebenfalls für Oie 
(:,umanität gegen ben preußifcl)en tnilitarismus 3u tämpfen. inan tonnte 



es nid)t glauben, bis man oie Unterfd)riften auf ocr �efolution fal}: 
9d)iff, <toJ;m, <tal)nl6t. 

10m "lfnt()ufiasmus", \>on oem (!)star 9traut} fprad), tann man oop::: 
pdt gut \>trfte()en, wenn man oie lteoe oes ameritanifd)en .)uoen Jfaac 
tnadusfo[)n, Oie er als 'Untwort auf eine 'Unfprad)e oes J!orb nort()diffe 
()idt, fiel) \>trgcgcnwiirtigt. 10cr e()rcnwcrte 3faac fagtc wörtlid): "JOer 
ltrieg ift ein ricfcn()aftes <5cfd)iiftsuntcrne()men, wobei nid)t ber �crois::: 
mus ber 9olbaten, fonoern �ic <5efd)iiftsorganifation bas 9d)önftc ift, 
unb 'Umcrita ift ftol3 auf oic günftigc <5cfd)iiftslagc, bit ts cdebt"162• 

tnit oiefern "lfntl)ufiasmus" 30g 'Umerita für oie .)bealc �er tnenfd)()tit, 
gebedt ourd) om J!ügenmantd eitler 10emagogen, in btn ltrieg. 1Dann 
folgten anbere Staaten 'Umeritas. 

Jd) ()abe nid)t bit l\ompeten3, über oie fid)erlid) \>idfad)en Wur3dn 
unb bewegenben tnomcnte �es Welttrieges ein Urteil aus3Ufprcd)en, aber 
d n e Wur3d fd)eint mir unleugbar: bas ourd) ein unermet}lid)es .)uben::: 
gelb plan\>oll geleitete, burd) <5el)timbünoe geoedte, bie nationalen -ne:: 
ftrebungen ber Uölter fatanifd) fd)lau benut;;enbe Welttomplott 3ur 
Seftigung ocs überftaatlid)en Wdtrtid)es. 

über Oies aUes roiro man in ber beutfd)::jübifd)en ltolonie nid)t unwif:: 
fenb gewefen fein, ood) glaubte geroitj ein grotjer U:eil ber ocutfd)en 3uben, 
befonbcrs bie reid)en, baß eine 9d)roiid)ung JDeutfd)lanbs genügen mürbe, 
um il)rt tnad)t oauernb 3U fid)em; ber anberc U:eil, ber auf perfönlid)e 
<ßdo\>crlufte feine l\üdfid)t 3U nc()men ()atte, lieg feinen 10eutfd).en()af3 
3um -neften ber lfntente unb il)rer ljdfers()tlfer ungel)inbert fpiden, fiel 
nad) genügenoen lfrfolgen ber Derfct;;ungstiitigteit ourd) oie l\e\>olution 
bem beutfd)en ljeere in ben l\üden, unb nid)t genug oamit, fet;;te fiel) mit 
{:)ilfe bes tnosfauer .)uoengdbes (3offe, Nabef::9obdfo()n) an bit 9pit;;e 
ber 'Unard)ie in allen beutfd)en J!anben, rtfpdti\>t \>er()inbertc bas lfin:: 
fd)reiten gegen fie. Uon bicfer 9ort,e finb bie J!u,:emburg, J!e\>ien, tnü():: 
fam, J!e\>ine, ljaafe, C!ol)n ufro. geroefen. 

Was oie "bemofratifd)en" unb "re\>olutioniiren" 3uben t'oneinanoer 
fd)ieö, waren Smgen ber U:attit unb bes pcrfönlid)en lfgoismus; il)r Diel 
roar basfdbe, niimlid) bie .)uoen()errfd)aft. in 10eutfd)lanb. 10em JDeutfd)en 
aber tonnte es 3iemlid) einerlei fein, ob i()m allmii()lid) bas tnarf aus ben 
ltnod)en gefogm ober ob er fofort ber 'Unard)i,e preisgegeben würbe. 

161 <Db es öerfclbe S.I\o�n ift, oer am ! 9· Sebruar ! 9! s in ncw J?ort öffent::: 
Hel) erfliirte, baß alle "beutfd)en iDcmotratcn" bcn Sieg ber 1fntcnte wünfd)ten, 
tonnte id) nid)t feftftellcn. 

162 Jnform.:::�ureau l\otterbam, J3. tniir3 !917· �cife a. a. <D. e. �62. 



.tet.;tercs war t>iderorts ocr SaU uno f)at 3al)lrtid)cn JDcutfd)cn Ne 
'Uugcn über oas Wcfen jübifd)er irätigfcit geöffnet, worüber bic H10c::: 
mofratcn", t>On bcncn �Jcrr Srant Q:of)n in ncuyort fprad), bicfdbcn, bit 
bis 1933 JDcutfd)lanos <ßefd)id am entfd)ieöenftcn bceinflußten, einiger:: 
m(lßen erfd)rodcn waren. 10enn follten bcm Ulid)cl bic llugcn gan3 auf:: 
gcl)en, bann fönntcn ocr furor teutonicus fiel) t>ielleicl)t nicl)t mc()r gegen 
"'Ullbcutfcl)c", "tnilitariften" ufw. ricl)tcn, fonoern gegen oen fremocn 
<ßcift, ocr fid) anmaßte, ocutfd)c <ßcfd)idc 3u leiten. (JDicfc lfrtcnntnis fam 
JDeutfd)lano öurd) oie Süf)rung 'Ubolf �Jitlers.) 

Ulan f)örte nad) 13etanntgebcn ocr "Sriebensbebingungen" plöt,;lid) pa::: 
triotifd)e iröne aus ocm Ulunoe jübifci)::oeutfd)er Staatsmänner, uno bic 
13lättcr bes jübifd)cn 3citungswalbes raufd)ten ein );)atcrlänbifd) iHcb. tOicfe 
�ntrüftung fd)cint mir nid)t am Plat.;c gewcfcn 3U fein; ocnn unfcrc Ju::: 
ben tonntcn wof)l faum t>crlangcn, baß bic <ßebidcr jenfeite bcs 1\anals 
unb bcs großen U:cid)es if)rcm haffc 3ügd anlegen unb auf fie 2\üdfid)t 
ncf)mcn tonnten, wo bas bcutfd)c �Jccr burd) feine mitrd)cn{)aften Biege 
bod) bcinaf)e Oie fd)lauftcn 13ered)nungcn jal)rdanger 'Urbeit über ben �Jau::: 
fcn gerannt l)ättt. 'Uber fic werben fid) fd)on berul)igen; ber "in Paris 
wof)lbefanntc" �Jerr n>arburg uno �Jcrr tndd)ior werben in \Jcrfaillcs 
nad) bcrüf)mtcn Uluftcrn frül)ercr 3eiten fd)on bas .J()rige mit Erfolg 3u 
wal)rcn gewußt l)aben unb bem JDeutfd)cn bas �Jimmelreid) 3ur 13cwirt:: 
fdJaftung groß,mütig übcrlaffm163. 

1 3. 1D t r � i o n i s m u s • 

.Jnncrl)alb bes gan3cn Umfanges ber internationalen .Juocnfrage l)ebt 
fiel} nun c i n  Sattor l)ert>or, ocr befonbers im taufe öcs 1\rieges immer 
mef)r an lJcbeutung gewonnen f)at, b e r � i o n i s m u s. E5d)on in �n 
lct.;tcn .Jaf)r3cf)ntcn bes 1 g . .Ja()r()unbcrts trugen fiel) jübifd)e 1\reife mit 
bem <ßcbantm, il)ren 'Uuswanbcrcrn <ßtlb 3ur 'Unfieblung in Paläftina 3U 
überweifen. 'Uuf bicfc Weife gelangten eine tnmge .Jubcn in il)rc alte 
"�Jeimat" 3urüd. '2lber biefcr \Jcrfud) blieb trot.; ber tnillioncn gefammel:: 
ter 3ionspfcnnige of)ne jcben lfrfolg. 10cnn bie .Jubm arbeiteten nid)t in 
Paliiftina, fonbcrn faulen3ten b3w. fd)ad)crtcn wie gewöf)nlid)164• 

JDa bie erl)altcnen <ßrunbftüde im Prtifc ftiegm, fct.;tc Ne 13obcnfpetu� 
lation tin, oie 'Unficblcr t>cdauften );)Ortdll)aft il)r J!anb unb te()rtm nttc\l 
lfuropa 3urüd. So lagen bie JDingc, als U:l)eobor 1Jcr3l ale Prebiger bes 

163 Eint �tftiitigung öiefer 'Unfid)t bebtutete öcr g(tn3e fpätcre ':Uusbau öer 
novtmbcrrepub lit. 

164 l).gl. ro. 2\ubcns: !Das i!:almuöfuöcntum. �erlin � sg;;. E5. 69. 



politifd)en 3ionismus auftrat. Seiner lfnergie gelang �es, weitere 1\reife 
für ben 3U errid)tenben jubenftaat 3u intereffieren, worauf er fein Pro:: 
gramm ! S97 auf bem erften 1\ongreß 3u lJafd bal)in 3Uf<tmmenfaßtt, baß 
eine "öffmtlid)::red)tlid)e, gefid)ertc �cimftätte für bas jübifcl)e lJolt in 
Paläftina" 3u fd)affen fd. l;alb barauf erfolgte auf 'Unregung öes Pro:: 
fcffors JDr. Sd)apira aus t�cibdberg Ne cßrünöung eines jüöifd)en t'tatio:: 
nalfonös. lJefit;;er bes burcl) il)n erworbenen J!anbes ift ber jübifd)t 1\olo:: 
nift fortan nicl)t md)r, fonöern nur Päcl)ter; fo wurbe ber cßrunbfpetu� 
lation öer lJoben ent3ogen, unb Ne Sarmer, trot;; großer cßdbunterftüt;;ung, 
wuröcn allerNngs gc3wungcn 3U arbeiten, ob fic wollten ober nid)t. 
IDicl)tig ift t>or allen JDingen, baß im 3ioniftifcl)en Programm öie Juben 
ausbrüdlicl) als t>olt be3cicl)nct werben. lfin folcl)es finb fie nun immer 
gcmefcn, unö ein befonbers ausgeprägtes ba3u; öa fit aber 3uglcid) lJür:: 
ger <tller Staaten waren, fo fanben fie (s für gut, öas t'tationalbcwußt:: 
fein nicl)t 3U betonen. 10enn immer, wenn n(ue unliebfame ffiacl)enfd)af:: 
ten entbedt wurben, t>erfd)an3ten fie fiel) ()inter bcm "Staatsbürger" ober 
ber "l\digionsgemeinbe" unb wiefen bie bann unbequeme 3ugel)örigteit 
3ur jübifcl)cn 1\affe ab. lfs war bas uralte Prin3ip: l)atte ein .Jube fiel) 
ein nocl) fo tleines t>erbienft erworben, fo wurbe es t>on feinen Stammes:: 
genoffen als jüöifd)e i!:ugenb unmäßig aufgebaufcl)t, tam man aber jübi:: 
fd)en ffiaffcngaunereien auf bie Spur (wie l)eut3utage), fo l)ieß es, �13 
man Ne jubm nid)t t>erantwortlid) mad)cn öürfc, fic feien als Staats:: 
bürger, als 1\digionsgenoffen, aber nid)t als einl)citlid)es Uolt auf3u:: 
faffen. 'Uuf biefe an unb für fid) red)t l)altlofe J!cimrute gingen Ne wat:: 
feren Uölter alle; als Staatsbürger burfte bcr .Jube alles mad)en, was er 
als .Jube nid)t l)ätte tun tönnen. 

So war es benn t>erftänblid), baß öiefc offene l'etonung öes nationalen 
Stanöpunttes t>iden Juben, fowol)l 'Uffimilanten als <Drtl)oöo�en, mand):: 
mal pdnlicl) war unb fic t>on ferne Srembengcfet;;e auftaucl)en fal)en. 
1\. lJlumenfdb meint 3war: "10ic lfntnationalifierungst>erfud)t öes 
! g. .Jal)rl)unberts l)abcn nur 3u einer ffiastierung gefül)rt, burcl) bit fiel,) 
Ne t1icl)tjubm im allgemeinen nicl)t l)aben täufd)en laffen''165, bod) ftimmt 
bas nid)t, öcnn t>idc l)armlofc J!cute l)aben an öas 'Uufgel)cn ber juben 
im bcutfcl)en Staats:: unb nationalbewußtfein geglaubt. 

10emgegenüber l)at wol)l öer Juöe 10r. g. '!:l)cill)aber red)t, wenn er 
am E5d)luf3 eines roedcs fcttgcörudt Ne Ulcinung ausfpricl)t: "Jnftinttit> 
fül)len fdbft Sül)rer unb Uodämpfer öer rein rcligiöfen 'Uuffaffung öts 
.Jubentums, öa@ fdbft Ne lflemente, bie öer rdigiöfen Seite öes .Juben:: 
tums glcicl)gültig gegenüberftel)en, unb alle politifcl)cn, wirtfd)aftlid)cn 

165 JOcr 3ionismus. l'trlin ! 9! 5. E5. 9· 
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unb dl)ifd)en 3ntereffen il)rer Umgebung burd) bas pl)vfifd)e tlloment eng 
an Ne jübifd)c <ßcfdlfd)aft gebunben ift"166. 

Unb JOr. 'l. �rünn fagte auf ber \Jerfammlung bes "�entralvereins 
beutfd)er Staatsbürger jübifd)en <ßlaubens", ()inter ben fiel) bie .)uben 
als "1\onfeffion" bei jeber <ßeleg.enl)eit verftedten, baß bie beutfd)en .)uben 
"beutfd)es t1ationalgcfül)l nid)t l)aben" tönncn, unb weiter: "Unter jübi::: 
fd)em nationalbewußtfein verftel)e id) bas lebenbigc �ewußtfein einer gc::: 
meinfamen 'lbftammung, bas <ßefül)l einer �ufammengd)örigteit ber 
.)uben aller .(iinber unb ben feften Willen einer gerneinfamen nutunft"167• 
lfs würbe 3u weit fül)ren, bas alles nod) niil)er 3u bdeud)ten; es genüge 
bas Wort dnes ber einfluf3reid)ften �ioniften, JOr. IDei3mann: "lDit lf�i:: 
1ten3 ber jübifd)en t1ation ift eine �atfad)e unb feine 'lrgumentations:: 
frage". 

tllit Mefer Seftftellung foll gar nid)t, wie mand)e .(eute glauben, ein 
\Jorwurf ausgefprod)en, fonbern lebiglid) fellgeftdlt werben, baß bie 
.)ubcn als ein \Jolt ein3ufd)iit;;en finb, �aß fic �urd) IDdtbünbe ("Alliance 
Israelite", "Anglo J ewish Association", "J ewish Congregation 
Union", "Agudas Jisrael") feft verbunben finb, folglid) gerneinfame 
3ntereffen l)aben unb biefe banf �en 3ur \Jerfügung ftel)enben großen tllit::: 
teln aud) burd)3ufet;;en wiffen. Um biefe �atfad)e tommt l)eute fein l)alb::: 
wegs el)rlid)er tllenfd) mel)r l)erum; aus il)r folgt aber mit unerbittlid)er 
1\onfcquen3, �aß ber .)ube nid)t Staatsbürger fein tann, in feinem Staate. 

'lls �er 1\rieg ausbrad), fal)en fiel) �enn aud) bie �ioniften in 3wd 
feinblid)en .(agem. lfs möge fein, �aß ein �eil �er beutfd)cn .)uben anfangs 
ben 1\ampf als gegen bic jubcnfeinblid)e ruffifd)c 2\egierung gefül)rt auf::: 
faßte, �aß �ie 3ioniften 3um �eil widlid) glaubten, il)re Jntereffen mit 
benen �er beutfd)en <Drientpolitit gltid)fet.;en 3U fönnen; aber immer mel)r 
ftdlte fid) �ie Unmöglid)feit biefes Stanbpunftes l)craus. >fin beutfd)er 
.)ube, .(a3ar Pintus168, wagte es, �iefe lfrlenntnis in folgenbe roorte 3U 
faffen: "lfin jübifd)es <ßemeinwefen in Paliiftina fann nid)t 3entralpuntt 
beutfd)er Jntcreffen im <Orient werben. JOas ftade t1ationalgcfül)l bcs 
jübifd)cn \Joltes bürgt für ben völligen 'lusfd)luß frember Sonberinter::: 
effen." 10a �ie �üdei nun einmal JOeutfd)lanbs �unbesgcnoffe war, fo 
tonnun bie 3ioniftcn �en rounfd> nad) 'lbtrennung Paliiftinas nid)t laut 
werben laffen, fonbern mußten fiel) begnügen, anncl)mbare 1\olonifations::: 
rcd)te l)craus3ufd)lagen b3w. bie Srage aus bcn 1\ricgstl)emen fürs crfte 
aus3ufd)ei�cn, um fie bafür bcfto lebl)aftcr fpiitn aufs �apct 3U bringen. 

• 166 1Der Untergang öcr öcutfd)cn Juöen. tnünd)en J9H· E5. J02. 

167 lJcrid)t öer 3dtfd)rift "3m 1Deutfd)m lteid)", Julij'Uuguft J 9! 5. 

168 Vor öcr <ßrünöung öcs Juöcnftaates. 3ürid) J 9! $. E5. 55. 



'llle oben genannten jübifd)en Staatsmänner unterftütjten baa englifd)e 
IDdtimperium ala Sd)utjpatron bea 3ubentuma. .i)iefea will fiel) auf 
einen ftarlen Staat ftütjen, ber im <Orient eine tnad)t barftdlt, ftad ge:: 
nug, um bort ben :Juben baa ffia�imum nationaler Sid)erl)eit gewäl)ren 
3u tönnm. t1un befaß lfnglanb 'Ugypten" :Jnbien, Stütjpuntte an ber 
perfifd)cn 1\üfte, fel)lte nur bie J!anb:verbinbung 3Wifd)en biefen J!änbern, 
unb ba reil)te fiel) Paläftina ala <51ieb einer 1\ette :vor3üglid) ein. .i)ie 
U:üdei war außerbem ber Seinb, unb il)r J!anb bem 3ubenvolt ala Staats:: 
territorium verfprecl)en l)ieß beffen Sympatl)ien erwerben. .i)iefea fal)en 
Ne 3uben unb lfnglänber immer mel)r ein, unb ea bewal)rl)eitete fiel) baa 
Wort bea l)dßblütigen ffienfd)en unb 3ugleid) tül)len Polititers U:l). �eql: 
"lf'nglanb, baa mäd)tige freie lfnglanb, baa mit feinem lJlid' bie Welt 
umfpannt, wirb una unb unfere 'lfpirationen verftel)cn. ffiit ll!nglanb als 
4luagangspuntt tönncn wir fid)er fein, baß bie 3ioniftifcl)e 3bee mäd)tig 
fein unb {)öl) er fteigen wirb ala jemals 3uvor." 

Jn lfnglanb waren 10r. Wei3mann, t1al)um Sotolow, �. E5amud, 
s. unb ro. l\otl)fcl)ilb bie eifrigften Sörberer ber .Jbe·e: bie �ioniften reiftm 
von J!anb 3U J!anb, unb überall wurbe il)nen Unterftütjung 3Ugefagt. �war 
opponierten :verfcl)iebene jübifd)e t>erbänbe aua oben genannten <5rünben 
gegen �ie national::politifcl)e Seite bea Programme, aber l\otl)fcl)ilba 
offener lJrief, in bem er meinte, nicl)t ein3ufel)en, wie bas fd)aben tönnc, 
ba fdbftverftänbli� �en .Juben in allen J!änbern il)r.e l\ed)tt gewal)rt 
bleiben müßten, bann nod) ber l)rief J!orb lJalfoura an l\otl)fcl)ilb, fül)r:: 
ten bem 3ioniamua immer neue 'Unl)änger 3u. 

10iefe bentwürbigc ll!piftd lautete folgcnbermaßcn: "Seiner tnajcftät 
l\egicrung betrad)tet bie Sd)affung einer nationalen �dmftätte in Palä:: 
1fina für bas jübifcl)c t>olf mit rool)lwollcn unb wirb �ie größten 'Un:: 
1l:rengungen macl)en, um bie lfneicl)ung �iefca 3idea 3U crldcl)tern, wobei 
tlar :verftanbcn ift, baß nid)ta getan werben foU, waa �it bürgerlicl)en 
unb rdigiöfm l\ecl)te bcftcl)tnber nicl)tjübifcl)er <5cmdnfcl)aften in Paläl}ina 
ober bie l\ed)te ober bie politifd)c Stellung ber .Jubm in irgenbeinem ttn:: 
bern J!anbe beeinträcl)tigen tönne"l69 • 

.Jn l\ußlanb war im tnär3 J 9 J 7 Ne l\evolution auagebrocl)en, unb 
bas 3cntraltomitee �er 3ionil}en wanbte fiel) mit dner 'lbreffe an ben 
tnglifd)m lJotfcl)after lJucl)anan, in �er folgenber be3dcl)nenber 'lbfatj 
vortarn: "mir fd)ät.;cn ea ala eine befonberc glüd'lid)c Sügung, baß in 
biefem wdtl)iftorifd)en 'lugcnblid' bie .Jntereffm ber jübifcl)en t1ation mit 
benen bta britifcl)en t>oltea ibentifcl) finb". t>on ruffifd)en E5taatainttreffcn 

169 z. t1ov. ! 9! 7. Jn meiner fpätercn 9d)rift "lOer ft�t�ttsfdnblid)e 3ionismus" 
bin id) auf lfin3dprobleme nii�er eingeg�tttgen. 



W(lr (llfo nid)t öie l\eöe. 1Die ruffifd)e l\egitrung mußte öiefes lJttmntnis 
l)erunterfd)lu<fm, fit fl(lnb unter ber \)ormunbfd)(lft ber ll!ntentt. 

!:>en 3ioni1}m !:>eutfd)l(lnbs, öle n(ld) bcm D"eugnis J!(l3(lr Pintus17o bcn 
g(ln3cn 1\rieg über bit <ßtf(lmtp(lrtei eifrig mit <ßdb untcrflütjt l)abcn, 
tlopfte bas �er3 vor freubiger U:rregung, (l{S öie lfrtlärung lJalfours 
bef(lnnt wurbe. IOie "Jübifd)e l\unbfd)(lu" fd)rieb (lm ! o. September ! 9! 7: 
"1Dicfe lfdlärung ber englifd)en 1\egierung i11 ein lfrcignis von (lUßcr� 
orbcntlid)er i[r(lgweite", unb (lm 26. november ! 9! 7: "U:s muß in allen 
ernflen jübifd)en 1\rdfen innerl)alb unb außerl)alb 1Dcutfd)lanös widlid)e 
2lefriebigung erwe<fen, Ö(lß lfnglanb fiel) in fo tlarer Weife 3ur ?tncrtcn� 
nung ber jübifd)en 'Unfprüd)e in Paliiflina entfd)loffen {)at". 1Das ".!!cm� 
berger irageblatt" fd)rieb am ! 6. november ! 9! 7 über ben "öiplomatifd)m 
Sieg bes 'Dionismus" unb von feiner E3ympat()ic für lfnglanb ufro.l71. 

nun ging ein �anbdn um 1\anaan los, aber an ben Preis, ben U:ng� 
Ianb ausfetjte, reid)ten bie 'Ungebote ber irüdci nid)t ()er an; bie beutfd)cn 
3ioniften aber, bie offen nid)t alles verlangen öurften, lavierten ()in unb 
()er, benn nod) war bas 1Deutfd)e l\tid) nicl)t fo mad)tlos, baß man �errn 
lJalfour eine .t:>antabreffe ()dtte überreid)en lönnm, wie man es fiel) in 
l\u@lanb 2.lud)anan gegenüber ungeftraft {)atte erlauben bürfen. Jmmer()in 
aber fe()en wir bas tragitomifd)e E5pid, baß bie l\egicrung eines 70-; 

tniUionm::\)oltes fiel) ben Wünfd)en einer roin3igcn t'((ltion, bic 3roifd)cn 
i()m lebt, eifrig l\ed)nung 3U tragen bemü()t ifl unb nid)t umgclcl)rt; 
unö ba wagte man es, von "lJürgern mofaifd)er 1\onfeffion" 3u reben! 

'Uls nun gar bie f!ngldnber Jerufalem eroberten, ba roar öes Jubdns 
ltin ll!nbe. !:>ie "Jewif() Wodb", baa <Organ ber oben genannten vitr 
jübifd)en Wdtbünbe, fd)rieb: "1Der SaU von Jerufalem unb bie l\egic:: 
rungsbetlaration (J!orb 2lalfours) ()(lben U:nglilnb 3ur größten jübifd)en 
tnad)t auf öer lfröe geflaltct"172. l\iefentongreffe in 'Umerita betunbeten 
öicfdbe Sreube, unb ttat{)an Strauß ertlärtc, U:ngtanb {)abe alle roünfd)e 
bcs jübifd)en ))olles erfülltl73. 

Ulan folltc nun meinen, b(l bie g(ln3e jübifd)e Welt fiel) für ll!nglanb 
cdlärt ()(ltte, b(l@ b(ls öeutfd)e 'Dioniftentomitec fiel) (luflöfcn mußte, ober 
offen unö cnbgültig mit ber ;englifd)en <ßruppe 3u bred)cn ()abe (als 
bcutfd)c Sta(ltsbürger); es gefd)a() nid)ts bergleid)en. 'Uber btn J!eutm von 
jenftits ber <ßren3e genügte bas momentane Sd)weigen ober J!avieren 
nid)t, bie beutfd)en 3ioni1{en wurben befcl)ulöigt: "1Deutfcl)patriotifcl)c 
Jntereffen 3U betreiben", "Uoltsverräterifd)e jübifd)e 'Uffimilation in 

11o Vor bcr <ßrünbung bes .Jubenfiaates. 
171 Pintus a. a. <D. 6. 29. 
172 Pintus a. a. <D. 
173 �eife a. a. <0. e. 6$. 



10eutfd)lano" gewiil)ren 3u laffen ufw.lu, uno einer ocr vielen "oeutfd)en" 
Juoen, ocr fd)on 3itierte Pintus, oem es in oer "oeutfd)en" �aut nid)t 
wol)l war, verftieg fiel) 3um 'Uusruf: "tnan fann uns 3ioniften nid)t oa� 
mit fd)reden, baß Oie oeutfd)::tüdifd)e <Dffenfive oie englifd)e 'Urmee wieocr 
aus oen l_;ergen Juoiias vertreiben fönnte. tnag fein! lfin ein3iger lfnt� 
rüftungsfd)rei wirb bann ourd) Oie tnillionen oes jübifd)en Voltes gel)en 
uno vor öcn <ßrcn3cn ocr 3entralmiid)te unb ocr lrürfci nid)t �alt 
mad)en"17 5. 

IOcr tnann mußte es ja wiffcn! lfin anocrer "ocutfd)er" Staatsbürger, 
ocr Propl)ct ocr "3ufunft", Jfioor IDittowffy, fclunbierte eifrig: "Sür 
tnillioncn 'Urmer, für l)unocrttaufcnoe im l_;efit,;rcd)t vorgerüdter Juoen 
l)atte l_;alfours 'Unfünoigung oen [)eilen 1\lang erl)arrtcr tneffiasbot� 
fd)aft: bleibt ocr i!:ag ein aus ocr IDeltgefd)id)te nie mel)r 3u tilgenoer, 
Ocr <ßroßbritanniens lfntfd)luß l)örte, Oie gan3e 2\cid)smad)t für Oie Ju:: 
oenfad)e ein3ufet,;en". 

Jn mand)en Staaten l)attcn nun Juoenpogromc eingefet,;t, uno oa bc� 
fd)lof3 ocr 3ioniftenfongrcf3 3U J!onbon, Oie Staaten, in oencn biefc ftatt� 
fiinocn, für allen E5d)aocn l)aftbar 3U m�d)cn uno Unterftüt,;ungsgelber 
für oie �interbliebcnen ocr <Opfer oer Verfolgung 3al)lcn 3U laffen • .iOie 
"ocutfd)c" 2\cid)sregierung befd)iiftigte 3weds Vorbereitung 3um Sricocns� 
fongre@ fiel) angelcgentlid) mit ocr Juoenfrage, war natürlid) befd)eioen 
genug, auf einen eigenen E5tanopuntt 3u v,cr3id)tcn uno nal)m vollftiinoig 
bit Batjungen ocr J!onboner 3ioniftcn::2\efolution an. ll.'ie fonnte man 
aud) anbers, ba ood) öie Ieitenben tniinner, J!anösberg uno Preu@, ftlbft 
vom E5tammc Juoa waren! 

• 

10as l_;cfte aber in öer beutfd)en lrragifomöoie war, ba@ unter ocr 10dc:: 
gation, oic öie öeutfd)cn Jntercffen in VerfaHles vertreten foUte, fiel) ein 
Sül)rcr oes Juoentums, �crr tndd)ior, bcfano. tnad)tcn fiel) oie 10cut� 
fd)en Uar, was oas l)ief3 � Wal)rlid), oie �uloigungs�oreffe ocr ruffifd)cn 
Juoen war nod) l)armlos öicfcr il:atfad)e gegenüber. 

eo weit war es mit bem 10eutfd)cn 2\tid) uno oeutfd)cr ll.'üroe gefom:: 
men, unb bas E5d)limmfte war babci, baß vidc fd)cinbar gan3 wadere 
J!eutc bas alles gar nid)t als fd)rcdlid) empfunben l)aben. 'Uber in anbcrcn 
l\öpfcn beginnt allmiil)lid) bie lfdenntnis 3U biimmcrn, bie tnartin 
J!utl)cr traftvoll ausgefprod)en l)at: "Wiffe unö 3Wtifle nid)t baran, baß 
bu niid)ft bem ireufd feinen bitteren, giftigeren Scinb l)abeft, benn einen 
Juoen". (Uno !956 erl)oben fiel) bic 'Urabcr gegen Oie unter lfnglanbs 
E5d)u(3 nad) Paliiftina flutcnben Juocn. 3u i [) r e m E5d)utj mußten 3cl)n� 
taufenbc britifd)er Solbaten mobilifiert werben!) 

174 Slugblatt bcs 3ioniftifd)cn ))crdns U:l). �cr3l in �ürid). 
175 Pintus a. a. <D. E5. 56. 
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"Sällt eud) nid)t �er begreiflid)e <ße�ante ein, �aß �ie Ju�en, wcld)e 
�l)ne eud) l)ürger eines Staates fin�, �er fefttr un� gewaltiger ifl als �ie 
eurigen alle, wenn il)r il)nen aud) nod) �as l)ürgerred)t in euren Staaten 
gebd, eure übrigen l)ürger völlig unter �ie Süße treten wer�et ?" ffiit 
Nefen wamen�en Worten, gegrün�et auf tiefe gefcl)id)tlid)e lfinfid)t, 
wanbte fiel) vor � oo Jal)ren Sid)te an �ie �eutfd)e nation. Sie fin� in 
�en Winb gefprod)en wor�en, ol)ne 'Ul)nung von ber Wud)t, bie eine in 
fid) gefd)loffene l\affe barfldlt, benebelt von �en Pl)mfen ber tnenfd)en:= 
gldcl)l)eit, trug bas 1Dogma ber gren3enlofen �olemn3 �en Sieg in allen 
Parlamenten �avon. 

10ul�famteit �em Sremben, �em Scinblid)en geg�nüber, galt als eine 
lfrrungenfd)aft l)ol)er ffienfd)lid)tcit un� war bod) nur, wie bie <ße== 
fd)id)te bes � g. Jal)rl)unberts un� bie je{3ige lcl)rt, ein immer größeres 
'Uufgeben unfer felbfl. 

10er vertrauensfdige lfuropäer l)attc auf biefe t>erfud)ungen, wdd)e mit 
�en Sirenenworten �er Sreil)eit, <ßered)tigtcit, l)rü�erlid)tcit bemäntelt 
auftraten, nur 3U leid)tgläubig l)ingel)ört, unb �ie Srüd)te biefer 3erfc{3ung 
liegen l)eute 3utage. Unb 3war fo nadt 3utage, baß aud) bem unvoreinge:: . 
nommenften fficnfd)en, ber von �en notwenbigcn gefd)id)tlid)cn 3ufammen== 
l)ängen tcine 'Ul)nung l)at, 3um l)ewußtfein tommen muß, baß er fein t'>tr::: 
trauen fd)lauen unb berebten Sül)rern angc�eil)m ließ, bie nid)t fein Wol)l, 
fonbern bie 3erftörung aller mül)felig erworbenen <ßefittung im 'Uuge 
l)atten. 1Den 3ur blutigen Wal)rl)cit geworbenen l)ewcis bafür gibt uns 

• 

bie ruffifd)e l\evolution, von �eren /:)ergang liberale b3w. jübifd)c 23lätter 
ein Stillfd)weigen bewal)ren, bas 3U il)rem fonftigen <Betue im med::: 
würbigftcn t>erl)ältnis flel)t; bie red)tsftel)enbcn 3eitungcn aber unter:= 
brüdten wäl)rcnb �es ltriegcs bie eine folcl) beutlid)e Sprad)e rebenbcn 
10aten, um bie innere Sront 3u wal)ren. 10ie lfrmannung tam il)nen 3U 
fpät: aud) in 10eutfd)lan� waren bie Jubcn bie Sül)rer �er antibeutfd)cn 
Jbee geworben. 

Wenben wir uns 3u �en �atfad)en bes ruffifd)en Umflur3es. )fs tann 
tcin 3wcifd barüber beftcl)en, �aß �as gan3e ruffifd)e t>olt �as lfnbe ber 
3arenl)errfd)aft l)erbeifel)nte. Wer 3euge �iefer l\egierungsart gewefen ifl, 
ber muß anedennen, �aß �ie l\egung ber Sdbftbetätigung, fowol)I auf 
wirtfd)aftlid)cm wie tommunalem unb gcifligem <ßebide vidfad) l)intan== 
gel)alten wurbe, �aß bie /:)errfcl)aft eines verrotteten l)eamtentums eine 
nitber�rüdenbe war. 10emgcmäß fül)lte gan3 l\ußlanb fiel) wie von einem 
'Ulp befreit, als �ie nad)ricl)t vom Stur3 bes 3aren vom 23altifd)en 
ffieer bis 3um Stillen <D3ean eilte. 10as unterbrüdte 23ewußtfcin �es 



Staatsbürgers trat überaU mit einer tnad)t in ll!rfd)cinung, roic man es 
nie für möglid) gcl)altcn l)ättc, unb öie fül)rcnben tnänner glaubten, allen 
<ßrunb 3U l)abcn, optimiftifd) in öic 3utunft 3u bliden unb 3U {)offen, öie 
aufgerollten Sragcn frieblid) löfen 3U tönnen. JDod) fct.;tcn balb 3tntrifugale 
lträftc ein in ocr Sorm Ocr Solbatenräte. 

JDicfe Solbatcnräte, bic fiel) in allen Stäöten bilöctcn, roarcn, roenn 
aud) fd)on lange vorbereitet, bod) in il)rcm 3ufammcntrcten ud)t fpontaner 
natur . .Jn öcr t'crroirrung ber 3uftänöe vcrftanöen red)t balb geriffcnc 
.Jntrigantcn fid) lfingang 3U verfd)affcn unb mit bcmagogifd)en ltniffcn 
öic 'Urbeiter für il)re 3rocdc als folgfamc ü:rabanttn, fpätcr als öle 
Sturmböde öes Umftur3cs 3u geroinnen. Präfes bes ausfd)laggebcnöcn 
Petersburger 'Urbeiter:: unb Solbatenrates roar anfangs ein frül)crcr 
JDumaabgcoröncter, öer <ßrufincr Ü:fd)c"iöfe. lfr gcl)örte 3um gcmä@igtcn 
Slügcl öcr So3ialocmotratic, vcr3id)tctc 3roar nod) auf ma@lofc uno uner:: 
füllbare Soröerungen, roarf aber öer 2\cgierung, öic im ruffifd)cn natio:: 
nalen Sinne oamals nod) gebotene t'crtciöigung öea �anbcs unö 1\rieg 
foröerte, einen ltnüppd nad) oem anöcrn öurcl) feine tlebcnregierung 3wi:: 
fcl)cn öie lJeine. 21alb aber fet.;tcn fcl)on 3tntrifugalc lträftc ein. 'Uls 2\cfc:: 
rcnt bes Pctcrsburgcr 2\atcs trat plöt,;lid) ein lJolfcl)croift mit namcn 
S t d l o ro auf, eine gan3 unbdanntc Pcrfönlicl)teit. JDa es öamala nicl)t 
feiten roar, oa@ ocr 2\cgicrung J!cute als offi3itllc t'crtrctcr entgegentraten, 
Ne man nur öem IOcdnamcn nad) tanntc, fo rourbc ölcfcr Stctloro ver:: 
anlaßt, feinen Pa@ VOr3Urocifcn. JDiefcr lautete auf öcn namcn - n a ::  
d) amt e s! JDcr .Jnl)abcr roar, rooran feiner je gc3roeifclt l)attc, ein .Juoe. 
tlacl)amtcs fül)rtc als unangreifbare Perfönlicl)tcit eine öcmagogifd)c Po:: 
litit fonbcrsglcid)m, er rief nad) Sricöcn unö Sreil)cit, verfprad) �ilfe öcr 
ocutfcl)cn lJrübcr, 21rot unb eine glüdlicl)e �cimtel)r nacl) all öcn tnül)cn 
öes 1\riegcs. JDie Solbaten l)atten im tn:är3 J 9 J 7 fiel) alle verpflicl)tct, 
öcn ltricg bis 3um ficgreicl)cn lfnoe öurcl)3ufül)rcn, unb öic aUgemeine 
Stimmung roar aucl) fpätcrl)in öurd)aus nid)t nicöcrgcfd)lagcn. i)icfcr 
Stimmung 2\ecl)nung tragcnb unb um in allen Parteien örin 3u fteden, 
fpielten fiel) vcrfd)icocne ocr aus allen lfnöcn öcr Welt l)erbeigedlten 
ruffifd)cn .Juoen als fcl)cinbar gemä@igt auf unö rourben öic Sül)rer öer 
weniger ftürmifcl)cn Parteien - fo öle Sül)rer öer tnenfd)iroiti (gleid) 
öcn öcutfcl)cn tncl)rl)eitsfo3ialiftcn) 21crnftein::ltogan, J!icbcr, JDan. 'Un:: 
öcrcrfeits aber l)inocrtcn fic auf Sd)ritt unb �ritt öic 2\cgicrung, gegen 
öic immer ftärtcr wcrocnöcn Umtriebe bcr lJolfcl)croiftcn cin3ufcl)rcitcn. 

JDic Seele öicfcr Strömung roar unftreitig öcr .Juöc J!co lJronftcin 
(�rot.;ti). l1ci bcr 2\cvolution ! 905 fcl)on attiv beteiligt, flol) er ins 'Uus:: 
lanö, lebte in Spanien als ltorrefponbcnt ocr fo3ialiftifcl)cn 3eitung 
"JDjcnj", reifte bann nad) tlcuyod, roo er in bcn t'orftäötcn als 1\ommu:: 



niftcnpre�iger auftrat. <ßleid) nad) �em 'Uusbrud) �er ruffifd)en 2\evo� 
lution mad)te er fiel) nad) 2\uf3lan� auf unb war balb eine treiben�e 1\raft 
öes alles 3erftören�en ljolfd)ewismus. 

Sül)rcn� tiimpfte l)ier �er 1\almücto:::�atare J!enin (Uljanow). roas im 
ljolfd)ewismus nod) als eine Jbce anmuten tonntc, �as ftammt aus feinem 
1\opfe, il)m war öer <ßlaube fo mand)en ruffifd)en 'Urbeiters, un� �urd)::: 
aus nid).t �es fd)lcd)teften, ergeben. Von feinen frül)eren ljdanntcn wir� 
er als ein tnenfd) gefd)ilöert, �er gan3 in �em engen 1\reis feiner .iDogmcn 
lebe, unbeweglid;> bis 3um �ottcntottcntum fei. 'Uls .lDritter im �rci:: 
töpfigcn �aupte fungierte �er Jubc E5inowjcw, �er fpiitere \Jorfit:;en�e 
�er tnostauer Jnternationale von ! 9 J 9· .lDurd) �ie l!Znergie un� �tma::: 
gogifd)e E5trupellofigttit �rot:;tis un� E5inowjews wur�e �er lJolfd)ewis::: 
mus vorwiegen� ein jübifd)es Unternel)men. 

1Daf3 �er ruffifd)e ljolfd)ewismus nun ein folcl)es war un� ift, �arübcr 
tann taum ein 3weifcl btfttl)tn. Jcl) l)abe 2\ußlan� von ! 9! 7 bis 3um 
.Januar ! 9 J s von Pttersburg bis 3um 1\rim bereift un� muß feftftdlcn, 
�aß (icl) tann �abti mand)es als 3Ufällig ausfcl)altcn), wo an Univerfi::: 
täten, auf E5traf3envtrfammlungen, {(rbtiterriitcn ljolfcl)twiften auftraten, 
90 von J oo Juöen waren. 3u�cm l)abe icl) fit mit �er 3dtung "praw�a" 
(�em bolfd)ewiftifd)en <Organ) unterm 'Urm in �er 1\rim in E5ol�atcn::: 
la3arettcn (�ic 1\rim war mit il)nen befet.;t) getroffen, un� viele t1ad)ricl)tcn 
von �er Sront ließen aud) taum anöcrc als jü�ifd)c 1\räfte �er 3erftt:;ung 
l)ervortreten. �rot:; allem l)ättc id) nid)t �as 2\ed)t, �iefe perfönlicl)cn lfr� 
fal)rungen als d)aratteriftifcl) für �ie bolfd)ewiftifd)e ljewcgung an3u::: 
fel)en, wenn �ie �avon unabl)ängigen �atfacl)en nicl)t �asfdbe ausfagm 
wür�cn. 

tllan begel)t in .lDeutfcl)lan� �en Scl)ler, btn ljolfcl)ewismus als tine 
ruffifd)c t1otwenbigttit an3Ufcl)en. nun wäre es ja felbftverftän�lid), wenn 
nad) �em J!öfen einer Seffcl �ie 3urüctge�ämmun 2\egungcn mit �oppelter 
1\raft losbräcl)en. .lDas mag aucl) für mancl)t SäUe ftimmen. 'Uber im 

gan3en muß man fagen, �af3 eine t1otwenbigtcit 3u �em folgen�cn 
tn a f f e n m o r � nid)t vorlag, es fei �enn, �af3 öer ecl)t ruffifd)e tolftoiftte 
<ße�ante: fiel) �em ljöfen nicl)t wi�erfet:;en, feine Solgen 3eitigte. 

'Uußer �er t1cbenregierung �er Petcrsburger 'Urbciterräte l)atte fiel) in 
1\ronftaöt eine E5on�errepublit ber tnatrofcn gebilöet. E5ie edannte fein 
<ßefet:; über fiel) an, �ie fd)wacl)e 2\egierung vcrl)an�tlte mit �en tneu::: 
tcrern wie mit einer gleicl)berecl)tigten tnacl)t, un� fo war es oenn mög::: 
lid), �aß im Juni J 9 J 7 mel)rere taufcnb tnatrofen, aufgeftacl)elt unb ge::: 
leitet von einem jü�ifd)en E5tu�cnten �es 2\igacr Polyted)nitums, �em be� 
rücl)tigten 2\ofcl)al, �ie t1ewa l)inaufful)ren, um �ie 2\egierung 3U ftür3en. 
i)er Putfcl) mißlang un� �ie l)auptfäd)licl)ften Sül)rcr, ljronfttin (�rot.;fi), 



l\ofenfdö (1\amenero), t1ad)amtes (alles Juöen) wuröen gefangengcfet.;t. 
�bcr nid)t auf lange. 10ant ocr lfncrgic 1Hcbers wuröen fit balb wieocr 
bcrausgegcbcn, wobei oic �ufforoerung öa3u natürlid) im namen �tr 
Srcil)cit erfolgte, öic ljolfd)cwiftcn l)ättcn ja nur für il)rt Jotale gc::: 
tämpft, uno öicfe Uber3eugung müffc man el)rcn. Woraus 3U trftbcn ift, 
�ag es gut tut, feine ljrüocr in vidcn Partden wirten 3U laffen. 

nun ging oie Wül)lcrci erft rcd)t los. 10cr moralifd)c Wioerftano ocr 
9olbatcn w�r natürlid) burd) einen orcijäl)rigen 1\rieg 3ermürbt, uno fo 
ift es öenn fein rounöer, wenn öie Ulänncr auf bit Sricötnsfitcnt, oie 
il)nen Sreil)cit, J!anö, Stieben unö 2Jrot verfprad), lieber l)inl)örtcn, als auf 
einen 'Ungriffsbefcl)l. 

1\ercnffi, ocr neue Ulinifterpräfiocnt, tonnte Oie Sad)lagc nid)t retten. 
Uber öeffcn Perfönlid)teit ift viel gcfd)riebcn woroen, mand)c in .iDtutfd)::: 
lanö fal)cn in il)m einen Juöcn176, anöerc tinen ruffifd)tn Jmpcrialifttn, 
oic brittcn einen reinen Joealiftcn. 10as 2Jilb, bas Proftffor Sreytagl)::: 
J!oringl)ovcn177 von 1\crcnfti gibt, tommt fid)cr ocr roal)rl)eit am näd)::: 
ftcn. 1\crcnfti war ein tnann, wie es taufenot l\uffen gab. Sein t>atcr 
war <ßymnafialöircttor, feine Ulutter (angeblid)) oic i[od)tcr einte <ßene::: 
rals. lfr flammte alfo aus ben .!\reifen ocr Jntdligen3 unö war ein typi::: 
fd)cr t>crtrcter einer großen 1\atl)cgoric aus il)rcr Ulittt. rocr btn 
"Jöiotcn" von .iDoftojcwsti tcnnt, finoet im Sürfltn tllyfd)tin fein ver::: 
blüffcnöcs lfbcnbilö (alleröings nad) 'Ubftreifen öes myftifd) genialen �u::: 
gcs), balö fd)üd)tcrn, balö von Jöealismus flammenö, bann oratorif<V 
tittl, bann gröaenwal)nfinnig, 3Wifd)cn 3wci Prin3ipien l)in::: unb l)cr::: 
wantcnö. Wie Ulyfd)tin nid)t wu@tc, wcld)c von 3wci Sraucn er liebe, 
fo wußte aud) 1\erenfti nid)t, ob er feiner mar�iftifd)en .iDottrin ober öem 
t1ationalgcfül)l folgen follc. lfr fd)lug fiel) nad) mel)r als 3wtibeutigen 
tnanövcrn fd>licf3lid) öortl)in, wo il)m ein billiger l\ul)m als l\eöner 
blül)te. 'UIIe feine l)yfterifd)en ltcöen aber l)idtcn öie 3ermürbung nid)t 
auf, im <Dttober ! 9! 7 trat ein E5olbatcntongref3 3Ufammen unb foröertc oic 
�rmccn über öm 1\opf ocr Negierung l)inweg auf, Oie Waffen wcg3u::: 
werfen. 

iDie <ßcfd)id)tc öiefes 1\ongrcffes ift überaus lel)rrcid). �uf il)m follten 
alle Sragcn fo3ialcr unö politifd)cr t1atur beraten werben, öit meifltn ocr 
ruffifd)cn �rmccn lel)nten aber, angcfid)ts ocr orol)cnöen militärifd)cn J!age, 

176 .Jn feinem �ud:)e "3crtrümmert oic <ßöt,;cn" teilt iDr. lfbcrle mit, bafi 
nad) Ocr \X)arfd)ilUcr "Jüoifd)cn :2\unofd:)au" 1\crcnffi ilUS einer IDilnacr jüoifd)en 
Samilic ftammc; fein \)atcr fei nad:) 1lmerita ausgewanocrt; nad) oem "Voltstem" 
foll feine tnuttcr eine geborene 1tblcr gcwefen fein • .Jd) \)abe .",crfd)icocne .(ebcns::: 
befd)reibungen 1\erenffis gclcfcn uno nid:)ts oa.",on gtfunbcn. 

177 .Jn feiner "<ßefd:)id)te ocr ruffifcbcn 2\evolution". 



politifd)e aiinfereiett jU gegebener aett ab. ,t)iefes ()inöerte nun Oie ctf:= 
rigften lJolfd)ewiften teineswegs: fie 3errten alle i()re ).)ertreter ()erb�i, 
�er Sii()nrid) 'Ubra()amow (1\rylcnto) fetjtc fiel) auf öcn Seffd öes l.'or� 
fit.;enöen unb erlie@ 'Uufrufe unö ,t)efrete im namen öcs ruffifcl)en {:,ccres, 
unbefugt un� unbevollmiicl)tigt. ,t)ie l.'erfucl)e 1\erenftis, öiefc ,t)reiftigteit 
3U unterörüden, fd)lugen lliiglicl) fe()l: öie Petersburger <ßarnifon, öurd) 
nid)tstun öemoralifiert unö aus ge()eimnisvoller <D*uelle mit <ßdö ver::: 
fe()en (man war über3eugt, öa@ es öeutfcl)es war, öa öer Juöc Sürftcnbcrg::: 
<ßanc3ti aus Stodl)olm nad)wcislicl) gro@e Summen an öen Petersburgcr 
Solbatenrat überwiefett ()atte), fd)lug fiel) auf Oie Seite feiner <ßelögebcr 
unö ftürjte 'Unfang november ! 9! 7 öle let,;te ruffifd)e :!\cgierung. �l)arat::: 
teriftifcl) ift aucl) nocl), öa@ auf öen lct,;tcn Sit,;ungcn öes gcbilöetcn l.'or::: 
parlamcnts von feiten öer <Dppofition tein ein3igcr :!\uffe fpmd), fonöcrn 
ausnal)mslos Juöen! 

Somit war öer Sieg öer 23olfcl)ewiften entfd)ieöcn, unö nun gab es für 
öie Juöen teine 3urüd()altung mel)r: fie He@en öas l.'ifier fallen unö er� 
ricl)tetcn eine faft rein jüöifd)e ruffifd)e :!\cgierung. 

J!enin war faft öer ein3ige nicl)tjuöe unter öen ).)oltstommiffaren, gleicl)::: 
fam öas ruffifd)e 'Uusl)iingefd)ilö öes jüöifd)en Unternel)mens; d)amtter::: 
Iid) aber 3Weifellos öer ftiidfte. Wer waren öie anöern: (:,ier feien öie 
namen gegeben, weld)e öie nunme()r nicl)t 3u leugnenöe Juöenl)errfcl)aft 
gan3 unverl)üllt 3eigen. 1\riegstommiffar unö für �u@eres wuröc öer fcl)on 
genannte lJronftein (U:rot,;ti), öie Seele öes roten U:errors; 1\ommiffar für 
1\ultur J!unatfd)arfti, 1\ommiffar für �anbei 23ronfti, 1\ommiffar für 
Jufti3 Steinberg, 1\ommiffar 3ur 23etiimpfung öer <ßcgenrevolution bas 
Ungel)euer Ulofes Urit,;ti. Jn öeffen Unterfucl)ungsgefängnis an öer be::: 
rüd)tigtcn <ßorod)owaja nr. 2 fittö U:aufcnöe l)ineingebmd)t unö gcricl)t::: 
los talt gemad)t woröen. (lfr wuröe fpiiter erfd)offen.) <Dberbefel)lsl)aber 
aller 'Urmeen nad) einer gar 3U gro@en 23lamage 1\rylentos öer Jube Po::: 
fern. Präfes öes Petersburger 'Urbdter::: unö Solbatenrates Sinowjew, 
öes Ulostauer 'Urbeiter::: unö Solbatenrates Smiöowitfcl), öes �l)adowcr 
2\ofenfelö (1\amcnew); öie Srieöcnsöelcgation in 23rcft::1!itowft beftanö aus 
23ronftdn (U:rotjti), Joffe, 1\aracl)an (?trmenier) unö war bis auf Oie U:ipp::: 
friiuleins jüöifcl)178. ,t)er erfte politifcl)c 1\urier nacl) J!onöon (er bracl)te 
feinen 23lutsbrübern wol)l frol)c 23otfcl)aft) war ocr Juöc �crr �oltj::: 
mann, unö als l.'ertretcr öer Sowjetregierung in allen J!iinbern fproffen 
Juben auf wie Pil3e nad) öem :!\egen. Jn 23em l)ie@ öer "ruffifcl)c" 
lJotfcl)after ,t)r. Scl)tlowfty (er wuröc mit feinem gan3en Stab an öic J!uft 
gcfetjt), in �l)riftiania !)eitler, in Stodl)olm roorowfty, unö nacl) 23erlin 

178 D:las ift mir von einem tnitglieö ocr beutfd)en D:ldegation mitgeteilt morbcn. 



wurbe ber fattfam bdannte Joffe abbdegiert. JDic nad)träglid)en l'er()ano� 
lungm über bie D'ufatjverträge von l'reft:d!itowft leitete "ruffifd)erfeits" 
�er genannte roorowfty, bem 3ida J z Juben unb Jübinnen unb 3wd 
ober brei 1!etten unterftdlt waren. au bem allen tommen bie <ßro@agi� 
tatorm ber bolfd)ewiftifd)en D'eitungen, Provin3tommiffare unb anbeu 
()o()e Würbenträger. 

Jd) nenne bie ()auptfäd)lid)ften jübifc()en Sü()rer: tnartow <Pfeub. Deber� 
baum), <ßuffew· (JDraptin), Sfud)anow (<ßimmer), Sagerfri (1\rad)mann), 
lJogbanow (Silberftcin), <ßorew (<ßolbmann), Wolobarfti (Q:o()en), 
Swerblow (Präfes bes oberften \1oU3ugsrates), 1\amtow (1\atj), tltjtfd)� 
towfti (<ßolbberg), 2\jafanow (<ßolbenbad)), tnartinow (Simbar), 'l:fd)er� 
nomorfti (irfd)ernomorbtin), pjatnitjti (E5ewin), 'Ubramowitfd) (2\cin), 
Sfoln3ew (lJicid)mann), Swjesbitfd) (l'onftein), .!!itwinow (Sintdftdn, 
bcr "Sriebmsunter()änbler" mit �er lfntcnte), tnatlatowfti (2\ofmbljum), 
.!!apinfti (.!!öwenfo()n), l'obrow (i1at()anfon), 'U�drob (<Drt()obo�, aud) in 
Ulünd)cn "tätig gewcfen"), <ßarin (Q:arfelb), <ßlafunew (E3d)ultje), Srau 
J!ebebew (Simon), 1\amenfti ((Joffmann), i1aut (<ßin3burg), Sagorfti 
(1\rad)maljnit), Jagojcw (<ßolbmann), Wlabimirow (Sdbmann), l'una� 
tow (Sunbamcnfti), .!!arin (.!!urrje) ufw. Jn ben ljanten faßen fpäter nur 
noc() Juben unb oft regierten 3wan3igjä()rige Jubenjungen gan3e JDcpar:: 
tements in ben tninifterien. Wtn einmal bie not 3Wang, fid) bal)in 3U 
begeben, ber fa() fiel) <jerrcn mit ruffifd)-en i1amcn unb mit jübifd)cn <ße� 
fid)tern gegenüber • • •  lfs finb vcrfd)icbcne Pcrfonalveränberungen vorgc� 
fallen, aber bas Prin3i,p bei ber 'Uuswa()l ift ftets �sfdbc gewcfen: ben 
Juben ben unbcbingten lfinfluß 3u fid)crn, 2\uffen unb .f!ttten (bic ()aupt:: 
fäc()lid)ftc militärifd)e Stütjc ocr Sowjets) nur in geringem tnaße ()cran� 
3U3ic()en179. lfinen feurigen ljrief an bic ljolfd)ewiti l)at ein alter Sül)rer 
ber 2\evolutionäre, 2Jur3ew, verfaßt, ':1'0 er bas ruffifd)e Unglüd in bie 
Welt ()inausfd)reit, wdd)cs "ocr l'erleumbung, bes JDicbfta()ls unb bcs 
tnorbes fä()ige moralifd)e Perfönlid)teiten" 3uwege gcbrad)t ()abetso. 
lfr legt bie l'crräterei ftrupcllofcr ljanbitcn am ruffifd)m 'Urbeittr unb 
lJaucrn ocr IDclt, bic nod) immer "Joealiftcn" in i()nen fc()en, vor 'Uugcn 
unö geißelt tnapp unb tlar i()rc JDcmagogic unb l'crlogcn()cit. 

"ffionatdang fd)icncn fit", fd)ricb 2JUr3CW1 "bit 'Un()iingcr btr i1a� 
tionalvcrfammlung; bod) verjagen fie fit nad) bcr crften Sit;;ung. Stets 

179 tleueröings l)at ein .1\orrcfponöent öer "�imcs", Wilton, �u@Ianö bereift, 
alfo ein gan3 un:verbäd)tigcr 3cuge; er b�t fcftgeftellt, oat3 unter ben 3S4 1\om..: 
miffaren, bie l\uf31anö regieren, !3 gebürtige l\uffen fino, oie übrigen <ßrufiner, 
<!l)inefen uno :;oo Juöen. (Siel)e bier3u meine l\eöe auf oem l\dcl)spartdtag !936: 
"JDer entfd)ciöenoe Wdtfampf".) 

tso ).). J!. lJur3ew: E5cio :verflucl)t ibr lJolfcl)eroifi. 



l)aben fic gegen bic trooesftrafc gttifcrt, unb nun finb fic es, bic fic 3um 
Syftcm crl)cbcn. Sie finb ausgcfprod)ent 'Unl)iinger ber J! ynd)jufti3; alle i()re 
l.'erorbnungen enbcn mit ocr JOrol)ung bes lfrfcl)iegens. Sie waren 'Un:= 
l)ängcr ocr Preffefrci()cit unb l)aben fiel) bocl) als Jenforen unb l.'erfolg�r 
ocr Prcffc entpuppt von einer Strenge, wie fie 2\uglanb nocl) nicl)t erlebt 
l)at. Sie waren <ßcgncr ocr <ßcfängniffc unb finb il)re cifrigftcn lJer:= 
forger. <Dl)ne Untcrfucl)ung unb Urteil l)aben fic traufenbe von tltcnfd)cn 
cingetedert. Sie re-öden von Srieöen, bracl)ten aber nur ben 1\rieg, ocr fid) 
über bas gan3e J!anb verbreitete. Sie waren über bie <ßel)eimbiplomatic 
empört, aber fie fü()rten in il)re JOiplomatie eine <ßcl)eimnistuerei ein, wie 
wir fie fdbft unter ocr 3ariftifcl)en 2\egierung nid)t rannten." Unter bem 
Jeicl)en ocr lJrüberlicl)teit unb bes Sriebens l)attm bie lJolfcl)ewiften ur:: 
teilslofe Scl)aren an fiel) gdodt unb fe{3ten fofort mit einem wütenöen 
�a@ gegen alles "lJourgoifea unb balb mit einem fyftematifcl)en <ßcmctjd 
unb lJürgedrieg, wenn man biefes einfettige t1ieöermac()en fo nennen rann, 
ein. JOie gan3e ruffifcl)e Jntdligen3, wdcl)e jal)r3cl)ntelang fiel) für bas 
ruffifcl)e lJolt gemül)t l)atte unb für beffen IDol)lergel)en an bcn <ßalgcn 
getommen ober in l.'erbannung geraten war, wurbe glattweg umgebracl)t, 
wo man il)rer l)abl)aft werben tonntc. 1\otofd)fin unb Sd)ingarew wur:: 
ben, fd)wer trant im J!a3ardt liegenb, l)dmtüdifd) crmorbet. JOic tltöröer 
blieben natürlid) ungeftraft. lfs rann ()ier nid)t alles ausgefül)rt werben; 
was aber an aufrid)tigem 2\uffentum bctannt war, wurbc erbarmungslos 
l)ingtrid)tetlBl. JOie 'Urbciter unb Solbaten waren fo weit getrieben, baß 
ts für fit fein Jurüd mcl)r gab, fit wurbcn bie willtnlofc <ßefcl)öpfc öcr 
3äl)cn Juocnl)crrfd)aft, bic alle !)rüden {)inter il)ncn abgebrannt l)attc. 
JOcr cigentlid)e 1\crn ocr roten 'Urmec war unbcöingt 3UVcrliif3lid), öic 
anbcm 'Ungeworbcncn wuröen unter fürd)tcrlid)ftcr JOif3iplin gcl)altcn. 

10it 'Unwcrbung ging folgenocrmaßen vor fiel): in öas betrcffcnöc !Dorf 
tam ein 1\ommiffar unb vertünbctc bit lfinberufung aller tltänner von 
20 bis 3irta 40 Jal)rcn. rouroc bicfcm 'Uufruf nicl)t unbcoingt Sotge 
gddftd, fo crfd)icn bie fogcnanntc Strafc�pcbition unb 3trfd)o@ bas gan3c 
JOorf ncbft Sraum uno ltinbcm. JOa bies öfters unbarml)er3ig ourcl)gc:= 
fül)rt worbcn ift, crfd)ienen alle Jfinberufcncn bis auf ben lct,;ten tnann. 
Jn fold)er Weift, uno baourd) vor allem l)ält fiel) Oie jübifd)e 2\egierung, 
benn fic weiß es wo{) I: ocr nod) ol)nmäcl)tige �aß ocr lJcvöltcrung tönnte 
fürd)tcrlid) werben, wenn nid)t täglid) vorgebeugt würbe. t1ad) ben 
JOaten ocr "Prawoa" (Wal)r()cit), oes offi3iöfcn lJlattcs, finb in ord 

181 ?.lud) ber beutfd)e <ßef<tnMe tnirbad) wuröe trmorbd. JDcr Ulörber war 
btr jübifd)e Stubent lJlumtin. lfr entflo() in bie ltrrainc, wurbe ausgclicftrt unb 
-bann verurteilt: 3U einigen tnonaien 03cfängnis {fpätcr er()i·clt tr in tnostau einen 
l)ol)en Poflen). 



tnonatm über �3 ooo "ltonterre>Jolutionärc" crfd)offcn rooröcn. 'Ubtr man 
lonnte es bcobad)tcn, unö alle ncucrcn nad)rid)tm flimmcn öarin übcrdn, 
�aß ocr �Jaß gegen bic Juötn in l\ußlanö, tro13 allem U:crror, immer 
größere 1\reifc 3icl)t. lDic rocid)mütigtlm unb toltrantcflen l\uffm fin� 
t'On i�m jct,;t cbcnfo öurd)träntt, roic ein frül)crcr 3ariftifd)cr lJeamtcr. 
Wenn Mt jet,;igc l\egicrung fällt, bann bleibt tdn Juöc lcbcnö in l\u@:: 
Ianb; baa tann man mit lJcftimmtl)cit be(>aupttn; roas nid)t totge:: 
fd)lagcn roirö, roirö t'crtrieben. 

!)er jüoifd)e <Beift! 

� 5. lD e r i[ a 1m u ö. 

Wenn roir uns über �aa Wcfen öes jübifd)cn <ßdftcs ein Urteil bilöm 
wollen, fo müffen roir notgeörungen auf jenes Wert 3Utüdgcl)m, rodd)cs 
bit monumentalfit 'Uußcrung öcsfdben ifl unb roeld)es aud) l)cute nod), 
roit gefagt, >Jon 3roci lDrittd ocr gcfamtcn Juömfd)aft als abfolut unö 
unantaftbar t'trcl)rt roirö: öem U:almuö. 

lfiniges ift fd)on über il,m gefagt rooröcn, namcntlid) rourbcn tur3 feint 
E5ittengcfc13c crwiil)nt. Jct3t möd)tc id) einige anbete Seiten bdcud)ttn. 
Uno rocnn aud) lftdcrrcgcnöcs 3U Papier gegeben rocröen muß, fo ifl baa 
nid)t 3u t'crmeiöcn, roill man fcl)cn, roas alles in dncm "l\digionsbud)" 
brinflel)m fann. 

lfs ifi nämlid) bas Sonöcrbare im Urteil unfcrcr 3citgcnoffen, baß fit 
bcn U:almuc als ein l\digionsbud) anfel)cn, gegen rodd)es 3u tämpfcn 
rüdflä�ig fei unb Unbulöfamtcit bdunbc. J!icft man aber bit 3al)Uofen 
U:rattatc, fo ifi man crfiaunt, >Jon l\digion, rocnigfl:ens �s roir unter 
2\digion t'trfl:tl)cn, fo gut roie nid)ts 3U finben. lDa tritt ttin meta:: 
pl)yfifcl)er <ßebante auf, fein E3ucl)cn nad) öer J!öfung bes J!ebmsrätfds, 
ltin lJilb, rodd)es uns unfer <ßel)dmnis t'tranfd)aulid)en tönnte, !ein 
'Ul)nm, ttlyfterium. 'UUes ifl fdbftt'erftänölid) unb Uar. lDie Welt ift aus 
bem tlicl)ts gefd)affcn t'On öem <ßottc ocr Juöcn, bem Volte, baß Oie 
Wdt regieren foll unö öem alles <ßefd)afftne t'On l\ed)ts roegen gel)ört. 
lDas ifl bic "rdigiöfc" <ßrunblage. neben moralificrcnötn 'Ubfurbitiittn 
unb l\ol)dten gel)tn nun Spit,;finöigtcitcn t'On tincm patl)ologifd) an:: 
mutenben Wal)nroit,;, baß man fiel) ftr<luben roürbe, fit ernfl 3u nel)men, 
rotnn fit nid)t aus btm ttlunöe btr >Jon öen Juöen t'erel)rtcn l\abbinen 
flammten. lDa3U einige 21dfpidt: "'Uls Salomo im mutterleibt roar, 
flimmtt er ein J!itb an, roit es l)ti@t Pf. � 03, ! : ,Prtifc meine Sede öen 
lE'roigen, unö all mein Jnneres öeinen {)eiligen namcn' ". "'Uls er an bcn 
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�rüflen feiner Ulutter fiiugte unb bie �rüfle betrad)tete, ftimmte er ein 
J!ieb (ln V, 2: ,Preife meint Sede btn lfwigen, unb vergiß nid)t alle feine 
Wol)ltaten"'. nad) 2\abbi 'Ubal)u wollen öie roorte ,,alle feine rool)l:: 
taten" fagen, baß <Bott il)r bie J3rüfte an ben <Ort ocr lJernunft geftt,;t, 
ober baß er (Salomo) wie Jel)uba meint, nid)t ben <Ort öer Sd)am er:: 
blide, oöer nad) 2\. IDatl)na, bamit er nid)t an einem <Ort öes 9d)mut,;es 
fauge182. 
' <Ben. 2, 22: "Uno es baute ocr ewige <Bott bic 2\ippe:. 2\ab unö Sa:: 
mud finb barüber verfd)iebener IDdnung. nad) bem einen war es ein 
<ßefid)t (woraus etwas gebilöet wuröe), nad) öem anbern war ts ein 
Sd)roan3. 2\id)tig ift es nad) bemjenigen, ba es l)dßt Pf. ! 391 5: ,�inten 
unö vorn l)aft bu mid) gtbilöet', W(lS will bic Stellt aber nad) btm:: 
jmigen befagen, ocr ba annimmt, baß es dn Sd)wan3 war:" • • •  183 

2\. <ßamlid: "lfinft wirb jeöe Srau täglid) gebären, benn es l)ei@t 
Jer. 3!, $: ,JOie Scl)wangere unö <ßebärenöe 3Ufammen'. lfinft werben 
bie J3äume täglicl) Srücl)te tragen, benn es l)eißt lf3ecl). ! 7, 25: ,lfr wirö 
3weige treiben unb Srucl)t bringen' "184. 

2\. Jeremia: "JOer erftc IDenfcl) l)at 3roei <ßtficl)ter, Pf. !39, 5: ,lJome 
unö l)inten l)aft bu mid) gebilbet' "185. 

2\. Samuel: "Warum wuröen bie roorte ocr i!:l)ora mit ocr <ßa3cUe 
verglicl)en :" "Um bir 3U fagen: ,So wie öie <ßa3elle einen engen J!eib 
l)at unb il)rem ttlänncl)m 3U jeöer Stunbe fo liebenswüröig erfcl)dnt wie 
in ocr erften Stunöe, fo finö aud) bie Worte ocr i!:l)ora i()rcn Pflegern 
fo lieb wie in ocr erften Stunöe' "186. 

2\. lflea3er: "roenn es l)ei@t 10eut. 6, 5: ,JOu follft lieben öm lfwigen, 
beinen <ßott mit beiner gan3en Seele, warum l)ei@t es nod), mit öeinem 
gan3en Vermögen:', unb wenn es l)ci@t: ,IDit öeinem gan3m Vermögen, 
warum ()cißt es mit ödner gan3en Seele:'. lfs will öir fagen, ba@ es 
mand)en ttlenfd)en gibt, bem fein J!eib Heber ift als fein <ßdö, barum l)ci@t 
es: ,ttlit öeiner gan3en Seele, unb wieöerum, öa§ es mand)en tllcnfd)en 
gibt, öem fein <ßdb lieber ift als fein J!eib, barum l)ci@t es mit beinern 
gan3en Vermögen' "187. 10a@ l)ier Vermögen im bud)ftäblid)en Sinne bes 
baren <ßdöes genommen wirö, ift be3cid)nenb, ebenfo, öa@ von öer 9cde, 
Oie man mel)r als J!eib unb <ßolb liebt, nid)t gefprod)en wirb. 

182 \!:raft. �erad)otl) Sol. � o a. 
183 �crad)otl) Sol. 6 J a. 
18!1, E5d)abbatl) Sol. :;o a, b. 
185 lfrubin J s a. 
186 lfrubin Sol. 54 a, b. 
187 Pefad)im Sol. 25 a, b. 



2\. Papa: "{:)at man �us gepaarten Sd)üffdn ober 13ed)ern gegeffm ober 
getruntm, roie ved)ütet man oie üblen Solgen: ffian ergreife oen iDaumen 
feiner red)ten mit feiner linten �ano uno oen iDaumm feiner linten {:)ano 
mit feiner red)ten {:)ano uno fpred)e alfo: ,Jl)r uno id) fino orei'. {:)ört man 
aber fagen: ,Jl)r uno id) fino vier', fo fage man: ,Jl)r uno id) fino fünf 
ufro.' "1ss. 

ll!s l)eißt Jona 2, ! : "iDa entbot ocr lfroige einen großen Sifd), um 
Jona 3u verfd)lingen. lfs l)eißt ood) aber l.'ers 5: uno es betete Jona 
3um ll!wigen aus oem 13aud)e oes Sifd)es uno fprad): ,Jd) l)abe gerufen 
aus meiner lf11ge 3um lfwigen :'. lfs ift ttine Srage; vielleid)t l)at il)n ocr 
große Sifd) ausgefpien uno ocr Ueine Sifd) l)at il)n verfd)lungen"189• 

2\. tneir: "Wol)er läßt fid) beweifen, baß felbft oie lfmbryonen im 
tnutterleibe ein J!ieo angeftimmt l)aben: Weil es l)eißt Pf. os, 27: ,Jn 
l.'erfammlungm preift <ßott oen �errn, aus ocr öudle Jfrads' "19°. 

Wegen ocr 1\rii(3e bliift man am Sabbat{) in oie Pof<lune. Wir l)<lben 
aber ood) gelernt: Wenn <lnbere Strafen erregt werben uno über oie <ße:: 
famtl)eit tommen 3· lJ. 1\rä(3e, {:)eufd)reden, tnüden, fo bläft m<ln nid)t, 
fonoem fd)reit (betet 3u <ßott): 11!s ift teine Srage, es l)anodt fiel) bloß 
oarum, ob Oie 1\rä(3e feud)t ober troden ift191• 

2\ab Jel)ub<l l)at gefagt: "tThtn fe(3t in oas Syneorium nur einen fol:: 
d)en ffi<lnn, ocr oas 1\ried)tier (ourd) Sd)lüffe) <lue ocr �l)ora rein 3u 
ertlären verftel)t". 2\ab l)at gefagt: "Jd) vermag ourd) Sd)lüffe rein 3u 
ertlären. Wenn fd)on eine Sd)lange, roeld)e tötet ober oaourd) oie Un:: 
reinl)eit vermef;?rt, rein ift, fo gilt ood) gewiß in be3ug <luf dn 1\ried):: 
tier, wdd)es nid)t tötet uno nid)t Unreinf;?eit mef;?rt, oie lJeftimmung, baß 
es rein" 1 1D<ls ift nid)t f;?altbar, oenn fie (Oie Sd)lange) ift bloß wie ein 
iDorn (ber uns töten t<lnn uno oennod) rein ift)192. 

�s l;?eißt lf,:oous s, 2: "Uno ocr Srofd) t<lm (;?er auf uno beoedte ttgyp:: 
�en". t1ad) 2\. lfle<l3ar war es nur ein Srofd), �ber er mef;?rte fid) uno 
erfüllte oas gan3e J!ano 'Ugypten. �<lnnaiten fino barüber gan3 verfd)ie:: 
oener ttleinung. 2\. 'Utiba fagt: "ll!s roar nur ein Srofd) uno oiefer er:: 
füllt( Oaß gan3e J!anO 'Ugypten". JDa fpr<ld) 2\. 1flea3ar ben 'Ufarja 3U 
if;?m: ,;lUiba, was f;?aft ou mit ocr {:)agg<lba 3u fd)affen: lfs roar nur 
ein Srofd) oa, oiefer aber pfiff öen anoern 3U uno fit l<lmen <lllt f;?erbti"193. 

188 Pefad)im Sol. ! ! o a. 
189 !1ebarim Sol. 5! b. 
190 Sota Sol. 30 b. 

191 13aba 1\amma Sol. 36 u. 37 a. 
192 Sanbebrin. 
193 Sanbebtin Sol. 67 a, b. 

119 



Jd) bred)e öicfe gtiftrtid)en lJaarfpaltertien ab, fie genügen, um öie 
<Dbe öes <ßtiflcs {Janögreiflid) auf3u3tigen. 'Uber ein Punft muß nod) be=: 
tont werben. lfinen weiten �aum in allen ll!rörterungen ne{Jmen gcfd)led)t:: 
lid)e Sragen ein, einige 2Jtifpielt fal)en wir fd)on. 'Uber d)aratteriififd) i}l 
es, wie fie bel)anödt werben. .t1id)t mit einer natürlid)en Sinnlid)teit, 
aud) nid)t mit objdtit>er Sad)lid)teit eines lJygieniters, fonöern mit ocr 
ab}loßenöen <ßeill)eit glat.;töpfiger <ß.reife, öie fid) an öer 'Uusmalung 
gcfd)led)tlid)er t>errid)tungen nid)t genug tun tönnen. JDie Seöer ftriiubt 
fid), öiefc Stdlcn nicöcr3ufd)rtiben, öocl) bleibt nicl)ts anöcres übrig, um 
öcn Vorwurf, Unrecl)t 3u tun, 3u wiöerlegen. 

�. (tl)ama: "Wer fein vctt 3Wifd)tn norb unö Süö aufftdlt, bdommt 
1\.inöer miinnlicl)en <ßtfd)lecl)ts"; wie es {Jdßt: Pf. ! 7, !4: "Uno mit beinern 
Sd)at,;e fülleft bu il)rtn 2Jaucl), fic rocröen 1\inöer öie Sülle l)abcn"194• 

JDrci JDinge finb ein 'Ubbilö öer 3utünftigen Wdt, öer Sabbat{), bic 
Sonne unö öic 2Jeöicnung. IDdd)e? Wollte man fagen: öit 2Jeöienung 
ÖCS lJettes (2Jeifd)laf), bitfe fcl)wiicl)t ja t 'Ulltin tS ift bit 2Jeöienung Ocr 
Weiberöffnungen gemtint195. 

JDas Weib ift ein Scl)laucl) t>oller Unflat, öeffcn tnunö t>oller 2Jlut 
ift196. 

�. Jod)anan: "Jeöcs Weib, wdcl)es il)ren <ßemal)l 3um lJeifcl)laf auf=: 
foröcrt, betommt 1\inöer, oergleicl)en es ftlbft im 3eitalter ttlofcs nid}t 
gegeben 1)at"197. 

1Dic Weiber ocr Ungcbilöetcn finö <ßefd)mtif3 unö über i{Jre �ödjter 
{Jcißt es 1Dcut. 27, 2!: "t>erflucl)t ift öer, wdd)er bei irgcnöeinem Vie() 
liegt". 

IDcr fiel) mit ocr �{Jora in <ßegenwart eines Ungebilöden befd)iiftigt, 
wirb fo angefe{Jcn als befd)lieft tr feine t>erlobte198. 

1Dic 2\abbincr {Jaben gde{Jrt: "Wer öcn lJcifcl)laf aueübt bei öem 2Jette, 
wo ein 1\inö fd)liift, betommt epileptifd)c 1\inöcr�•199. 
: 'Un 2Jcn Soma wuröc öie Sragc gcrid)tct: "1Darf ocr lJol)epriciftr eint 
Jungfrau, wdcl)e gefd)wiingert ift, ne{Jmen, ober ift nid)t öas 3u erwägen, 
was Samud gefagt {Jat: ,Jcl) tann t>ielc Jungfrauen ol)nc vlut befd)la=: 
fcn', ober tommt t>iclleicl)t bas, was Samud gefagt l)at, nicl)t t>or !". 

lfr antwortete il)nen: "'Ulleröings tommt öas, was Samud gcfagt tlat, 
nicl)t t>Or, aber CS ift 3U btforgcn, Oafj fit t>iclldcl)t in einer W·annt 

19" !jerad)ot{) Sol. 56. 
195 iDasfelbe Sol. 57 b. 
196 Sd)abbat{) Sol. !52 a. 
197 lf!'rubin Sol. 100 b. 
198 Pefad)im Sol. 49 b. 

199 Pefad)im Sol. ! ! 2 b. 
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fd}wanger gemoröen ift. Samud l)at aber öod} gefagt: ,Jeöer lJdfd}läfer, 
öeffen Samen nid}t wie ein Pfeil fd)ießt, befrud)ut nid)t :'. 'l!Uein er 
rann öod) t'orl)er wie ein fd>ießtnöer Pfeil gemcfen fein"2°0. 

IDie 'Ulten l)aben gefagt: "E3d)tdmflüffige, 'Uusfät.;ige unb fold)e, wctd)� 
tnenftruierenben bcimol)nen, bürfen im Pentatcud), in ben Propl)cten unb 
�agiograpl)en lefen, nur bem Samenflüffigen ift ts t'erbotcn"201• 

tlia: "roarum fommt ber tneffias nid)t: E5iel)e, es i1l nun Verföl)::: 
nungstag, id) tann fo unb fot'icle Jungfrauen bcfd)lafen". IDa fragte il)n 
2\ab Jel)uöa: "roas fagt ber �eHige bann:" lfr antwortete: "lfr fagt 
mit <ßcn. 4, 6: lDic E5ünbe rul)t t'Or ber �ür". "Unb was fprid}t ber 
Satan t" lfr antwortete: "lDer Satan l)at am ).)crföl)nungstag feine 
<ßemalt"202• 

2\. E5imeon: "Jfine Profclytin, bie weniger als brci Jal)re unb einen 
7Lag alt ift, ift f�r bas Prieftertum geeignet (b. i. ber Priefter barf fic 
befd)lafen)", benn es l)cißt 2\um. :;�, !3: "Unb alle 1\inb(r unter öcn Wei::: 
bern, bie ben lJcifd)laf eines tnannes nid)t edannt, laffd leben für 
cud)"203. lfin lJed)er ftel)t bem Weibe fd)ön, 3wci l)äßlid), bei brci t'cr::: 
langt fie (un3üd)tig) mit bem tnunbe, bei vier nimmt fie ben ll!fcl auf 
bem tnadt (3u il)rer 11efriebigung)204. 

2\. Jol)anan: "�al)me 1\inber werben geboren, weit bie lfltcrn il)rcn 
irifd) (i{)r �ager beim �oitus) umtel)ren; ftummc 1\inber werben geboren, 
weit fie jenen <Ort (bie <ßenitalien) tüffen; taubftumme 1\inöer werben 
geboren, weil fic in ber E5tunbe bes 11eifd)lafcs fd)mat,;en; blinbe 1\inber 
tnblid) werben geboren, weil fie auf jenen <Ort 1)inbliden"205. 

2\ . .Jod)anan: "1Das 3eugungsglieb bes 2\ . .Jsmad war. fo groß wie ein 
Sd)laud) t'On fed)s 1\ab". 2\. Papa: "IDas 3eugungsglieb bes 2\. Jod)a::: 
nan war fo groß wie ein Sd)taud) t'on fünf 1\ab, nad) anbern wie brci 
1\ab". 1Das 3(ugungsgtieb bes 2\. Papa war fo groß wie bie 1\örbe ber 
lJcmo{)ner t'on �arpania2o6 . 

.Jcber Srct'ler (Simri) befd)Jief an biefcm irag (bic tnebianiterin) 42.4mal 
unb Pind)as wartde auf eine fOrlange, bis feine 1\raft gcfd)wäd)t war. 
Pind}as mußte nid)t, baß ber ftade .1\önig (<ßott) bei i{)m war. Jn 
einer lJorait{)a ift gdc{)rt worbcn: "lfr bcfd)licf fie 6omal, bis er wie 
ein verborbenes lfi wurbe unb fie wie ein 13td voll Waffer"207• 

2oo (l)agia Sol. ! 4 b. 
201 tnoeb�l\aton Sot. ! 5 a. 

202 .Joma Sol. ! g b uub 20 a. 

2o3 .Jebamotl) Sol. 6o b. 
2o<t .1\ttl)ubotl) Sol. 65 a. 

2o5 nebarim Sot. 20 a. 
206 l'aba Ule;ia Sol. S4 a. 
201 eaul)ebriu Sol. u b. 



J.Diefe l}dfpide mögen genügen, um bie Sremb()dt bes jübifd)en <ßdfles 
anfd)aulid) 3U <ßemütt 3U fü()ren. U)ie itl es möglicl) gewefen, baß ll!r:: 
3eugniffe fold)en ({)aratters ja()rtaufenbtlang fortgeerbt, befprod)en, dfer:: 
füd)tig bewa()rt, als 1\digions:: unb tnoralbud) vorgewiefen werbtn 
burfte ( �ier muß ein für allemal tlar entfd)ieben werben, ba@ bas, was 
ba im i!almub niebergtlegt itl, einem uns feinblicl)en Wefen entfprungen 
ift. ll!r itl ein fPt3ififd) jübifd)es >figentum. "J.Das eine fte()t gewiß feft", 
fagt ber Jube J.Dr. l}ernfdb, "baß bit münblid)e J!e()re mit bem jübifd)en 
Stamme aufs innigtle verbunben itl, es itl l}ein von feinem ljtfn unb 
Sleifd) von feinem Sltifd)e"208. Unb ber jübifd)e �ifloriter tn. 1\ayferling 
verftdgt fid) 3ur J!obpreifung, ben i!:almub "bas gro@artigfte", feit i[au::: 
fenben von Ja()ren angetlaunte roed, besglticl)en fiel) in feiner J!iteratur 
finöet, 3U nennen209• So benten alle �ebriier. 

ll!s ()at wo()l taum einen bulbfameren Ulenfcl)en geg�eben, taum einen, 
bcr fo geneigt war, bie inbivibudlen Unterfd)iebt im ({)aratter ber \Jölter 
3U verwifcl)m unb 3U negieren, wie U:olfloi. Jn ewigtr Wieber()olung 
prebigt er (namentlid) in feinen l}riefen) bie <ßleid)()eit bes J.Dentens in 
({)ina, Jnbim, Jubiia, lfuropa. 'Ubcr als er fein luftiges Sd)lo@, gebaut 
aus bem J.Dogma bcr tnenfd)cngldd)()dt, verließ, unb fiel) bic Wcde ber 
tnenfd)cn nii()er anfa(), ba tam bcr gro@c tnann bod) 3u anberen 1\cful:: 
taten. ljefm Stubium bes t1euen U:cflamentes, fo bcrid)tet er, fei es i()m 
ergangen wie einem Perlenfifd)er, bcr fein t1et;; nad) ben toflbaren tnu:: 
fd)dn auswirft, mit i()nen aber 3ugleid) Sd)lamm unb Sd)mut;; aus ber 
i!:iefe 3ie()t, aus bem er biefe erft l)erauslöfen müffc. "Unb fo fanb id) 
neben einem reinen cl)rifllicl)en <ßdft einen fremben fd)mut;;igen jübifcl)en 
<5eift"210. 

Scl)iller ftanb mit gro@er �ocl)ad)tung vor vielen <ßeflalten bes 'Uiten 
i!:etlaments, namentlid) vor ber Perfönlicl)teit bes ttlofcs, oocl) fcl)on er 
fc()eioet mit fid)erem Jnftintt (o()ne nii()cre 1\enntnis ocr widlid)cn "Dufam:: 
mcn()iinge) 3Wifd)en ocr "Unwüröigtdt un� \Jerworfen()dt ocr t1ation" 
uno oem ">Jeroientlc il)rcs <ßefct;;gebcrs". lfr nennt oen Juben tin "un:: 
reines unb gemeines <ßefii@", worin aber etwas .!\oft bares aufbemal)rt 
rooroen, wdd)es fpiiter "in ()eUeren ltöpfen" l)eranreifen tonntt, einen 
"unreinen 1\anal", burc() rodd)en uns bas lfötlfte aller Cßüter, bic W<t()r:: 
l)eit, 3Ugefü()rt rouroe, öer "aber 3erbrad), fobalö er gddftet, was er 
follte"211. 

2os IDer �almub. 13erlin ! goo. e. ! 6. 
209 E5ep�arbim. {dp3ig ! S5g. E5. S6. 
210 l\ur3e IDarlegung bes lfvangdiums. 
211 IDie E5mbung tn:ofes. 



<ßoetl)e l)at gemeint, ber l\ontra1{ 3Wifd)en Ö(n l)tutigm Juben unb il)ren 
"lll)nl)errn ver1{imme uns". 'licibe <ßro@m l)aben alfo tin ausgcfprod)en 
3Wiefpiiltiges <ßefül)l ber jübifd)en \Jergangenl)eit gegenüber. 10iefes mu@ 
fid) aber 3trflreuen, \t)(nn, wie mir I,eute wiffen, bie großen tniinncr 
l)ebriiifd)er \Jergangenl)eit gar teine 'Ul)nl)crren ber l)eutigen Juben waren, 
baß bas Jubentum ein fel)r fpätes Probutt ift212• 'Uud) Ulofes (fd)on bcr 
11ame ifl nid)t l)ebräifd)) ifl nad) iigyptifd)en 10arftdlungen ein entlau:= 
fcncr iigyptifd)er Prictler mit t"Camm �farfipl)213. 

t"Ccin, bcr Jube ift nid)t "3erbrod)en" worben, ber !\anal war feit bem 
'lf�il, ja fd)on frül)cr in feiner 'liilbung voUenbet, er ift nur ftäder unö 
ausgtpriigter geworben. 

10iefe inflinftive llbwcl)r �olftois, Sd)illers, <ßoetl)es, um nur einige 
<ßro@en 3u nennen, muß jeber empfinben, ber jüöifd)en <ßci1}esprobuttcn 
niil)er getreten i1l unö fid) nod) natürlid)es lfmpfinben bewal)rt l)at: obige 
:neifpicle aus bem �almub follen ba3u anregen. 10er Jubc wirb uns 3war 
für "ftodpl)iliftrös" tdliiren, was wir nad) 'Ubral)am <ßeiger burd) unö 
burd) finb214, von ben t"Cad)folgern, <ßract;;, werben wir bann aud) weiter:= 
()in als bas "befd)riinttefte aller \Jölter" gebranbmadt werben215, bod) 
wirb uns bas nid)t ftörtn öürfen. 

! 6. 10 e r  t e d) n i f  d) t <ß ti ft. 

Unterfud)m wir tur3 bas <ßefüge bes jübifd)cn <ßeiftes. 

f!s ifl 3war bcfd)iimcnö, aber nid)tsbe1}oweniger wal)r, baß ocr 'liegriff 
l\ultur in weiten !\reifen nod) immer eine fel)r unbeflimmte Prägung l)at 
unb beinal)e auf alle lfrfd)dnungen bes .f!ebens trititlos übertragen wirb. 
1Jcut3utage gel)ören 3ur l\ultur ll!ifenbal)n unb Poefie, i!uftfd)iff unb Pl)i:= 
lofopl)ie, Warmwafferl)ci3ung unb l\digion; l)ier ift eine metl)oöifd)e 
E5cl)dbung erforberlid). tnit bem Worte l\ultur folltt man allein 'Uuße:= 
rungcn bes tnenfd)en be3eid)nen, wdd)e bas Ergebnis (fei es ein gefül)ltes 
ober erbad)tes) einer Weltauffaffung finb. 10a3u gel)ören l\digion, Pl)ilo:= 
fopl)ie, tnoral, l\un1} unb Wiffenfd)aft, fowdt fie nid)t rein ted)nifd) finö. 
10as übrige ift �anbd, Wirtfd)aft, Jnbuflrie, id) möd)te es als �ed)nit 
bcs .f!ebens be3cid,men. tnir fd)tint es nun tine wid)tige lfinfid)t in bas 
Wcfcn bes jübifcl)en <ßeiftes 3U fein, wenn id) il)n tinen gan3 übcrwiegenb 
ted)nifd)en <ßci1l nenne. 'Uuf allen <ßebicten, bie id) als 3ur �ed)nit bcs 
tcbens gel)örig 3iil)lte, ift er, wie wir gef,cl)m l)aben, von jel)er mit 3iil)er 

212 JDarüber fiebe lX>dlbaufen unb <!:bamberlain. 
213 tliiberes über bicfe Pcrfönlid)teit bd JDcuffcn: JDie Pbilofopbie ber 2-'ibd. 
214 tlad)gdaffene E5d)riften. l'b. II, E5. 242. 

215 <ßefd)id)tc ber Juben. 2-'b. VII, E5. 367. 



Energie unb mit gro@em lfrfolge tätig gewefen. �ber aud) bort, wo l\ul� 
tur entfpringt, itl es nur bie iiu@ere, bie ted)nifd}e Seite berfdben in il)ren 
t>erfd)iebenen <ßeflaltungen, bie er geprägt ober fid} angeeignet (>at21G. 
l:las beoarf einiger Erläuterungen. 

l:lie tnoral 3· lJ. berul)t auf einem tief in uns rul)tnben <ßcfül)l, auf 
ber "lcife t>ernel)mlid)en" Stimme, nad} <ßodl)e, "was 3U tun itl unb UJas 
3u fliel)'n". Sie äu@crt fid} in ber menfd}lid)cn <ßefellfd}aft in Sittm:: 
geboten uno flaatlid)cn <ßefet,;cn; biefe finb bit i!:ed)nit ber tnoral. Je 
flarer uno beflimmter bas <ßefül)l für Z\ed)t unb Unred)t in tinem \)oUt 
wur3dt, um fo weniger bebarf es tiner tompli3iertm juritlifd)cn i!:ed)nif, 
um fo mcl)r Sedentultur wirb es befit,;en. 10arum itl es tin total irre:: 
fül)renbes Urteil, in ber minutiöfen 'Uuf3iiblung ber gtbotenen unb t>tr:: 
botenen {::,anblungen bes täglid)en {ebens einen aus l)ol)er <ßefittung l)cr:: 
VOrgegangenen 'Uusbrud 3U fcl)en. 

<ßan3 im <ßtgenteil: es itl ein 3eid>en, oa@ oas Sd)wergewid)t ber 
tnoral nid)t innen im tnenfd)en liegt, fonbern �iefe rtin äu@trlid) beftimmt 
werben foll, wobei .(ol)n unb Strafe für oas lfinl)altcn ausfd)laggebenb 
finb. Uno l)ier itl es d)aratteritlifd) für bcn jübifd)en <ßcifl, ba@ bit tin� 
fad)e tnoral t>on <ßut unb lJöfe 3U einem <ßewirr t>O» <ßefet,;cn unb 3u 
jal)rl)unoertdang bauernoem ltommenticren berfdben gcfül)rt l)at. Sür bcn 
Sabbat{) allein gibt es 39 'Ubfiit,;c t>erbotener lJcfd)iiftigungen, tnofes foll 
auf oem Sinai 305 \)erbott unb 24-S <ßcbote empfangen l)aben. 'Uuf bic:: 
fer <ßrunblagc baut fiel) aber oas jüöifd)c <ßcfct,; crft auf mit taufcnbm 
aufs ftrengflc 3u befolgenben \)erl)altungsma@regdn. {:)ier l)anbdt es fiel) 
fd)on nid)t mel)r um ben 'Uusbrud eines moralifd)en <ßefül)ls, fonocrn 
leoiglid) um ein IDiffen uno lJel)errfd)cn ted)nifd)er Z\cgcln. "Wer bas 
<ßcfet.; tennt, ift tugenöl)aft", fagt Jefus Sirad). Unb 2Jernl)aro Stabe, 
ood) ein oen Juoen wol)lgcfinntcr Sorfd)cr, bcrid)td: "10er <ßcbantc, bit 
�anblungcn nad) il)rcm Jnl)alt ober nad) ocr <ßefinnung, aus wdd)cr fie 
l)crt>orgcl)en, 3U bemeffen, fcl)lt • . .  l:lit {:,anblungen werben t>or allem 
t>erfd)ieben beurteilt, je nad)bem fit in 1\.anaan begangen finb ober nid)t, 
fiel) auf Jfracliten bcfd)riinten ober auf Srembe"217. {:,ier l)abtn wir oie 
'Unfiit,;e 3um fpäteren �almub, ber unter bicfcm <ßcfid)tspuntt nid)ts weiter 
ift als ein Übemus tompli3icrtcr ted)nifd)er 'Uppamt, mit bcffen {:)ilft alle 
Sragcn 3u löfen finb. l:la bas ljcl)crrfd)en bicfcs Wcd3cuges aber eint 
gro@c 'Uusbauer erforbertc, fo waren fdbft unter ocn 3ubcn bit tniinner 
nid)t all3u 3al)lreid), mtld)e bei jcbcm �cbensfd)ritte (ob es fiel) nun um 

216 Jefaja l)atte bas dngefel)m, als er fagtt: "Weil biefes Volf mid) nur 
iiu@erlid) vere()rt, barum foll bie Weisl)dt feiner Weifen verloren geben unb bie 
Vernunft feiner Vernünftigen foll verloren fein". 

217 <ßefd)id)te bes Voltes Jfrad. 1\b. I, 6. 5JO. 



�ie Synagoge ober öen 'Ub�rt ()anödt, ifl öabei einerlei), ein "Ditat aus 
tllofes ober öem �almuö 3ur �anö l)atten. 10iefe <ßefet:;tsfenner waren 
�tnn aud) öie allverel)rteften !eute, il)r t1amt brang bilnn in alle von .Jubm 
bewo{)nten !änber, bie <ßde{)rfamfeit an fiel) {)errfcl)tt. So groß war bie 
�ocl)fcl)ät;;ung �es Wiffens rein als folcl)es, baß fogar ein gde{)rter <ßoi 
mand)mal als tnenfcl) angefc{)en wurbt. Verbot fonft l'Mcr Samud btm 
ffienfc{)cn (b. {). bem Juöen), <ßcmcinfd)aft mit bem <ßoi 3U l)abcn218, fagte 
2\abbi tndr: "JDer tnenfd) muß an jebtm �agt brei Scgtnsfprüd)t l)aben, 
nämlid), baß <ßott micl) nicl)t 3u einem <ßoi, 3u einem Weibe unb �aß 
er micl) nicl)t 3u einem Unwifftnöen gcmacl)t l)at", fo ertlärte man es bccl) 
für möglicl), mit einem gde{)rten <ßoi �e3ie{)ungen 3u unterl)alten. 

lfs ift aber auf einen grunblegenben Unterfcl)ieb 3Wifcl)tn Wiffen un� 
Wifftn l)in3uwdfen. 1Denn lcid)t tönnte dner bemedcn, aucl) bie .Jnbtr 
l)ätttn ein aufgel)äuftes IDifftn, wdc(?es crft in ja{)r3cl)ntdanger ?trbeit 
3u bewältigen wäre, aud) fit l)ätten bemnacl) einen btm Juben vcrwanbten 
<ßeift. 1Da ift benn 3U btmcrfen, baß bas Wiffen bts .Jnbtrs aus btr 
Sc()nfucl)t nacl) tfdcnntnis bcs Wclt3ufammenl)angs entfprang unb <tuf 
geläuterte unb fymbolifcl)t lfdenntnis witber l)inauslitf, �aß alfo bitfts 
Wiffcn nur als tnittd 3u einem über basfdbe l)inausgtl)tnben 3wtd 
bientc. 10er .Juöe ()at burcl) ftine gan3e <ßefd)icl)te l)inburd) bas Sucl)en 
nacl) tfdcnntnis von fiel) gewiefen, jebcn mdapl)yfifcl)tn <ßcbantcn wie 
tine anftedcnöe 1\rantl)cit gcmieötn, unb bie wenigen 'Uusnal)mcn, wdcl)e 
mit öer P{)ilofop()ie litbäugelttn, aus J'nftintt verfolgt. 1Dit V!dcnntnis 
�es <ßefet;;es war bem .Jubcn Selbft3Wtcf219. 

10icfer ted)nifcl)e <ßeift, ber aus btm tnomlempfinbtn ein Syftem von 
Uerboten uno 05cboten gemacl)t l)at, bas in feiner monftröfen Uerworren::: 
t)cit unö in feiner geiftlofcn Spicgdfed)tcrei fdncsglcicl)cn in öcr Wdt::: 
literatut nicl)t l)at, ift notwcnöig antimctapl)yfifcl), fonft tönntc er gar 
nic()t cntftanbcn fein. ll!in auf bas 'Uu@crlicl)c gcricl)tcter <ßtift mu@ auf 
alles eine 'Untroort l)aben, er muß nacl) außen tin alles 'Ubfd)licßcnbcs bt::: 
fit:;cn, ba er inncrlicl) nicl)ts <ßrunölofcs, Uncnblicl)cs fü()lt. 'Ubcr fclbft 3u 
Ncfcm bann notwcnbigen engtn IDdtbilö gel)örtc eine <ßeftaltungstraft. 
Unb ba3u l)at bcr jüöifd)c <ßcift nid)t viel mcl)r gelitfcrt, als bit ewige 
U:autologit: Cßott ift <ßott . 

.Jn frcmöcn J!änöern erfu{)r �er Juöe 3um trftcn Ulalt etwas vom <ßotte 
als btm Sd)öpfcr ocs Weltalls, von �en tnytl)en biefer Sd)öpfung, vom 
-----

218 �ed)orotl) Sol. 26. 
219 roo öas \Uiffm aber nid)t 6dbft3wecf war, öa wuröe es als tllitttl nid)t 

3ur lfrftnntnis, fonbern 3ur tnad)t unb �ertid)trung angtfel)en. lfs l)ei@t unter 
anberem: 116obalö \Ueisl)eit in öm ttlmfd)m tintcl)rt, fo ftl)rt aud) \)erfd)lagen� 
l)eit ein" (Sota Soi.Z!b). 



Sün�enfall, vom guten un� böfen Prin3ip, von �er Unflerblid)!eit �er 
Stdt. 

�ier im "Dufammenfto@ mit frem�en J�een 3eigtt fiel) �es Ju�en <ßcitl 
in feiner d)aratteriflifd)en lfigenart . .r>ie 23il�tr un� tltyt()en wur�cn in 
feiner �an� 3u ?tne!�oten, �er Verfud), fiel) dn inneres lfrlebnia 3u veran::: 
fd)aulid)en, wur�e als materielle ()iftorifd)e i[atfad)e gebeutet. ?tus �cm 
Sün�enfall, �em fumero:::aUaöifc()en Symbol für ein fcelifd)ea <ßcfd)e()en, 
wur�c eine ()iflorifd)c 1fr3ä()lung, �it Sd)lange war tatfäd)lid) nid)ts als 
dne Sd)lange, �er 'Upfd widlid) ein 'Upfd, �aa gan3t eine ailtäglid)t 
Sad)c. 'Uls �ic Ju�en von �en Perfern 3ttm trftenmal von �er Unftcrblid)::: 
feit �er menfd)lid)en Seele verna()mcn, als fic von einem �eilanöc, �cm 
Qaos()ianv ()örtcn, �er �ie rocrt aus �er mad)t �es böfen Prin3ips ,erlöfcn 
wür�e, um ein �immdrcid) 3u errid)ten, in �aa nid)t nur �ie Srommcn, 
fon�em 3ulct3t aud), wenn aud) nad) fd)'rocrer Strafe, all �ic un3ä()lig 
reuigen Sün�cr tämen, fo erfa@te tr von öiefcm Prin3ip �er weltcrlöfcn::: 
�cn J!iebe nur Oie .J�tt �es wdt()crrfd)en�cn tlteffias . .r>as 2\eid) <Bottes 
wur�e 3um Sllavcnftaat, in �em �ie .Ju�en als U:yr,annen ()errfd)en wür::: 
�en. !)er tJtyt()US �er \l)eltfd)Öpfung WUr�e für �ie .Juöcn �as 'U un� Q) 

i()rcr fpäteren roeltanfd)auung; er fd)lo@ i()r \Udtbil� ein für allemal 
3eitlid) ab. .J()rc 3utat war, �aß fic aus �tm t1id)ta gefd)affen wor�en 
fti . .Je�enfalls wußten �it .Ju�en jet3t über alles lJcfd)ei�: �er Ju�engott 
fd)afft eines �ages �it \Udt aus nid)ta, er ift �a3u befteUt, uns 3U be::: 
fd)üt3en un� wir� uns öic �trrfd)aft im !ommen�cn 1\dd)e über alle 
Völter geben. tnan fie()t, �aa 2Jil� ift voUen�ct, �it ?tnfd)auung !on::: 
fequent • 

.Jn einem uralten in�ifd)cn J!ic�t l)cißt es: 
JDas <Dl)r gel)t auf, es öffnet fiel) mein 'Uuge 
JDas J!icl)t in meinem �tr3en wirb lebcnbig 
JDer <ßeift in weite Semen fucl)enb 3iel)t! 
Was foll icl) fagen unb was foll icl) bicl)ten :220 

.Jft es nid)t, als ob ein Sittid) �er Unmölid)teit mit �ieftn roortm �es 
in�ifd)m Sä�,gers einen weiten Slügdfd)lag tut un� fiel) cmporl)cbt aus 
aller ir�ifd)en 2Jeöingtl)eit ( <D�er wenn �er \Ueifc am Sd)luß eines �er 
ältcftm pl)ilofop()ifd)cn \Uedt über �ie \Udtfd)öpfung fo tn�ct: 

JDer biefe l))dt gemacl)t l)at ober nicl)t, 
JDer weiß es ober weiß aucl) er es nid)t: 

Wie�er enöct es mit einer Srage . .r>icfe Sü()lcr in �ic lfwigtcit fin� �as 
�inaustragcn eines <ßcifles, "�er als VOr3citig roun�er wo()nt im IDen::: 

fd)en", �es "weifen altcrlofcn <ßdflcs"221• »:>er .Jn�er fü()lt in fiel) etwas 

220 <ßdbner unb 1\aegi: 7 o tieber bts l\igl'tba .. 
221 nacl) JDeuffcns Uberfct;ung: 'Ullgemeine <ßefcl). btr Pl>ilofopl)ie. J3b. I. 



1fwiges, er fie()t fiel) einer UnenMid)teit gegenüber, er tann fiel) nid)t alle 
�ore �es <5dftes t?erfperren. P)er jüöifd)e <5eift jeöod) iingftigt fiel) t?or 
f�ld)en \Jorftdlungen, wenn fie i()m entgegentreten. J})as 'Ulte �eftament 
ift �euge öafür. Uno Juöa (Jalevi, vidleid)t öie fympat()ifd)ftt Perfönlid)� 
feit, öic öas Juöcntum ()crvorgebrad)t ()at, örüctt fiel) Oid)tcrifd), inncrlicl) 
fröftdnö, folgenoerma@cn aus: 

.(a@ bid) burd) gricd) 'fd)C U)cisl)eit nid)t ver(ocfen, 
JDie feine Srüd)te trägt, nur l)öd)ftcns �Jüten, 
Unb il)r <ßcl)alt� "JDas l.X>cltall nid)t gcfd)affcn, 
'Uor allem 1lnfang ba, uml)üllt mit tnytl)cn". 
J!aufd)t gierig auf il)r l.X>ort. JDu fel)rft 3urüc.t, 
Jm tnunb <ßcfd)wät;;, bas t;,cr3 leer, un3ttfricben. 
JDrum .(iebcr fud) id) auf bit <ßottesftra@e 
Uno {)ab ocr falfd)cn l.X>cisl)cit Pfanb gemieben.222 

1Der Juoc tann mit Ulyt()us uno Symbol nicl)ts beginnen, übernimmt 
tr fie ood), fo wirb oaraus wüftcfte Daubcrei (fie()e öen So()ar, Oie 1\ab� 
bala), �a.rum ift aud) �()riftus uno �ie f!e()rc t?om (Jimmdreicl), �s "in� 
wenöig in uns" ift, i()m 3uwiöcr, ()ier fül)lt er bcn ftiidften 'Unfturm auf 
fein IDefen. IDie ocr �almuo über Jcfus fprid)t, ()abcn wir gefe()en; wie()� 
tig ift �ber 3U betonen, �aß aud) jüöifd)c Sd)riftftcllcr, Oie nid)t ftrtng 
talmubifd) �cnfen, in. bicfem Punft nid)t t?crfd)iebene 'Unfd)auungcn 
()�bcn. DWar trifft man nid)t immer auf /:)aß, jeöenfalls nid)t auf ()ert?or� 
trctenöcn, ftcts aber auf vollftiinoige \Jcrftiinönislofigfeit �er Pcrfönlid)feit 
Jcfu gegenüber. Sie alle fte()cn auf bcm Stanöpunft, baß �()riftus �urd)� 
aus nid)t ocr 21ringer einer neuen Uloral fei, fonoern nur bie f!c()ren bes 
großen Sanl)eörin, namcntlid) �illils, bcs lJorfitJcnben �csfdben, über� 
nommcn l)aben; öie Untcrfd)iebe 3Wifd)cn il)m unb bcn P()arifiiern feien 
fpiitere böswillige V!r3iil)lungcn ufw. 'Ulle 2\cferven jüöifd)er <5clel)rfamteit 
werben 3Ü öem DWtd aufgcfal)ren. 'Uus ber großen f!itcratur einige 21ei:: 
fpide. 2\abbi J o f e f V! f cl) e l b a d)  e r  meint: "Wie für bie f!el)re t?on 
<ßott, fo ift für oie <5ebote bes 2\ecl)tes, ocr Sittlicl)feit unb ocr t1iicl)ften� 
liebe öic <5runöquelle bcs �l)riftcntums bas 'Ulte '!:eftament gewefen unb 
geblicben"223. 1Das ift ja leiocr <Bottes ber SaU, aber �l)riftus ift �aran 
unfd)ulöig. lfr ftcllt fiel) gan3 bewußt bem fibedommenen fcinMid) gegen� 
über: "Jl)r l)abt gel)ört, baß .3u öen 'Ulten gcfagt ift, id) aber fage cud) . • •  " 
".J()r 1\inbcr öcs 'l:eufcls, il�r Scl)langen� unö <Dttcrngc3ücl)te". Sd)on 
bie �atfad)c öcs Jal)rtaufcnöc alten �l)riftcnl)affes ift ocr untrüglid)ftc lJc� 
weis, baß bas jüöifd)e IDefen fid) fern von ocr Perfönlid)teit �l)rifti weiß. 
Wir follen aber nod) weiter �as 21anner öes 'Ulten �cftamentes fd)win:: 
gen: nein, folangc unfcre 1\inöer nod) Ne 3Ured)tgcftutJtcn <5efd)id)ten 

222 JDivan. ?t. <ßcigers Uberfct;;ung. 
223 JDas JttbCJltttm UtlÖ ÖllS \X>cfen OCS �{)riftentums. �crlin ! 905. 6. 92. 



l>on öm 1fr3gaunereien ber Jatob, J!aban, Ju� als Urtunben ber 2\tligion 
l>erd)rtn müffm, folange nod) ber <ßeift bes Pentateud) unb bes �efetiel 
in unferen 1\ird)en wel)t, folange ift eine uns gemä@t 2\eligion nod) nid)t 
geboren. "10as Evangelium ift eben nod) teine felbftänbigc, in fiel) ge:: 
fd)loffene religiöfe J!el)re", fagt berfelbc 2\abbi, "Jefus tonnte unb wollte 
niemals eine fold)t geben. lfin (l)riftentum ot,me ftfte <ßrunblage bts 'Ulten 
'l:tftamentes fd)webt in ber J!uft unb 3ctflie@t in flüd)tigc, il)rc <ßeftalt 
immer roiebcr vcränbcrnbc t1cbtl"224. 

IDicbcr ift l)ier bie jübifd)e 'Ung1f vor einer nid)t in fpanifcl)c Stiefel 
gcfd)nürten <ßeftalt, unb wieber ift l)ier nid)t von 2\digion bie l\eöe als 
von einem lJilbe bes menfcl)lid)en Jnnern, fonbern von ted)nifd)m <ßc:: 
fctjen, Sunbamenttn ufro. 

tiad) 2\abbi lJ ä d gibt es überl)aupt teine gute lfigcnfd)aft, als bercn 
Propl)et nid)t ber Juöe aufgetreten wäre; er ift ber Prebiger ber lf{)rfurd)t 
gewefen, bie Jbee btr Pflid)t, ber 'l:reue unb �umanität ftammen von 
il)m, E3dbftlofigteit ber <ßcfinnung, 'l:olemn3 'Unbersbentenbcn gegen:: 
über fci bei ben Juben von jcl),er 3u �aufc gcwefen • . .  10icfes alles wirb 
vorgetragen mit Verbrämung einiger aus bcm 3ufammen{)ang fd)ön tlin:: 
gcnbcr 'l:almubftellen: ber Jube erfcl)(int in l)öd)fter <ßloric. 10ic ltmft 
Jefu bcrul)t nad) ljiid allein barauf, ba@ er fiel) ·nur an bie Jubcn ge:: 
wanbt l)abe225. Sonft l)iilt es ber weife 2\abbi überl)aupt nid)t für nötig, 
(l)riftus 3u nwäl)nen. Sicl)t man fein IDert näl)cr an, fo medt man, 
baß 1\ant unb <ßoetl)e, l)alb verftanbcn, Pate geftanben l)aben, bcren <ße:: 
bantcn bann nad) erprobter tnetl)obe bcn Jubcn 3Ugefd)rieben werben. 
Wie warnte bod) fd)on <ßoctl)e vor einem anbtm 2\abbi (tnenbdsfo(m): 
"<D, bu armer ({)rifte! Wie fd)limm wirb es bir ergel)en, wenn er bir 
beine fd)nurrcnben Slüglein nad) unb nad) umfponnen l)aben wirb". 
'U b r a 1) a m <ß c i  g e r, einer ber grö@tm 'Uutoritäten bes liberalen Jubcn:: 
tums, ift ebenfalls nid)t gut auf bas (l)riftentum 3U fpred)cn: ".10es 
(l)riftentums <ßebanten unb lfmpfinbungen finb von großer Unbc:: 
ftimmtl)eit, ftel)en im 1\ampf mit allen \)oltsbeftimmtl)eiten, fo öaß fic 
in il)nen nid)t wur3cln tönnen, blo@c <ßeifter, bic bas widlid)e {eben 
vcrndncn, ein cingebilbctes, flcifd)lofcs J!eben erträumen, bie 1\luft 3wi:: 
fd)en <ßcift unb 1\örper erweitern, fo baß fic in beffen 3erftörung bic 
Seligfeit erblidcn"226. tnan lefe bieft Stelle aufmedfam burd), fic cnt:: 
l)ält in einer t'tußfd)ale bie gan3c jübifd)e Wdtanfd)auung. Weil bas 
(()riftentum bem JubenvoUe wibcrftrebt, ftel)t es "im 1\ampfc mit allen 
VoUsbeftimmt()citen". 

22' JDasfdbe. E5. 9· 
225 Wefen öes .Juöentums. �erlin !905. E5. 52. 
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�s ift öarum t'trftänölid), baß öer tnann aus <ßaliläa, "ocr frud)b 
baren Pflegcftätte abergläubifd)er E5d)wiirmerei", �erm <ßdger in tigen::: 
artigem {id)t crfd)dnt. "Eine tiefe )nncrlid)fdt fönnm wir )cfus nid)t 
abfpred)en, aber t'on neuen <ßcöanfcn • • • t'On einem großen Wed öer 
2\eform, ift feine E5pur. ll!s war in )cfus eine fdtfamc tllifd)ung t'on 
l'erftanöesflar()dt, <ßeiftcstrübung unö E5d)wiirmcrd, wie wir fit l)iiufig 
bei tniinnern öiefcr 'Urt finöcn, unö es l)iingt eben bloß t'on öm Um::: 
ftiinöen ab, ob eine t'erfd)winöcnöe E5ette ober ein bauernocr 2\digions::: 
verbanb aus öcm 'Uuftrcten fold)er tlliinncr wirö"227. 

'Ulfo q:()riftus ge()örte eigentlid) in eine �cilanftalt. 
1\larcr unö e()rlid)cr ift �irfd) <ß r a e t.;, ber in )efus bie "neugeburt 

mit öer irotenmasfe" fie()t; bas erinnert fd)on etwas an Oie E5pr.ad)e bes 
i!:almuös. Uno öer �almubift t'on l)eute läßt an IOeutlid)fdt feiner 'Uus::: 
örudsweife nid)ts 3u wünfd)cn übrig. IOr. { i p v e, öeffen E5d)riftcn wie 
öie "ber fpanifd)en Weifen" 3u lefen fein follm (10r. �urfin), fd)rieb 
öenn aud) im )al)rc �S97: "�900 Ja()re finö es ungefii()r ()er, als ein 
römifd)er E5tatt()alter öcutfd)er �erfunft, namens Pontius Pilatus, �au::: 
fenöe t'on )uöen ()ingemoröet l)at, unter öenen aud) einer gewefen fein 
foU, bcn Oie arifd)en l'ölter fpiit nad) feiner �inrid)tung 3um <ßott pro::: 
mot'iert l)aben. Sür ben tnorö biefes <ßottmenfd)en l)abtn bit 'Urier feit:: 
bem 3a()lreid)e Ströme jüöifd)en �lutes t'ergoffen, o()nc il)n nad) oo <ße::: 
ncrationen nod) gefü()nt 3u l)aben • • •  1Die 1\ird)e forgte bafür, baß bas 
Symbol öes 1\reu3galgens feiner urfprünglid)cn �tftimmung (tnorö) 
nid)t cntfremöet weröe"228. IOiefe t'erfd)icöenen 'Ubftufungen in öen tluße::: 
rungen jüöifd)er <ßde()rten 3eigen fold) dn abgrunötiefes tllißvcrfte()en, 
öa@ man nid)t müöe werben öarf, immer t'on neuem auf bit <ßefal)r bin::: 
3UWdfen, öa@ ein jüöifd)cr <ßeift, wenn er 3U tincr Wirffamftit inner::: 
()alb einer d)riftlid)cn <ßemeinfd)aft 3Ugdaffen wirb, notwenbig mit fiel) 
fü()ren mu@, ob er nun wiU ober nid)t. (<ßan3 abgcfe()en t'on öer nod) 
t'id fremöeren germanifd)en Umgebung.) Du n 3 nannte bas Juömtum bie' 
<ßriUc feiner E5ede. :nun, t'On öiefer "<.ßriUe" fommt ber )uöc nid)t los, 
aud) wenn er 3e()nmal getauft ift, unof Oie notwenöige Solge feines lfin::: 

r 

fluffes wirb immer unö überaU öiefdbc fein: lfntfedung, lfntd)riftlid)ung, 
tnaterialificrung. 

1Das ift Ne lfinfid)t, öie man aus �r <ßcfd)id)te öes jübifd)en <ßdftes 
.. 

l)timtriigt. 'Uus 2\digion, P()ilofop()icf entfte()en ted)nif d)e 1\ompmbien; · 
aud) bie <ßrößten mad)cn feine 'Uusn�,ftc. tnan untcr3ie()e fiel) ocr tnü()c, 
öas tnorc() t1ebutim öes tnaimoniöeß 3u lefen229, ein 2\iefcnwcd t'On un::: 

227 �. �. <D. 9. n6. 
228 ltabbinifd)�wiffenfd)aftlid)e Vorträge. 9. 5$ uno $3. 
229 9icl)e tnunfs Ubcrfctjung: Le guide des egarees. Paris ! $56. 
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gcl)curer <ßdel)rfamteit unb bod) fo bar jeber wal)rl)aftigen <ßröße ber 
E5ede un� bes <ßdfles. Uland)c werben nod) E5pino3a nennen. t1ad) Jo� 
wett ifl aber nid)t mel)r 3Weifdl)aft, baß E5pino3a fämtlid)e roidlid)en 
<ßcbantm bem <ßeifle 3weier Ulänner t?crbantt: l)escartes unb <ßiorbano 
13runo. ':lUs ed)t jübifd)er ired)niter l)at er bas 1\unflflüd fertig gebrad)t, 
bicfe <ßcgenfätjc auf einen t1enntr 3u bringen unb in einem ausgetlügd� 
ten "E5yflem" 3ufammen3utoppdn. l)aß er bics tonntc, 3eigt, baß er bdbe 
nid)t t?trflanb. l)aß Spino3a aber mit �em altarifd)cn Pantl)cismus lieb� 
äugelte, l)atte il)m natürlid) bic bittcrflc Seinbfd)aft bcr bamaligm Jubcn 
3ugc3ogcn; in bcr Uerarbdtung �esfdbm ifl tr jebod) Jubc gewcfen, wie 
nur je ein Z\abbiner. lfr \?trfid)ert unumwunbcn, alles tönnte auf bit 
bequemfle Weife edlärt werben, ol)ne baß ein Ulyflerium, ein <ßel)eimnis 
angenommen wer�en müffe. J. S r  e u b t n t l) a 1 nimmt il)n btnn aucf> 
mit Z\cd)t für baß Jubentum in '!nfprud), cbcnfo tut es l)r. E5 p i e g l c r230. 
'.Uls "'.Uffimilant" madiert er bm Pl)ilofopl)cn unb t?erfud)t �ar3ulegen, 
ba@ wir alle lfdcnntnis �en Juben 3U t?erbanten l)ättcn. Spino3a ifl 
besl)alb "ber größte aller Pl)ilofopl)en"231, ber "größte �tros �er PlJi� 
lofopl)ie bcr t1eu3dt"232, Ulcnbdsfol)n "t?ercbelte bie beutfd)c E5prad)e 
unb mad)te burd) feine Werte bie Pl)ilofopl)ie populär, woburd) fie 3ur 
t?orl)cr nie geal)nten ljlüte fiel) entfaltetc"233, er "bilbctc burd) feine er� 
l)ebcnbe Z\id)tung bie bcutfd)e t1ation 3ur pl)ilofopl)ifd)en"234 ufw. Ulan 
fcl)c fiel> �icfcn <ßallimatl)ias näl)cr an, man lernt mel)r �araus, als aus 
mand)cm antifcmitifd)en Werte. 

<ßcnau fo wie in Uloral unb Z\digion, äußerte fiel> bcs Jubm <ßtifl 
aud) in ber Wiffenfd)aft unb 1\unft. l)ie Juben rül)men fiel), burd) alle 
�dten l)inburd) ber Wiffcnfd)aft eine große �al)l l)trt?ormgtnoer tnänner 
geftdlt 3U l)aben, befonbers auf bem <ßebicte ber tneoi3in. Saft jeber 
1\önig, fagen fit, l)atte einen jübifd)cn '!r3t, �em tr mel)r t?ertrauen �urftc 
als feinen d)rifllid)en 1\ollegen. Jfl es nun aud) unanfed)tbar, �aß bcr 
natürlid)c tfinfluß, ben ein '.Ur3t auf einen 1\ranten ausübt, jübifd)erfeits 
ein flartcr '.Untricb 3u biefcm ljcrufe war unb ber E5pdulation ein weites 
Sclb öffnete, aud) im t?ollftcn Ulaßc ausgenutjt worbcn ifl, fo wollen wir 
bod) annel)men, baß bit Ulebi3in für bie Juben aud) ein anberes Jn� 
tereffc gcl)abt l)at. l)ann flünbe 3U erwarten, baß fic bit crflen l)ättcn fein 
müfftn, um bit wiffcnfd)aftlid)e '.Unatomit 3U bcgrünben. '.Uber weit gc� 

230 .Jn feiner "<ßtfcl)icl)te ber Pl)ilofopl)ie bes Jubentums". 
231 S. 3J6. 
232 s.3!J. 
233 E5. 353. 
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fel)lt. .i:>er unbe3winglid)e Sorfd)ungstrieb, ber tinen .tcon"rbo befedte, 
ber il)n 3wang, unter J!ebensgefal)r in unterirbifd}en 1\ellcrn ben Wunber::: 
bau bes menfd)lid)en 1\örpers 3u flubieren unb fiel) burd) �eid.mungen 
von fo p()änomenaler lf�attl)eit von beffen Sunttionen 2\cd)enfd)aft 3u 
geben, bie "ud} l)eute nid)t übertroffen finb, fein gmi"ler lJlid, bie 
fd)öpferifd)en Jbeen bes .i)escartes, bes 1\opcrnitus, bas alles finbd ttin 
<5cgmftüd bei ben jübifd)en Sorfd)ern. lJd "llem Wiffm fel)lte bic 
geniale Jntuition, bie Sd)öpfedraft. Seit l\ant unterfd)eibm wir genau 
3Wifd)en Verftanb unb Vernunft. Unter jenem verflel)m wir bas Uer:= 
mög·en, bie von ber Sinnlid)ttit gelieferten .i:>atm 3u einem lJilbe 3u::: 
fammtn3ufaffen unb unter ber Sorm ber 1\aufalität 3U vertnüpfen; unter 
biefer bas Vermögen, alle Verflanbesurtdlc 3U einer lfin()eit 3u binben. 
i)er Verft"nb fd}afft Wiffen, bie Vernunft Wiffenfd}"ft, geftaltete-s 
Wiffen. Wenn bie Vernunft aber aud) einerfeits <ßcgebenes 3Ufammen::: 
fa@t, fo ift fic bod) fpontan tätig, inbem fit als tül)ne rid)tunggebenbe 
)bee bie Sül)lcr 3U neuen lfntbedungen ausflredt. .i:>ie Jbee ber 'Utome, 
bas <ßef et3 von ber lfr()altung ber 1\raft, bie 'Utl)ertl)eorie, bas finb ja 
nid)t Sad)en, bit jeber .i:>ummtopf ausbenten tönnte, bie aud) nid)t o()ne 
weiteres logifd) un� empirifd} 3u beweiftn finb, ts finb vorwärtstaflmbe 
Verfud)e ber fd)öpfcrifd)en Vernunft, ber "c�attm finnlid)en P()antafie", 
wie <ßoetl)e es nannte. Sie ging �Janb in �Janb mit unbtfled)lid)cr 
empirifd)er Sorfd)ung. 

lfs fällt nun nid)t fd)Uler, bie E5pl)äre bes jübifd)en <ßtifles mit aller 
Sd)ärfe 3U begren3en. lfr l)at von je()er jenes <ßebiet in ber Wiffenfd)aft 
bc()errfd)t, wdd)es nur burd} 6en Verflanb ausgefüllt wirb. 10er Ulangel 
an Pl)antafie unb innerem E5ud)en, ber in ber 2\digion unb Pl)ilofop()ie 
ben Juben 3ur Unfrud)tbadeit verbammtt, tritt aud): in ber ll)iffenfd}aft 
3utage . .!\eine ein3ige fd)öpferifd)e wiffenfd)aftlid)e Jbee ift dnem jübifd)en 
hopfe cntfprungen, nirgenbs l)at er neue Wege gewiefm. �war nel)mcn 
nod) l)eute i!:almubiflen bie alten 2\abbinen in Sd)ut,; unb bel)aupten, 
biefc l)iitten "fd)on vor Jal)rtaufenben" ben Wiffcnfd)aften obgdegen unb 
viele moberne lfntbedungen vorweggenommen. .i:>r. J!ippe 3· lJ. meint, 
im i!:rattat lJerad)ot() ftünbe, wer fein lf()ebett von t1orben nad) E5üben 
ftdle, ber er3cuge 1\inber männlid)en <ßtfd}led}ts. .i:>asfdbc l)abe er in 
einem neuen mtbi3inifd)en Wtde gdefen! 3m i!:almub wirb weiter er:= 
wdl)nt, ba@ vor 'Ubam fd)on �Junberte von <ßenerationen gelebt l)dttcn; 
bas fei nun burd) bie neuefle '!nt()ropologie bcwiefen. 'Ungefid}ts fold)er 
'!uslaffungm faßt man fiel) benn bod) an ben 1\opf. 'U�m fei nid)t bie 
Vcdörperung bes erflen tnenfd)m iiberl)aupt, fonötrn eine un3wdfdl)aft 
l)iftorifd)c Perfönlid)tdt. Weiter ()örcn wir, bie mobernm lfntbedungen 
l)iittcn crwicfen, baß ein tncnfd), bcr fiel) nur mit einer ein3igcn Wiffen== 
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fd)aft befd)iiftige, an Unterleibstrant()eiten leibe, einer öagegen, öer fiel) 
vielen wiome, nervös werbe. 'Uud) öas wu@ten oie alten 2\abbinen. 10enn 
es l)ei@t: "10er grö@te �eil ocr <ßelel)rten ftirbt an Unterleibstmntl)eiten. 
IDenn ocr <ßdel)rte fiel) ereifert (nervös wiro ), fo ift es feine 'Uuftliirung 
(,Jntelligen3), öie i()n erregt. lJen Soma uno lJen 'Ufai befd)iiftigten fiel) 
neben ocr J!e()re vom <ßefet;;e aud) mit ocr pl)ilofopl)ifd)en IDiffmfd)aft, 
uno beioe wuroen nervös." 

lfin anoerer eifriger �almuoift, 10r. meö. 1\ o r n f d o, l)at "ftreng 
wiffcnfd)aftlid)" bewiefen, "öaf3 Oie lJefd)ndoung öen menfd)lid)en (!)rga� 
nismus oerma@en veriinöert, öaf3 erft ocr lJefd)nittene fiil)ig ift, oie .f!el)re 
auf3unel)men". So etwas wirb gdel)rt, georudt, geglaubt von 3wci 
10ritteln eines tJoltes, oas ocr l)eutigen U'elt feine Unentbel)rlid)teit ein:: 
reoen möd)te! Wenn öas öie "genialen" 2\efultate jüoifd)en Sorfcl)ergeiftes 
fino, fo tann man fiel) über fo naiv 3ur Sd)au getragene Plattl)eit eines 
J!iid)dns nid)t erwel)ren. ?Hs oer erwad)enoe europiiifd)e <ßcift von noro:: 
italien bis lfnglano, von Spanien bis Polen für freies 10cnten unö 
Sorfd)en eintrat, unö als fd)öpferifd)e ffiiinner ourd) bal)nbred)enoe 3öecn 
lel)rten, Oie natur 3U befragen, oa war nod) für oen .Juoen fein Selo oer 
�iitigteit. Uno als U'dtumfegler tül)n in Oie Serne ful)ren, als roeu� 
entoeder ftaunenswerte 'Upparate erfanoen, um oen E3ternenl)immd 3U er:: 
forfd)cn uno oie <ßefet;;e oes 1\osmos 3u cntriitfeln, oa war ocr .Juoe wie 
3U E3alomons 3eiten mit Pferoel)anöd, roud)er uno allenfalls logifcl)en 
�aarfpaltereien von lfnglano bis �fterreid) befd)iiftigt. nie tonnte man 
bei il)m oie in oie IDeite uno �iefe forfcl)enoe 10ispofition oes <ßeiftes feft:: 
ftdlen, welcl)e fpiiter 2Jal3ac fo fd)ön tenn3eid)net, wenn er fie eine tnad)t 
nennt, oie einen germanifd)en <ßdel)rten 3winge, �unoerte von tneilen 3tt 
laufen, um einer il)m 3Ulad)enben \l)al)rl)eit ins 'Uugc 3U fd)aucn. 

! 7. 10 a s ! g. 3 a 1) r 1) u n o e r  t. 

1Das IDefen ocr wiffenfd)aftlid)en Sorfd)ung iinoerte fid) aber im 
! g. 3al)rl)unoert. War oant oen tnül)en opferwilliger tniinner oie IDif� 
fenfd)aft foweit gebrad)t, oen <ßrunogefet;;en oes 1\osmos auf ocr Spur 
3tt fein, fo gefeilte fiel) jet;;t ein tnoment l)in3u, weld)es frül)er weniger 
l)crvortrdtn fonnte: Oie ted)nifd)e, Oie Unmittelbaren nut;;en förbetnOt tJer:: 
arbeitung oes gefammelten IDiffens. 1Der ffienfd) begann immer mel)r 
E3tlave feiner Sd)öpfung, ocr ffiafd)ine, 3u werben, immer mel)r Plat,; 
nal)m oie �ed)nit oes J!ebens ein. Uno öas btoeuttte oie lJrefd)e, ourd) oic 
ocr .Juoe in unfere 1\ultur ftür3te! <ßoetl)e l)atte es geal)nt, als er IDill)elm 
ffieifter fpred)en lief3: "1Das überl)anonel)menoe tllafd)inenwefen ängftigt 
mid); es wiil3t fiel) l)eran wie ein <ßewitter, langfam, langfam, aber es 



f)at feine 2\id)tung genommen, es roirö tommen unö treffen". Unb gerabe 
ins ?Jtr3 ()at es getroffen. 1Jeut3utage finb roir benn fd)on foroeit befliali� 
fiert, baß ber Wert einer Jbee ein3ig unö allein auf i()re prattifd)e '.Uus� 
nut;;barteit ()in beurteilt toirb. D)araus erfolgt bann bie roertung ber 
Perfönlid)teit. , 

Waren aud) im J 9· Ja()r()unbert geniale 1\öpfe am Werte (roer roollte: 
fit wol)l bei Sarabay unb mayer leugnen), fo tonnten bod) jet;;t Sd).aren 
gewanbter, ausoauernber '.Urbeiter auf bem Sdbe: ber l»iffenfd)aft mit� 
wirten. Sd)iller wibmet 1\ant unb feinen '.Uuslegern folgenben Sprud): 

"roie öod) ein ein3iger l\dd)er fo vide lJettler in na�rung fet.;t! 
U)enn öie 1\önige bau'n, �aben bie 1\iirrmr 3U tun." 

1\önige, weld)e bauten, waren 1\ant, <5oet()e, tnayer, �uvier, tnüller, 
lJaer unb viele an�ere, barunter war tein cin3iger Jube. Unter ben 1\iirr� 
nern ()aben fie fid) aber fo breit gemad)t, bant if)rcr Puffe fold)en lfinfluß 
erlangt, baß fit jeben 1\önig 3U unter�rüden verfld)en. Sie finb eben 
übcralll\ommuniftcn. Wenn ein Profeffor lfl)rlid) von jübifd)en 'Ddtungen 
(unb wdd)e waren es bis J 933 nid)t �) als ein neuer ?Jdlanö, größer als 
�l)riftus, öen 10eutfd)en angepriefen, als bas größte <ßenie bes 3af)r()un� 
berts ausgerufen wirb, fo ift bas neben organifd)er Unfä()igteit, G3roß 
von 1\lcin 3u untcrfd)ciben, bcroußte Propaganba für nationale 3wcde. 
�ud) ein Profeffor 3aqucs J!oeb, öer bie 1\rant()cit ber Vaterlanbslicbe 
mit vid lfmfigtcit erforfd)t l)at, um fie als Uberrci3ung ocr <5ewcbe 3U 
cnt3iffcrn, gel)ört nebfl allen anbern feiner 2\affe unb von il)rem <ßcifle 
angcwel)ten tllännern 3u ben uns ewig Sremben. D)ie U:enben3 ift aud) 
()ier: aus einem Sorfd)ungsprin3ip (bem med)anismus) ein ftarres 10ogma 
bes materialismus 3u mad)en. 10icfes 3iel war bcinal)e erreid)t. 

man mißverfte()e mid) nid)t. Jd) bc()aupte gar nid)t, baß ber Jube ber 
cin3ig Sd)ulbige an ocr bcftialifd)en matcrialifierung unfercs J!ebens ifl, 
aber id) flellc oie iratfad)e fefl, baß er feine gan3c mad)t an lfnergic unb 
G3do in ben 10ienfl einer alles veräußerlid)mbcn U:enoen3 ftellte unb Oiefes 
feinem gan3en jal)r()unbertealtcn IDefcn nad) aud) notwenbig tun mußte. 
D)er beutfd)e lt()arattcr, fiel) felbft übcrlaffen, l)ätte fein <ßleid)gcwid)t balb 
mieöererlangt; ourd) bic jübifd)c mad)t in Puffe, irl)eater, ?Janbd unö 
IDiffenfd)aft war es il)m faft unmöglid) gemad)t worbcn. Sd)ulo finb 
mir fclbft gewefen; benn nid)t cman3ipiercn ()ätte: man ben Juben bürfen, 
fonbcrn unübcrftcigbare '.Uusnal)megefct;;c für ben Jubcn fd)affen müffcn, 
mic es <5oct()e, Sid)te, ?Jcrber vcrgeblid) verlangt l)atten. man läßt <5ift 
nid)t unbcad)tct l)erumftel)en, räumt il)m tcine <5lcid)bered)tigung mit 
?Jcilmittdn ein, fonbcrn bcwa()rt es vorfid)tig im fd)marjen Sd)räntd)en. 
D)as ift enolid) - nad) zooo Jal)rcn - im nationalfo3ialiftifd)cn 2\cid) 
gef d)cl)en! 
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Ober o�s <ßebiet ocr ltunl} ill n�türlid) o�sfdbe 3u f�gen mie über oie 
�noeren <ßebiete unferes 1!ebms. IOcr �uf o�s 'Uu@ere gerid)tete �ug unferer 
aeit l)�t �ud) i()r feinen Stempel �ufgeorüdt. Sd)on btr 3�rte W<ldtrooer 
fü()lte oiefen <ßtil} t>or�us, �ls er fd)rieb: "IOie t1eueren fd)dnen g�r nid)t 
3U mollen, o�@ m�n �n ocm, m�s fie uns t>or1fdlcn, tdlne()mcn follc; 
fic �rbdten für t>orne()me �errcn, mdd)e t>on oer ltun1f nid)t t>ercoelt 
uno gerü()rt, fonoern �ufs l)öd)1fe t>erblenoet uno gdit3dt fcln mollen"235. 

IOicfcs l'lenoen uno ltit3dn ill ()cute Sdogefd)rei, uno ()inter il)m l}e()t 
ein gefd)loffcner P()�l�n�, ocr jüoifd)e <ßtil}. IOcr jübifd)c l\un1fl)Cinoler 
fr�gt ()eute nur n�d) roertm, oie oie Sinnlid)ttit erregen tönntm, oer 
jüoifd)e lr()c�teroirettor oesgldd)en uno oie Verleger ebenfo. �tute forfcl)en 
unfere jüoifd)cn 1\rititer nid)t n�d) crn1fem Sormmillcn, fonoern n�d) oer 
lred)nit, n�d) ocr ��d)e eines roertes. IOic jüoifd)m l\ün1flcr ()�ben oem:: 
n�d) ein günl}iges S�()rm�ffcr, Otnn IDO Ocr ffi�@1f�b ein äu@trtr i1f, 0� 
tönntn fit fiel) fe()m l�ffcn. t1ie _l)ätte 3· 1'. oer fot>id gcpriefene rn�� 
1!icberm�nn t>or 300 .J�()ren biefe 'ltnedennung genoffen mie l)eute. IOcr 
ffi�nn l)�t feine Stellung in ocr ltunl}gefd)id)te �ls 1\olporteur fr�n3öfi:: 
fd)er ltun1f, o�mit ill feine l'eoeutung �ud) erfd)öpft. IOtnn oie U:ccl)nit 
feiner l'iloer l)ätte ()öd)l}ens fr�ppieren, nid)t �ber über oie innere 1!eerl)cit 
l)inmegtäufd)en oürfen. Je älter nun 1!ieberm�nn muroe, oe1fo oberfliid):: 
lid)er, um fo gefud)t effettt>oller muroen feine l'iloer. IOie jungen .Juoen 
fte()en mdl}ens im 1!�ger ocs tünl}lcrifd)en l'olfd)cmisums, ocs Suturis:: 
mus. IO�@ oie Vertreter oiefer l\ol)eit �m mti1ftn t>on oer Seele uno unf�g:: 
b�ren inneren lfrlebniffen 3U berid)ttn IDUfittn, gt()Örte mit 3U Otm \l)�l.m:: 
finn unferer lr�ge bis !933. 

lfin typifd)es -ntifpid für oen jüoifd)cn ltunl}gd1l fino öie Virtuofcn, 
Oie g�n3 lfurop� bereifen. Sänger, Violini1fen, Pi�ni1fen mdftern mit 
größter l'r�t>our i()r .Jnl}rument, Sd)�ufpider fpiden mit großer <ße:: 
bläl)tl)tit il)re l\ollen, jübifd)c lr()e�teroirettorcn bel)errfcl)en oic -nü()ncn:: 
ted)nit mit t�um 3u Überbietenoem l\�ffinemcnt. 'Uber mieoerum, �lle oiefe 
jübifd)cn rounoedinocr, �uc oiefc Virtuofcn, fino fit fd)öpftrifd)c 1\ünft:: 
ler gcmorocn � Sie ()�bcn t>trfud)t, Oie <Ou�lität ourd) <Ou�ntität 3U er:: 
3mingen uno mit �llen �ufs · Sinnlid)e midenoen ffiittdn ltunft 3u ge:: 
ben. rn�l)lcr fd)webte �ls .Joe�l ein t�ufenol}immiges d)rd)el}er t>or, l\tin:: 
()�rbt eröffnete tinen lrl)e�ter3idus mit �unoerttn uno �ber �unoerten 
t>on ffiitmidenocn. 'ltlles mußte l;)er�n, um o�s Publitum 3u erorüdcn. 
U:ieferftel)eno �rbdteten o�nn �noere 1!eute �n i()ren d)perdten uno "Sd)la:: 
gern", �n �erausgabe t>on Sd)unorom�nen uno fo ad infinitum. 

235 {jtr3meergiefjungm. 



U:inm ltün1tler l)abe id) bis jet,;t nid)t genannt unb fein t1ame möge 
mand)em burcl) bcn ltopf gegangen fein, � c i  n r i d) � t i n  e. �eine ift 
anertannterma@en einer ber tlügften .Juben gewefcn, einer, ber bant feiner 
"l)dlcnillifcl)en <ßcillesricl)tung" wie tcin anbercr befiil)igt gewefcn fein 
mugte, ber europiiifcl)en Seele gerccl)t 3U werben. 'Uber, was icl) im all::: 
gemeinen fagte, baß es bas ltu@erlicl)e ift, wdd)es allein uerft<tnbcn werben 
lann unb worauf allein <ßewid)t gelegt wirb, bas tritt uns in �eine gleid)::: 
fam fymbolifd) 3utage. 'Uu@er bem "lJucl)e ber J!ieber" bürftcn feine Werte 
3iemlid) in Uergeffenl)eit geraten fein, aber es tiitc gut, fie fiel) einmal 
ernftl)aft an3ufel)en; nid)t um fiel) <ßenüffe 3U uerfcl)affen, fonbern um 
gewal)r 3U werben, wie fiel) europiiifd)es unb fpt3itll btutfd)es Sül)len 
unb 1Denten im ltopf eines begabten .Jubfn wibtrfpitgtlte, wdd)er, in ben 
lad)tnbcn Z\l)einlanbtn geboren, beutfd)e tniird)m unb Sagen mit btr 
tnuttermild) tinfog. 1Diefer tnann wud)s l)eran, abfoluierte eine btutfd)t 
Sd)ule, eine beutfcl)e Uniuerfitiit, ftubierte bie gtiftige <ßefd)id)te unb P()i::: 
lofop()ie .;uropas unb legte feine 'Unfid)ten barüber in 3a()lreid)cn Sd)riften 
nieber236. 

l)as trlle, was �· �tint ein l)orn im 'Uuge ill, ift bas ([l)rilltntum. 
IDir tönnm nun nod) fo freibentenb fein, mit fred)em Spott ()at nie ein 
großer Europiier über bie lfrfcl)tinung ([l)rifti gefprod)en. 1Das ([()riften::: 
tum ift nur "ein lfntrebillett 3ur europiiifd)en ltultur", fonft "eine über::: 
fpannte Stubcntenibee", unb "bie ttlmfd)l)tit fei <llltr �oftim überbrüffig'' 
unb "led)3t nad) fdfd)em ljrot unb fd)önem Sleifd)", "ber tnattrit müfftn 
nod) groge Sül)neopfer gefd)lad)tet werben", btnn "bas ([()riftcntum, un::: 
fill)ig bie ttlaterie 3U uemid)ten, ()at fit überall flttriert. Wir müffen 
unferen Weibern neue �embtn unb <ßebanten an3ie()en, wie nad) einer 
überftanbenen peft"237. 

So brid)t fiel) bie .Jbee ber Uberwtltlid)teit in einer jübifd)m .Jntdligcn3. 
tnan tann fogar über bas Wefen bes ([()riftentums t'trfd)iebener 'Unfid)t 
fein, aber bit 'Urt unb IDeife, wie �eine fiel) ausbrüdt, 3eigt uns 
eine <ßeillesanlage, bit giin31id) uerfd)iebcn ift uon btr btr lfuropiier. lfs 
ill ber <ßtill bes altteftamentifd)en <ßefet.;es. Jn ii()nlid)er 'Urt fprid)t �eine 
über beutfcl)e Pl)ilofopl)ie. 

Ober ltants .f!eben ge()t er mit einem IDit,; ()in weg: "10ie J!ebens::: 
gefd)icl)te ift fcl)wer 3u befd)reiben, btnn er ()attt wcber .f!tbtn ( 1), nocl) 
<ßefd)id)tt ( !)". 10as augert .f!tbtn btr ftrengen lfinfacl)()eit ift für �eine 
bit <ßrtn3t bts ljegrtifens, bit ftill getane Pflid)t, bie D"urüd()altung, 

236 l\digion unb Pl)ilofopl)ie in JDeutfd)lanb. <ßef(änbnifft, t1ad)laf3 u. a. 
237 l\ttigion uno PlJilofopl)ie in JDeutfd)lano, t'erlag l\ampt. e. 70. 
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wdd)e nid)t eigene Wäfd)e ftcts t?or aller 'Uugen wäfd)t, wie es �eine 
3U tun beliebte, ift il)m ein 2\ätfd. ljis 3um �ageftolje mit bem fpanifd)en 
2\öl)rd)en reid)t �eines 'Uuffaffung vom tnenfd)en 1\ant, von öeffen Werte 
er 3u wiffen t?orgibt, baß ea eine <ßeiftesrevolution t>ollbmd)t l)abc. 

!Daß ber wit:;ige �eine über 1\anta Stil l)erfällt, ift fdbftverftänblid): 
"Jn bief er 1je3iel)ung t?erbient 1\ant größeren irabd ala irgenbcin anberer 
Pl)ilofopl) • • •  ", meint er unb fügt wol)lwollenb l)in3u, baß er bod) frül)er 
"eine mand)mal wit:;ige Sd)reibart" gcl)abt l)ätte. !Die fd)ulgemä@c Sorm 
t?ermag �eine fid) nur baburd) 3u edlären, baß 1\ant gefürd)tct l)abe, bic 
Wiffenfd)aft möd)te fonft t?on il)rcr Würbe etwas einbüßen. 5war taud)t 
ber <ßebante auf, baß 1\anta Jbeengang eine gcmcffene Sprad)e erforbere, 
aber nein, 1\ant ift dnfad) ein "Pl)ilifter". "nur ein <ßenie l)at für ben 
neuen <ßebanten aud) baa neue Wort, Jmmanud 1\ant war aber tein 
<ßenie". !Daß baa <ßeniale t?or allem anbern bod) im fd)öpferifd)en <ßeban:: 
ten beftel)t, baa fd)cint �eine aud) nid)t in ben Sinn 3u tommen, für il)n 
ift <ßenialität unb äußere <ßlattl)eit wefenagleid). Viel ift 3U bicfer 'Un:: 
fd)auung nid)t l)in3U3Ufügen, fold) ein <ßenie, wie ea �tine t?orfd)webtc, 
l)ätte 1\ant wol)l nie 3u ernftcr 'Urbeit 3Ugclaffcn. - !Daß 1\ant bie Unbe:: 
weiabadeit <ßottes bewiefen unb bargetan l)atte, b<tß bic tl)c.orctifd)e Ver:: 
nunft fid) gan3 allein auf baa <ßebict e�atter Wiffenfd)aft 3U befd)ränten 
l)abe, baß ber <ßottesglaube allein aus bem inneren lfrlcbnia gefd)loffen 
werbe, barin fiel)t lJcine eine "Sarce". "Jd) mu@tc baa Wiffen aufl)ebcn, 
um für ben <ßlauben Plat:; 3U mad)cn", fagte 1\ant. Unb biefer reine, 
unjübifd)e unb unl)iftorifd)e <ßlaube, geboren aua innerer lfrfal)rung, baa 
war ca, worauf 1\ant l)inaua wollte. !Daß lJeinc ltant nid)t verftanb, ift 
tcine Sd)anbe, <ßrößeren ift ea cbenfo gegangen, w i e  er il)n aber mi@:: 
t?erftanb unb w i e  er ol)ne jebe dngel)enbe fad)lid)e liegrünbung fid) 3U 
äußern wagte, fiel) am liebften in Wit:;en erging, baa ift ea, waa d)arat::: 
tetiftifd) erfd)cint. lfa tann l)ier nid)t näl)er barauf eingegangen werben, 
einmal aufmedfam gemad)t, trifft man ben "pl)ilofopl)ifd)en 1\oamopoli:: 
tiamus", wie il)n �eine nannte, cDberfläd)lid)teit, ted)nifd)e <5lattl)dt unö 
effdtfud)enbe !Darftdlung, wie wir ta nennen tönntcn, überall an. 'Uud) 
in bem t?on unferen liouboirbamen t?erl)ätfd)elten "liud) ber J!icber" unb 
"2\oman3ero" wel)t berfdbe <5eift. lfine triefenöe Sentimentalität, gepaart 
mit unflätigen Wit:;en, eine gan3 allein auf fiel) be3ogene Sd)ilöcrung, 
ein ewiges ljemül)en, fid) möglid)ft l)od) 3U ftellen. lJat man oiefen <ßeift 
erfaßt, fo wirb man fiel) aud) burd) baa !Dut:;cnö formal gelungener <5e:: 
bid)te nid)t blenben laffen. lJeinea nad)al)mungen <5octl)efd)er unb beut:: 
fd)er Voltalieber wären wol)l fd)on vergeffen gewcfen, l)ätte nid)t einer 
ber allergrößten 1\ünftler ocm leeren <ßcrüft eine unfterblid)e Seele ein:: 
gel)aud)t, 2\obert Sd)umann. 



Was bie fo beliebte "J!ordey" betrifft, fo ift 3U bemeden, baß fie bie 
fafl bud)ftäblid)e nad)bid)tung bes <ße�id)tes eines �eutfd)en <ßrafm 
(Jioeben) ifl. Wie �eine fiel) beutfd>es {eben unb <ßdft vorftdlte, fid)t 
man aus fdnem <ßebid)te "JOeutfd)lanb", wer wiffen will, wie es einem 
Sran3ofen bamals nod) möglid) wurbe, innerlid) ein JOeutfd)er 3U werben, 
�er lefe (l)amiffo. 

JDu meine liebe bcutfd)c �dmat, baft 
Worum id) bat, unb mebr nod) mir gegeben . 

.Jd) babc nid)t 3U bitten, nid)t 3u flagm 
JDir nur aus frommem �cr3m JDanf 3u fagen.238 

3d) tann nid)t im ein3dnen alle Verwanblungen, bie �dnts <ßdfl bei 
Verarbeitung europäifd)en JOentens burd)gtmad)t l)at, vorfül)ren: balb gibt 
tr fiel) als Proteflant, bann als 'Utl)dft, verläflert auf gemeinfle Weife 
alle anbersbentenben <ßdfter, um 3um Sd)luß turopäifd)er Pl)ilofopl)ie 
als il)m wefmsfremb unb unverflänblid) 3U entfagen unb 3um 3ubentum 
bewu@t 3urüd3utel)ren. 'Ullem fd)dnbaren Wdtbürgertum 3um irrot;;t war 
�er (l)aratter fläder als alle lfinwidung, alle tnad)t europäifd)tr 1\ultur== 
ibetn. 'ltuf feinem Sterbebette fagte �eint: "3d) braud)t 3um 3ubtntum 
nid)t 3Urüd3ute(>ren, �a id) es nie verlaffen l)abe". Unb über bie 3ubtn 
urteilt er wie nur je ein 2\abbiner: "tllofts nal)m einen armen �irttnftamm 
unb fd)uf baraus ein großes, ewiges, ()eiliges Volt, tin Volt <ßottes, bas 
allen anberen Völtern als tllufter, ja ber gan3tn tnenfd)l)tit als Prototyp 
öitntn tonnte: er fd)uf 3frad!" Un� weiter: "man glaubte �en Juben 3U 
lmnen, weil man il)re -närte gefel)en, abtr mel)r tam nie 3um Vorfd)dn, 
unb wie im tnittdalter, fo finb fit aud) in ber moberntn 3tit ein wan== 
�dnbes <ßel)eimnis. lfs mag entl)üllt werben an bem irage, wovon �er 
Propl)et gewdsfagt, �aß es alsbann nur nod) einen �irten unb tint 
�erbe geben wir� unb ber <ßered)te, ber für bas �eil ber tnenfdJl)eit 
gebul�d, feint glorrtidJt 'Untdennung e-mpfängt." 

JOas finb roortt, bie fiel) jeber lfuropiier meden folltt, btfonbers in 
einer 3eit, wo bit jübifd)t roeue eint nod) nit �agtwtfene �öl)e errtid)t 
l)at unb alles 3u überfclJwemmen bro{)t. lfs lebt in il)nen wie�er �er 
<ßdft �es iralmubs unb bes <ßef et;;es b,es 'Ulten ittftaments, wdd)tr 
lautet: "3u btinen 't'ätern allein l)at <ßott J!uft gel)abt, �aß er fie liebte, 
unb nad) il)nm ifl er il)r Same, �en er allein unter allen Völtern aus== 
erwäl)lt l)at"239. 

238 ljcrlin J $3 J. 
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Jd) t�nn mir aber bod) nid)t tlttf�gcn, nod) auf �eines Vcrbältnis 3u 
<ßoctbc bin3uwdfcn. ll:s itl äbnlid) wie 3um �brifl:cntum unb 3u l\�nt: 
dncrfeits gibt er tlor, t'ollcr �od)�d)tung 3u fein unb ficl)t in ibm dncn 
großen ttlcifl:cr, aber 3Wifd)cn jcbcs J!ob flrcut er bit obcrfläd)lid)flen unb 
b�s l;ilb <ßoctbcs �ufs gröblid)fl:c t'tr3crrenben l;emcdungcn ein. 

'Uls <ßottbc bit l\om�ntiter tübl bcb�nbdtt unb fpätcr fd)roff �blcl)ntt, 
meinte �eine: "ffiöd)te bod) <ßoctbc immerbin tlomcbm tun, fo bat er 
bod) btn größten \teil feines l\cnommccs btn Sd)lcgdn 3u tlcrb�nten". 
"m�n börtc nur <ßottbe unb immer <ßoctbc, trot;;bcm 10id)tcr �uftr�tm, 
bit an l\r�ft unb Pb�nt�fic ibm nid)t t'id n�d)g�bcn". �icr ertönt in 
Prof� b�s bet�nnte: "Unb nennt m�n bit btfl:tn namcn, fo wirb �ud) btr 
meint gen�nnt". JO�ß �eine, ber fiel) bod) für tincn widlid)en 10id)ter 
bidt, fiel) mit <ßoetbe 3U tltrgleid)cn w�gte, 3eigt tigentlid) fd)on mit 
fd)l�genbcr 10eutlid)ttit, b�ß er teinc 'Ul)nung b�t'on b�ttc, baß Pocfie 
ttw�s �nberes ift �ls fd)m�d)tenbe Verfe. 

"<ßottl)e b�ttc 'Ungft", fo beißt es weiter, "tlor jebem fdbfl:änbigen 
<Driginalfd)riftfl:dler unb lobte unb pries �lle unbebeutenbm .1\leingeifl:cr: 
j� er trieb es fo weit, b�ß es cnblic!J für dn l;ret'd ber ffiittdmäßigteit 
g�lt, tlon <ßottbe gelobt 3U werben". 

Weiter befd)ulbigt er <ßoet()e bes rdigiöfm Jnbiffercntismus, b�ß er 
ben pbilofopl)ifd)en lfntl)ufi�smus nid)t tltrfl:�nb ober nid)t tlerftebtn 
wollte, um nid)t aus feiner "<ßemütsrul)c" l)er�usgeriffen 3u werben, 
b�ß er 'Ungft gel)�bt ()ätte, feine Obcr3eugungen �US3Ufpred)en, b�ß er 
"fl:�tt mit btn ()öd)ften tncnfd)l)eitsintercffcn fiel) nur mit 1\unfl:fpid:: 
fad)cn, 'Un�tomic, s�rbenlcbre, Pfl�n3entunbt unb Woltcnbcob�d)tungen 
bcfd)äftigtc". Weiter meint �eine tieffinnig: "<ßoetbcs 'Ubncigung, fiel) 
bcm lfntl)ufi�smus bin3ugebcn, ift cbenfo wibcrwärtig wie tinbifd)". 
'Uus bcm "s�uft" lieft er l)cr�us, b�ß <ßottbe bie Ungcnügfamteit bes 
<ßciftes cingefcben ()ättc, inbtm tr in s�uft b�s Verl�ngcn n�d) "m�ttritl:: 
len <ßenüffcn unb btm Slcifd)e" bineingelegt bätte; ber weftöftlid)e JDit'an 
fd ein Jn::bie::'Urme==werfcn bcm Senfu�lismus unb bit let;;te Pbaft 
<ßoctbefd)er 10id)tlunft ufro. So gebt es weiter, im übrigen btn �ut btt'ot 
in ber ��nb. 

lfin entftdlenberes l;ilb tönnte <ßottbcs grimmigflcr Stinb fiel) r�um 
ausbcnten, unb �eine wibcrlcgcn 3U wollen, ifl überflüffig. 

�attc bcr große l;�I3�c 3ur fdben 3eit <ßott()e mit lfbrfurd)t btwun== 
bert, b�tte ein ct�rlyle <ßoetbe mit J!itbt empfangen, battt ein \[ainc <ßoetbe 
bm tultit'itrteflen <ßdft, bcr je gelebt, genannt240, unb ein 10o1fojewsti 

2tO �aine: Voyage en Italie. 



<ßottl)e ein <ßebtt in öen tnunö gelegt, wo er feiner gro@en \Jerel)rung 
'llusörud gibt241, fo war iil)nlid)es bei �eine nid)t öer SaU unö tonnte es 
nid)t fdn. 

Sd)iller l)atte gemeint: "nad) meiner innigflen Uber3cugung tommt tein 
anöerer JOid)ter il)m (<ßottl)e) an iriefe ber Jfmpfinbung unö an aartl)dt 
öerfdben,. an natur unö Wal)rl)eit unb 3ugleid) an l)ol)em 1\unflt?erbienfl 
aud) nur t?on weitem bei • . . 'llber Oie \Jor3üge feines <ßeifles finb es 
nid)t, öie mid) an il)n binben. Wenn er nid)t als tnenfd) für mid) öen 
grö@ten roert t?on allen l)iitte, bit id) perfönlid) l)abe tenncnlernen, fo 
würbe id) fein <ßenie nur in ber Sorm bewunbern • • • lfr l)at eine l)ol)e 
\l)al)rl)dt unb lJiebertdt in feiner natur unb ben grö@ten Jfrnfl für öas 
�ed)te unb <ßute, öarum l)aben fiel) Sd)wii(3er unb �eud)ler unö Sopl)i:: 
flen in feiner tiiil)e immer übel befunbtn." 

au {euten le{3ter Sorte gel)örte aud) �· �eine, öer bie Sd)leufen feiner 
()berfliid)lid)tdt unt?orfid)tig weit öffnete. Ulan tann fiel) lebl)aft t?or::: 
flellm, wie �eint 3umute war, als er <ßoetl)e btfud)te. 'lluf <ßoctl)es Srage 
nad) feiner �iitigltit antwortete �eine wid)tig, öa@ er aud) einen "Saufl" 
fd)reibe . .t)ie eifige 'llntwort <ßoctl)es: "�aben Sie fonfl in Weimar nid)ts 
3u tun�" wirb �eine fein J!eben lang nid)t t>erwunben l)abm, unb bies 
öürfte neben organifd)em Unt?trmögen wol)l aud) tiner öer <ßrünbe 3ur 
eifrigen 'Unfd)mu{3ung <ßoetl)es gewefen fein • .Jebod) würbe es 3u weit 
fü()ren, �eines �l)aratter ()ier nii()er nad)3ugel)en. 

3d) wci@, öa@ id) etwas t?on öcr geraöen J!inic öcs irl)cmas abweid)e, 
aber in fold)cn !Ein3dl)eitcn offenbart fiel) öas \l)efcn eines Sü()lens unb 
.t)entcna. Sel)en öie \Jertrder aller tl'ationen lfuropas in <ßoctl)e ben 
grö@ten .t)icl)ter unb ttlenfd)en, fo fe{3cn 3wei .Juben, unb 3wd ber intelli::: 
genttfltn .Juben alles öaran, öicfes tnenfd)enbilö 3u t?Ct3trren . .!)er eine, 
�einrid) �eine, t?erflcigt fiel) bis 3um \Jorwurf moralifd)er Scigl)cit, öer 
anbere, J!ubwig lJörnc, fagt, als <ßoctl)e gcftorbcn war: "nun werben 
wir cnblid) Sreil)cit l)aben !". - l\ann man an fold)en �tfad)cn widlid) 
wortlos t?orübergel)en, wenn ber größte aller JOcutfd)en ein moralifd)er 
Seigling unb ein �inbernis wal)rer Srtil)cit fein foll: Sollten fold)c 
Worte jcöem .t)eutfd)en nid)t 3u öenten geben: Uno follte es nid)t nod) 
mel)r 3U benten geben, öa@ <ßoctl)es \)aterftabt, Srantfurt a. m., gerabe 
Oiefern J!ubwig lJöme t?Or nid)t all3U langer Dett ein JOenfmal gefe(3t l)at � 

nein, öas ifl ein Symbol einer bcwu@ten ober inflinttit?tn �enbm3. 
JOicft irenöen3 bcbeutd aber ein lJctiimpfen aller "iritft öer lfmpfinbung 
unb 3artl)cit berfdben", wie Sd)illcr an <ßoetl)e pries, unb wdd)c Wortt 

2U iragebud) bes E5d)riftfhllers. 



baa Wefm ber europäifd)en Seele ebenfalls fd)ön 3um 'Uuabrud bringen. 
Unb l)ier möd)te id) ein warnenbea Wort <ßoetl)ea l)in3ufd3en für alle bie, 
weld)e nod) Wert auf unfere 1\ultur legen: "Wir bulben leinen Juben 
unter uns, benn wie follten wir il)m ben 'Unteil an ber l)öd)tfen 1\ultur 
Pergönnen, beren Urfprung unb �Jedommen er Perlcugnet"242. 

!)er jübifd)e ((l)arafter. 

� s. 10 ic j üb i f d) e lf n e r g ie . 

lfa ift dnc mi@liel)e E5ad)e bca E5el)reibenbcn, Pott JOingcn crft nad)::: 
tinanber fprecl)en 3u tönnen, bie 3Ufammen auftrdenb eine lfinl)eit bilben. 
JOie Z\id)tung unb Ne 'Urt bea <ßeitlea ift immer ber irriebfcber bes �l)a::: 
rattere entfpred)enb, POtt Nefem bebingt. lfin �l)aratter lä@t fiel) nun nid)t 
fd)ilbern. "Vergebens", fagt <ßoctl)e, "bemül)en wir uns, einen tllenfd)cn 
3U fel)ilbcrn, ftellt aber feine iratcn l)in, unb ein l3ilb bea �l)arattera wirb 
uns entgegentrcten"243. 'Ullea \)orl)ergcl)enbe l)at folel)e �aten bea jübi::: 
fd)en Wefena gefd)ilbert; l)ier finb bie l\onfequm3en baraus 3u 3iel)en unb 
bann 3U fel)en, ob baa, was aus ber t1atur ber Jubcn l)eraua fiel) 3eigte, 
aud) in bie E5pl)äre feiner E5elbfterf.enntnia getreten itf. <ßoctl)c fagte: 
,,JüNfd)ea tUefett: lfnergic, bcr <ßrunb Pott allem". JDamit trifft <ßoctl)e, 
wie immer, mit wunberbarer E5el)ärfe ben t1agd auf ben 1\opf. JOea 
Juben <ßefd)id)te, Ne id) in tur3en E5trid)en 3u 3cid)nen bemül)t war, 3eigt 
eine fold)e 3äl)igtcit bea �l)arattera, wie wir fic raum je bei einem Volte 
3U beobad)ten <ßelegenl)cit l)atten. 

10ie tnenfd)en bea zo. Jal)rl)unberta leben ein JOafcin, in bem fiel) 'Unbe::: 
rungcn, lfrfinbungen, t1ael)rid)ten ufw. nur fo überttür3en; baa tnannig:::. 
faltige unb ber Weel)fel finb bie tnomentc, Ne unfer öffentlid)ea J!eben 
beftimmm unb aud) bie Z\icl)tung unferem JDenten geben. Wir finb gar 
leicl)t 3um J!äcl)dn geneigt, wenn man uns Pott etwas Starrem, Wccl)fcl::: 
lofem fpricl)t; baa jet.;ige J!eben l)at ea nocl) mit fiel) gebracl)t, ba@ Nt 
tllut3e3eit fo tur3 bcmeffen war, ba@ bie tnöglicl)tcit fcl)ltc, im tnannig::: 
facl)en bie lfinl)cit 3u f el)cn, unb ba@ bie Säl)igtcit immer geringer wurbe, 
grö@ere 1\omple�c wcltlid)cn <ßcfel)el)cna 3u überblidcn unb 3u Pertlel)cn. 
JOer tnann ber Pra�ia, ber allein bic <ßcgenwart rannte unb bicfelbc famt 
Vergangml)cit unb 3utunft nur aus bem <ßefid)tawintcl 3Ufälligcr per::: 
fönlid)er lfrfal)rungen wertete, war ber ironang·ebenbt, unb es fällt uns 

242 ro. tlldfter: roanbcrjal)re. 
243 Sarbcnlcl)rc, lfinlcitung. 



fd)wer, einem fold)en tnenfd)en anbcrc <ßcfid)tspuntte 3um l;cwußtftin 
3u bringen. Unb bod) müffcn wir uns fagen, baß es tniid)tc gibt, wdd)c 
unbcfd)aöet unfcrcr flüd)tigen <ßcgcnwart il)r 'Uusfcl)cn 3war );)triinberri, 
aber im Wcfcn ftets bicfdbtn bleiben. 3u bicfcn tniid)tcn gcl)ört ber 
femitifd)::jübifd)e Wille. 

Wir tönnen bas pl)änomen ber jübifd)cn lfnergie nid)t edlärcn, fonbcrn 
müffen es als eine l)iftorifd) crwiefcne \ratfad)c l)innel)men. lDurd) alle 
J!änber 3trftreut ift ber Wille 3u bem alles anbtrt ausfd)ließcnben natio:: 
nalen J!eben ftets berfdbe geblieben; l)eute finb bie Juben bcbcutenb 3al)l:: 
rtid)cr als je im 'Uitertum. lDas, was Sd)openl)auer als ben blinben 
unbebingtcn Willen cnt3iffertc, bas mad)t bas Wefcn bes Juben aus; um 
biefen auf alles Jrbifd)e dnfdtig dngeftdltcn \[rieb l)erum gruppieren fiel) 
alle feine Säl)igttitcn unb Sd)wäd)en. tnit einem prattifd)en t>crftanbc 
begabt, );)trmod)te bicfcr \[rieb fiel) alle Wcd3cuge feiner �errfd)aft 3u 
fd)mieben. lDcr uralte tnytl)us );)om <ßolbe als bem Symbol ber Welt::: 
mad)t, er gewann <ßcftalt im t>olte ber Juben; nad) biefem <ßolbc war 
von jel)er fein Sinn gerid)tet als einem tnitttl, bcm Willen 3ur tnacl)t 
3ur ljefriebigung 3u bienen. lfr mußte ebcnfo auf Ne <ßabe ber göttlicl)en 
Pl)antafic t1er3icl)ten, wie auf bie Scl)öpfung l)öcl)fter 1\unft, (r war un::: 
fäl)ig, eine tosmifd)t <ßottesibec 3U faffen (ber Jubcngott ift aud) l)eutc 
nod) ein t'tationalgott), er war unfiil)ig, wiffenfcl)aftlicl)e Jöeen 3U prä::: 
gen, unb er war bcr J!icbe unfiil)ig. "nur wer ber J!iebc entfagt, erlangt 
bit tnad)t", fagt Wagner. lDicfcr J!icbe mußte er mtfagen, ba er auf 
Untcrjocl)ung ausging. lDer Wcfcnsgrunb: bcr ungel)emmte \[rieb, bas 
3id: bic Wdtbel)crrfd)ung, bas tnittd: bcr fd)lauc t'tüt;;lid)tcitsfinn unb 
lfncrgic. 

'Uus biefen brei Puntten ift bcr Jube 3U beuten. Stint Sittengcfet;;e, 
feine E5trupdlofigteit, feine Pl)antafidofigtdt, feine Uncrfiittlicl)teit, feine 
E5d)laul)eit, feine tecl)nifcl)c Wiffcnfcl)aftlid)ttit, fein politifcl)es Widen 
ufro., alles läßt fiel) auf fic 3Urüdfül)rcn. 

Wir l)abcn Nes in Portugal unb Srantrticl) l)iftorifcl) t'trfolgt, wir 
fal)en öiefes Wcfcn bes Juben aber immer unb überall l)cr);)ortrden, wir 
bcobad)ten es im \ralmub, wir fanbcn es in ber Sreimaurerei fein Unwcfen 
treiben, in ber Jnternationale mit il)rcr tolll)äuslcrifcl)cn 2\t);)olution unb 
ber lfntfcffdung aller \rricbe intrigieren. Jn bicfcm 'Uug-enblicf lam bcr 
Jube l)ocl), in allen \)öltern; unb biefcs mit notwcnbigtdt. Jcl) fagte 
fcl)on frül)er: bas freie Prin3ip ber tnoralitiit bcr tnenfd)en fct;;t in allen 
X>öltem bem unbebingten \rriebe ein �emmnis in ben Weg, bcr Jube 
jebocl) crl)ält burcl) feine Sittenlcl)rc, bie bicfcn U:ricb allen t'ticl)tjubcn 
gegenüber gutl)dßt, einen l\räftt3ufcl)uß fonbcrgleicl)en. Jn 3titen btr 
�emmungslofigteiten muß bcr Strupdlofcftc an bit Spit;;c bringen, bc:: 



fonbcrs, wenn alle anbcrcn giil)igtcitcn barauf 3Ugcfd,mittm finb. i)al)cr 
ifl bcr Jubc fitte unb überall bcr i[riigcr bts ��crfl:örungsgtbantcns244. 

i)ic lfncrgic bcr Jubcn ifl: nun ein. fpt3ififd) fcmitifd)tr (l)arattcr3ug. 
10m aus bicfcm �ugc folgcnbcn Sanatismus l)abcn bic Semiten mit Scucr 
unb Sd)wcrt, mit Wort unb Sd)rift untcrjod)tcn ober umgarnten t>öl:: 
tem auf3U3Wingcn gewußt. Unter bcr tnad)t il)res ftcrilen aber ungc:: 
{)euren Willens ift ocr (l)arattcrgang öer t>ölter t>triinbcrt worben. 

10icfcs lfrbteil fcmitifd)cn lJlutcs ifl: fd)on mel)rfad) wie eine IDinbe:: 
braut über bic !iinber ge3ogen. Jn 'Urabicn burd) Ulol)ammcb 3ur ·�ntion 
gerufen, unterjod)tc bicftr Wille Pcrficn unb 3wang ee mit brutaler <ßc:: 
malt unter feine {:)crrfd)aft; alles vor fiel) nicbcrwcrfcnb 30g er über 
t1orbafrita bal)in, überfd)ritt bic Säulen bcs {:)cdules, ourd)dlte Spanim 
unb ftic@ cnblid) in Sübfrantrcid) auf eine gcfd)loffcnc <ßcgenattion. 'Un 
bcm iragc, an bem l\arl Ulartdl bcn Sieg in Sübfrantrtid) errang, ba 
wurbe öie erfl:e Sd)lad)t gegm rdigiöftn Sanatiamua, rdigiöfc Jntolc:: 
ran3, 3war nllr auf politifd)cm <ßcbiete, aber bod) gewonnen. Jn bie 
Slud)t gcfd)lagm, wanbte fiel) ocr Jflam nad) Sübcn. 'Um ltanbe bcr 
Sal)ara entlang unterwarf er fiel) allmiil)lid), unb auf immer ftiirtcr 
wcrbmbcn Wibcrftanö fto@cnb, nad) unb nad) einen t>oltsftamm nad) 

• 

bcm anbcm. Uno fragt man fiel), wie öicfcr fcmitifd>c Wille 3U Wcdc 
gegangen ift, fo l)örcn wir öen (l)ef ber bcutfd)en inncrafritanifd)m Sor:: 
fd)ungsc�pebition J!co Srobeniue245. t1ad)bem ber Jflam militiirifd) ftad 
gdroffcn war, tonnte er nid)t mel)r gewaltfam ftürmen, "fonbcm er 
fd)lid) fiel) auf ben Pantoffeln gemiid)lid)en 1\aufmannalebena in bit 
{:)intertüren ber Subanpaliifte ein". J!ange {)at man btn arabifd)tn Sd)rift:: 
ftdlern <Biauben gefd)entt, bie <Btfd)id)tc bcs Suban "ourd) bie graue 
lJrillc bes Jflam" angefel)en unb il)n für tulturfpcnbenb gcl)altcn. i)ae 
ift aber nid)t ber SaU. "10cr Jflam ift im Suban überall auf iiltcrc .1\ul:: 
turcn aufgepfropft", fagt genannter Sorfd)cr. 

10ic t>crtrctcr Jflame eroberten J!iinbcr mit wenig politifd)er tnad)t 
im Sturm, bic mit ftartem J!ebenswillen bagegcn nad) btm altbcwiil)rtcn 
l\c3cpt "auf frieblid)cm Wege", b. 1). fit trugen omift unb omictrad)t 
3Wifd)cn bic l)ynafticn. lJalb untcrftüt.;ten fit ben einen, balb ben anberen 
Sürftcn, um 3ulct.;t auf ocr wantenben Ulauer il)rc Stanbarte auf3upflan:: 
3en. Uno auf wdd)e Weife: fdbft unprobuftiv, nad)bem bcr Jflam alle 
"l\iibdefül)rer" gel)iingt, 3og er alle l\riifte mit <Bemalt in feine .i)ienftc, 
in bic bitterftc Stlaverti. .i)arübcr fagt Srobenius: "1Die l\ömer l)abcn im 

244 lfs erben fiel) <ßefet;; unb l\ed)t wie eine "ewige 1\r�tntl)eit fort", meint 
fein Sreunb tnepl)iflo. 

2i5 Unb 'Ufrit�t fpr�td). 



1\olonialbetriebe il)re �öl)c baburd) errcid)t, ba� fie ben unterworfenen 
Uöltern 'Urbeits3wang im Sinne ber 'Urbdtsförberung gaben. J:)er :nömcr 
lie� fiel) nur bit ainfen 3al)len, ber 'Uraber aber raubte bas 1\apital, bas 
gan3e ,id) fdbft'." 

i)aa war einmal bas lfrgebnis (um bie Ulittc bes �9· .Jal)rl)unoerts) 
Sanatismus, bas 3weitt trat ein <lm lfnoe oes � 9· .Jal)rl)unberts, als eine 
arabifd)e Welle fiel), bicfes Ulal t>on <Dftcn tommenb, über btn gan3en 
Suban ergo�, alle bort wol)nenben 'Ucfcrbau treibenbcn Uölter unterjod)te, 
bas J!ano bud)ftäblid) t>erwüftete unb, fdbfl in feibcnen Ddtm wol)ncnb, 
fit balb in graufamc Ulenfd)enfreffer t>crwanodte. 

i)iefe im gan3cn Umf<lng übcrfcl)cne Ulad)t fcmitifd)er Energie uno 
fcmitifd)en Sanatismus ift aud) in ber jübifd)en .Jbec 3U �aufc, bcr Jbee 
bcr {)eiligen jübifd)en 2\affe, t>erglid)en mit ber alle <lnberen unrein, unb 
bcs jübifd)en <5laubcns, t>erglid)en mit bem alle anbern �eiben finb. 

JOiefcr tleine lf�turs foll bas nait>e -newu�tftin erfd)ütttrn, als fd oie 
jübifd)c .Jbec eine belang1oft Sa,d)e, ja als fd fit g·ar nid)t t>orl)anbcn. 
JDie lf!roberung ift eine "frieblid)e", b. 1). t>orl)anbtn( awiftigteiten müffcn 
gro�ge3ogen, oie Uerföl)nung t>ereitdt werbm, um enolid) <luf oen flür3cn:: 
btn Ulauern oie "l)iftorifd)e �offnung" - Oie U'>eltl)crrfd)aft bes .Juben:: 
reid)es, bas 2\eid) bes Uleffias auf3urid)ten. 

� 9· JO i( jü o i f d) e  Wt l t l) e r r f d)aft. 

<ßar mand)cs Uolt ift eroberno aufgetreten, mand)e Perfönlid)tdt l)at 
fiel) 3um �errfd)er aufgefd)wungen. JOiefes Streben nad) Ulad)t ifl burd):: 
aus nid)t unbebingt 3u t>erbammen, oft fogar eine fittlid)e t1otwenbigttit, 
bas alte 2\om 3· 13. fal) fiel) inmitten eines t>öltermifd)mafd)es; um feine 
Samilie, feinen Staat 3U fd)üt,;en, mußte ber 2\ömer fiel) mit einem feften 
l3ollwcd umgeben. lfr trug <ßcfct,;, <Drbnung unb Sitte in Oie eroberten 
<ßebicte, unb crfl als immer neue Uoltsftämme 2\om überfluteten, als 
Syrier, 'Ufrilaner, entartete Solbatentaifcr b<ls �cft in oie �anb nal)men, 
ba wurbe aus bcrcd)tigtem Ulad)twillen 3Ügcllofe Ulacl)tgier, 2\om fiecl)tc 
bal)in. 'Uud) in -nismard, t1apoleon lebte ein ungd)eUrer tflad)twille, 
aber wäl)renb beim crftcn bicfer burcl) dne l)ol)c .Jbee gebiinbigt unb ver== 
ebdt wurbe, rafte beim anoern ber \l)ille 3ur Ulad)t fd)rantenlos über 
gan3 lfuropa bal)in. Jd) tann im <ßegenf<lt,; 3U allen Pa3ififten im Ulad)t:: 
willen als folcl)en fein t>erbred)en fel)en, ausfd)laggebenb ifl dn3ig uno 
allein ber (l)aratter bcs t>oltes ober ocr Pttfönlid)tcit, ber bal)inter fbel)t. 
Einmal tann baburd) eine fo3iale, 3it>ilif<ttorifd)e, tulturdle Joee t>trwid:: 
lid)t werben, bas anbete Ulal finb ausgeplünberte J!iinber unb t>ölltr bit 
Solge einer Ulad)tauswidung. Oberall nun, wo jübifd)cr (l)aralter am 



Werte gewefen ifl, fd)en wir i()n "ud) in feiner ()öd)ften tll"d)tentf"ltung 
t?On einer tot"len Unfrud)tb"deit. nie ()at ein l;)olt eint fold)e <ßier n"d) 
tll"d)t ge3dgt, wie b"s jübifd)e, nid)t "uf irgenbwdc()e J!dflungen 
pod)enb, fonbern dnf"d), weil es fid) "Is b"s ""userwä()lte" bdr"c()tete, 
nie ()"t ein l;)olt "ber mit ber errungenen tn"c()t fo wenig "n3Uf4tngen 
gewußt, wie wieberum b"s jübifd)e. JO"s 1\ned)tgefü()l, wdc()es J" b"s 
dgentlic()e jüöifd)e lft>"ngdium <ßott gegenüber ift (nid)t b"s 1\inbesgefü()l 
wie bei �en Jnbogerm"nen), fttdt bem Juben tief im lj(ute; b"@ "ber öer 
1\ned)t "m gierigften b"n"d) t>erl"ngt, ben �errn 3u fpiden, baß jebod) 
ber 3um l\eiter geworbene Stl"t>e b"s Pf�erb 3U �obe ()et,;t, itl beiöes 
ldd)t 3U t>ertte()en. 

JOer tn"d)ttrieb öes Juben ift bemn"d) "ud) anbers geartet, als ber:: 
jenige ber alten l\ömer, 'Ule�"nbers, ljismards, n"poleona. nid)t ()dfc()t 
er als �err mit Sdbflt>erftänblid)tdt 'Ud)tung unb <ße()orfam, nid)t tltl>t 
ber Jube als Perfönlid)teit offen t>or feinem Werte, fonbern er ge()t feinen 
Weg burd) l\änte, J!ug, ljetrug unb tneud)dmorb, er tle()t als tommu::: 
niftifd) empfinbenber <ße()timgefdle ()inter allen 1\uliffen 3erftörenöen Wir::: 
fens. ljewdfe liefert bie gan3e jübifd)e <ßefd)id)te246• 

So ()ätten wir bie 'Urt unb IDtife bes jübifd)en �()ar"bers genau um::: 
fd)rieben. nun itl es ja fdbtlt>erflänblid), b"ß biefer �()arafter fid) nid)t 
nur intlinftit> ausbrüdt, fonbern aud) feinen bewußten nieberfd)lag in ber 
Sd)rift finbet. Uber bie J!iteratur ber alten atit itl aenug gefd)rieben wor::: 
ben, id) möd)te nur fur3 auf bas l;)erfpred)en ()inwtifen, alle l;)ölftr freffen 
3U tönnen, bit <ßott ben Juben in bie �Jänbe g�eben würbe247, baß öie 
Sürttinnen i()re Siiugammen fein würben248, baß alles Silbtr unb <ßolö 
i()nen tinmal ge()ören, baß alle 3U i()ren Süß·en nieberf"Uen würben, um 
ben Staub 3u leden unb baß bie Juben tllildJ von ben �Jdöen faugen 
unb öer 1\önige ljrüfle fie fäugen werbe249• 'Uuf b"s alles will id) nid)t 
näl)er tinge()en. 'Uber biefe alten <ßebanfen wurben nie t>ergeffen. Jmmer 
unb immer wieber t"ud)t bie ()emmungslofe <ßier nad) ber �Jerrfd)"ft in 
biefer U>elt als prin3ipidle, "redJtmäßige" Sorberung auf. JOer �Jdlige 
fpr"d) 3U ben Jfr"diten: "J()r ()abt mid) 3um dn3igen �JerrfdJer ber Welt 
gemad)t, bal)er werbe id) eudJ 3um ein3igen �Jerrfd)er in biefer W'dt 

246 Wie unb warum beim Juben l\ommunismus unb ?lnarcl)ismus 3Ufammen 
ge�en unb 3Ufammen �ängen, ift eine intereffante pfycl)ologifd)e Srage, auf bie 
�ier nicl)t eingegangen werben fann unb auf bie icl) in einer anberen E5cl)rift 
3urücUommen werbe. 

247 JOeut. VII, �o. 
248 Jefaia XIX, 7. 

249 Jefaia LX, g. 
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mad)en"25o. <ßelangten in irgenoeinem i!anöe Juoen auf einflu@reid)e 
Poften, geftaltete fid) infolgeoeffen bie i!age oer jüoifd)en <ßemeinoe ftets 
glän3eno, fo wuroe biefe tnad)t oft als oas erfte 3eid)en oer fommcnoen 
Welt()errfd)aft angefe()en. So lebten oie Juoen 3· lJ. unter i!eo X. in 
fold) einem l\aufd)e, oa@ fie in Jerufalem anfragen He@m, ob Oie 3eid)en 
baloiger lfrlöfung fiel) nid)t bemedbar mad)ten. 1Da()er �tten ,_,erfd)ieöme 
"tlteffiaffc", Oie nid)t feiten auftaud)tcn, großen lfrfolg. So crfd)im in 
<Xom ein IDat>iO l\cubcni mit oer alle aufrcgcnocn tllitteilung, unter öem 
lJefc()l feines 2Jruoers fte()c ein gro@es ;6eer t>erfammdt, weld)es nur nod) 
ocr 'Uusrüftung beoürfc, um oas ()eilige i!ano 3U erobern. lfr betrog öurd) 
feine l\eoen nid),t nur oie Juoen, fonöern aud) oen Papft, ocr i()n mit 
lfmpfe()lungcn t>trfa(). IDat>iO ourd)3og wie ein ltönig gefeiert Jtalicn. 
!Dann reifte er nad) 1Deutfd)lano, wo er gefangen gcftt.;t wuroe uno fpäter 
ein unrü()mlid)es U:noc fano. lfin ä()nlid)cr ([ypus war Sabbatai 3ebi, 
öer ocr roclt ).)trfprad), oen Sultan ab3Ufet3en uno bann Paläfthta t>On 
öer ([ürten()errfd)aft 3U befreien. lfr reifte nad) 1\onftantinopd, wuroe ge::: 
fangen gcfct3t unb wuroe - tllo()ammebaner. 1Dcrlci gan3 pat()ologifd) 
anmutcnoe 'Ubenteurer ()at oas Juoentum in gro@cr 3a()l ()er",orgebrad)t. 

Jm So()ar, bem bcrüd)tigtm ;6auptwcd ocr jüoifd)en 1\abbala, finbet 
Oie jübifd)c �offnung folgenoen 'Uusbrud: "roenn oas oo. uno 66. Ja()r 
oie Sd)wellc ocs erften Ja()rtauftnbs ocr Welt überfd)reiten wirb 
(65 o6oj66, o. (). !300/!306), wirb fiel) oer tlleffias 3eigen", aber einige 
3dt wcroc nod) t>erft·reid)en, bis alle UöUer befiegt uno Jfrad gefammdt 
fein weroe251• 'Uls ein gcwiffer tnarbed)ai in Perfien 3U ()öd)ften Staats::: 
würoen emporftieg, ba prägte bas Uolt folgenbe Ucrfe: 

lfin gliin3enber Sürfl ifl tnarbed)ai 
tniid)tig im -6errfd)en, beliebt bei 1\önig unb <ßro@en, 
. . . . . . . . . . 
Sein name ifl im tnunbe ber <ßro@en unb .!\leinen, 
<ßott verliel) in feinen tragen bem {)eiligen l'olf bie -6errfd)aft. 

IDicfc <ßebanfengänge fe()ren immer uno immer wieber. Jm ! 9· Ja()r::: 
()unoert ()örtcn wir fd)on einige jübifd)e Sreimaurer fpred)m, aud) öen 
"öeutfd)en" JOid)ter ;6einrid) ;6tine. lfr war fiel) gan3 tlar oarüber ge::: 
wefen, als er bie roorte ",on einem ;6irten unb einer ;6eroe fd)rieb. Unb 
in feinem nad)la@ finbet fiel) ein bt3eid)nenoes <5eftänonis, oas fiel) jeber 
1Deutfd)e ()inter bie (!)()ren fd)reiben müßte: "Jft bie tlliffion ocr Juben 
becnott: Jd) glaube: wenn ber weltlid)e ;6eilano fommt: Jnbuftrie, 'Ur::: 
beit, Sreube. lDer wdtlid)e �eilanb fommt auf einer lfifenba()n. tllid)el 
baut i()m oen Weg." (Seit ! 933 ift tllid)d nunme()r enblid) erwad)t.) 

25o l'abyl. 'falmub 'fr. ({)agiga Sol. 3 a, b. 
251 <ßriit;;: <ßefd)id)te ber Juben. VII, 9. zzs. 
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3d} möd}te t?on bm tlu@erungen jübifd}er lJergangen()dt nid}t 'ltbfd}ie-b 
nt()men, o()ne abfd}lit@enb eine Perfönlid}tcit 3u erwä()nen, weld}e mir in 
jeber 2Je-3ie()ung als bie lJedörperung alles be-ffm erfd)eint, was fid} als 
3ubentum be3dd}nen läßt: 3faat �robio be ctaftro (! 6! 6-! 6$7); fraglos 
einer ber bebeutenbften 3uben feiner 3'dt. lfr trat 3uerft ()ert?or als Pro:: 
fcffor ber Pl>ilofop()ie in Salamanca, wurbe �nn bem Jnquifitionsgerid}t 
übergeben, reifte nad} feiner lJcfrdung nad) Srantreid}, wo er Profeffor bcr 
tnebi3in in �ouloufe wurbc. Später fu()r er nad} 'llmftcrbam, wo tr feint 
i[age befd}lo@. 3m WeltbUb Oiefes tnannes 3cigen fid) uns bit tigcntüm:: 
lid}e lJefd}räntt()eit bes jübifd}en <ßdftes unb bcr unerbittlid)e Wille bcs 
jübifd)en ct()aratters 3Ufammcnwidenb, um eine d)arattcriftifd}c lfin()tit 
()crt>or3ubringcn. JOicfcs IDdtbilb ru()t auf ben typifd} jübifd}en lrrag:: 
fiiulm: eines unabiinberlid}en JOogmas (()ier bas <ßcfetJ t?om E5inai), bcm 
ct()riftm()a@, ber jübifd)en Wdt()crrfd}aft. 

tnit fid}ercm 3nftintt t>erwirft er bit 'llbfolut()dt ber Prop()ttcn (bie 
ja t?ergcblid} bas ()alsftarrige 3ubentum 3U reformieren trad}tttcn). "JOie 
lfdmntnis bes · wa()ren <ßottes ()ängt in ttiner Weife t?on btn prop()e:: 
tifd}en <Offenbarungen ab. <ßott ()at feinem \)olle ben 1\ultus anbtfo()lcn, 
mit bem es i()m bienen follte, unb biefer 1\ultus ift unab()ängig bat?on, 
was bie Prop()den i()m nod} antünbigen wollten." "JOie Prop()ttcn, 
wdd}t bas <Dratd bes ct()riftcntums finb unb o()ne wdd}e bit ct()riften 
fid} leinen tlleffias ()iitten mad}en tönnen, ()aben bas ()eilige <ßcfct:; mit 
<ßewiffen()aftigtdt befolgt, i()re Prop()e3dungen finb nur mit lfrma()nun:: 
gm btn 1\inbern 3frads gegenüber erfüllt, um fit 3um �alten bes t?on 
tllofes gegebenen <ßefet;;es 3U veranlaffen. Wdd}e fie()t man nid)t gegen 
biejmigm, bie es t?ernad}läffigen � Wenn es <ßott ift, ber bas <ßefe-tJ ge:: 
mad}t ()at, wenn es mit feiner �anb gefd}rieben ift, wenn e-s mit feinem 
tnunbc vedünbigt ift, bann ift es unantaftbar unb tann nic()ts baran iin:: 
bem, es mu@ eben nid}t befte()en"252. "Ulan tann nid)t glauben, baß 
<ßott fein lJolt fo lange 3U ber lfrfüllung feines <ßefet;;es, bas er auf bcm 
E5inai gegeben unb bann roort für Wort auf bem lJerge �oreb wieber:: 
()olt ()at, ange()alttn ()iitte, wenn Oiefes unvolltommen gewefen wäre". 
JOiefer <ßcbantengang tc()rt mit größter �artniidigteit an vielen Stellen 
wieber. lf!ine ii()nlid}e <ßciftesengc ift auf bas römifd)e Prin3ip überge:: 
gangen, wo ber altteftamentlid)e Wille ben Sieg über freies JDenten er:: 
rang. 1\onnte bod) nod) ein <Drigenes fd)reiben: "Wenn wir uns an ben 
lJud)ftaben ()alten unb bas, was im <ßefetJ gefd}rieben fte()t, nad) be-r 
\X>cifc bes gewö()nlid)en lJoltes auffaffen würben, ba mü@tt id) erröten, 
3u betmnm, baß es <ßott ift, ber bitfe <ßefct;;e gegeben ()at; es würben 
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b4nn Mt <ßefd3t ber tllenfd)en, 3· 2;. ber 2\ömer, 'Utf)ener, E5p4lrt4lner t'or::: 
trefflid)er unb vernünftiger fein". (!)rigenes war eben ein freier ffi4lnn, 
aber bie 'Unfd)4luung bes "gewöf)nlid)en \)oltes" fiegte bis 4luf l)eute, 
wo dne 3wcite 2\eform4ltion vor ber U:ür ftef)t, um btn jübifd)m <ßeift 
gan3 abjuflrdftn unb bas neue U:eftament enblid) aus btr Umtl4lmmerung 
bes 'Ultm 3U löfm. 

i)e (aftro f4lnn fid) nid)t genug tun, unb mit 2\ed)t, um ben �eweis 
3U liefern, b4l@ (l)riftus nie unb nimmer ber ben Juben verl)ci@ene ttltffi4ls 
fein tönne. "IDas ()at er von ben Propf)e3eiungen erfüllt� t,at tr jem4lls 
ffiad)t über bie JfrMliten gef)abt � lfr l)4lt nid)t auf btm U:l)ron J04lvibs 
gefeffen, er l)at fein \)olt nid)t in ber W4ll)rl)eit trf}4lltm, feine S4lmilic 
ift eine ber g4ln3 gewöf)nlid)ften geweftn unb feine U:4lten bewdfen, b4l@ er 
nid)t ber rid)tige tlleffi4ls gewefen ift." IDenn es l)ci@t, baß 3ur �eit bes 
ttleffi4ls 4llle <ßered)ttn feines \)olles, 4llle Slüd)tigm von Jfr4ld aus 4llltn 
t'ier Weltgegenben gef4lmmdt würben, fo muß bod) btr t'on ber d)rift::: 
lid)en 2\digion nod) fo eingenommene <ßtift 3ugeben, b4lß (l)riftus b4ls 
nid)t gct4ln l)4lbe. "Wtld)es finb bie 'Urmen ber Welt, bie er mit <ßered):: 
tigtcit gerid)tct l)at � t,�t er je einen el)rwürbigen S4lnl)ebrin, bem <ßott 
allein bas 2\ed)t 3U rid)ten gegeben l)4lt, btfefftn �" 

(l)riftus l)4lbe fid) verirrt unb burd) bie 2\efpdtlofigteit, weld)e tr bem 
<ßefet;;e ber \)dter gegenüber 4ln btn trag gelegt, ben l)dligen Sanf)ebrin 
gc3wungen, il)n 3um U:obe 3u verurteilen. IDenn b4ls Urteil tcin gered)tes 
gcwefen wäre, fo l)ättt fid) jemanb gefunben, um il)n 3u verteibigen, 4lber 
ungead)tet ber 'Uufforberung, bicfes 3U tun, l)abe fiel) niem4lnb b4l3U 
gemdbct. 

Ulan muß bod) wol)l ben Jubcn bie Sdl)igteit 3Ufpred)en, il)r <ßtfct;; 
3u tennen, l)aben fit es bod) 4lUS il)rcm <ßeift l)eraus felbft geprdgt, unb 
man muß il)nen 4lUd) bas 2\ed)t 3Ufpred)en, gegen Umbeutungen, wie fie 
von jel)er beliebt waren, Sront 3u mad)cn. Sie l)abcn nun ben <ßeift (l)rifti 
auf <ßrunb if)rcs <ßefet;;es,- alfo il)res Sül)lcns unb JOcntens, als fremb unb 
feinblicl) mit nid)t mi@3uverftcl)enber JDcutlid)teit burd) b4llb 3wei Jal)r:: 
tauftnbe l)inburd) bc3eid)nct; bas entfd)cibct, gan3 gleid), was wir in ben 
Pmtateucl) unb in bie Propl)cten l)ineingcl)timnifftn wollen. t,ier fttbtn 
fid) 3wci Seelen wie Scuer unb Waffer gegenüber. JDal)er bt (4lftro, ein:: 
mütig mit ber gefamten Jubenfd)aft, in (l)riftus einen "l;ctrüger" fiel)t . • •  , 
"ber mit ber bie lfva verfül)rcnben Sd)lange bie fatale 'Ul)nlid)teit l)at, 
bas gleid)e Unl)eil in ber IDdt angerid)tet 3u l)aben". (l)riftus l)abe am 
Sabbatl) 'Ul)rcn ausgeriffen, n l)abe verbotenes Sleifd) gegefftn; "es ift 
unmöglicl), irgenb etwas, was er gefagt, 3U entfd)ulbigen, weil <ßott, 
t'Or4lusfel)mb, b4l@ fid) einmal ein tnann erl)eben würbe, um fein Uolt 3U 

t'erfül)rm, burd) feine ()eilige Sd)rift geboten l)atte, 4lUf bcr t,ut 3u 
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fein, unb i()m (ll{es verboten ()(ltte, W(lS Jefus \t()ri}l:us dnfü()ren 
wollte"253. "1\(lum, 0(l@ \t()riftus bet(lnnt wurbe, ()(lt er evibente l)e:: 
weife feiner l\.efpettlofigteit bem göttlid)en {i;efet;; gegenüber gegeben; 
unb erft n(ld) einer (lbfolut c�(l!ten unb unparteiifd)en Unterfud)ung, wtld)e 
bewies, O(l@ feine J!d)re unb feine tnoml bem Willen (i;ottes wiberfprii:: 
d)en, wurbe er 3um irooe verurteilt"254. 

?lus bem Ulunbe fiimtlid)er Juoen verne()men wir Oiefes l)etenntnis, 
immer (lbtr nod) l)crrfd)t bie P()r(lfc von tin·tr möglid)en Uberbrüdung 
ocr 1\luft. Uno (lUS öem innerften -6tr3en ruft be ((lftro (lUS: "!)ie 'Ub:: 
()iingigteit, in ocr öie Juben lebten, als man bie d)riftlid)e 1\eligion ein3u:: 
fü()ren beg(lnn, ()(lt fie ver()inbert, fit bis (lUf bie Wur3d 3U vernid)ten". 
"roenn bie Juben nid)t unterm Jod) ber 1\ömer geft(lnben, wenn fie öie 
ffi(ld)t wie 3Ur oeit JO(lvibs unb Salomons ge()abt l)iitten, fo l)iitte biefer 
<ßöt;enbienft fofort nad) feinem 'Unf(lnge geenbet". JO(ls ift unverblümt 
genug, unb berfelbe (i;eöanteng(lng tommt bem fd)on genannten 10r.1!ippe, 
tccnn er (lnlii@lid) oer lf!r3ii'()lung von 'Ubel unb 1\ain f(lgt: "10ie Ver:: 
fd)iebenart ocr 'Uußerung oes rdigiöftn 1\ewußtftins reid)te ()in 3u einem 
1\rubermoro. Wdd)e tiefe W(l()r()eit !" 

t'Ceben bem }l:(lrren <ßeift unb öer (()riftusftinblid)teit (bie natürlid) 
von öer Seinblid)teit bem germanifd)en 231ut gegenüber nod) weit übtr:: 
troffen wirb} ge()t bie fdbftvcrftiinblid)e Soröerung n(ld) ocr �errfd)(lft 
über (lnöere Uölter. Jmmer tommt fie wiebtr: fit beruft fiel) nid)t auf 
Sii()igtcit, auf J!eiftungen, fonbern allein (lUf oas Uerfpred)en bes tllofes 
unb ocr Prop()eten. "<Bott l)(lt feinem Volle (i;lüd in biefem J!eben unb 
alle Seligfeit im anbern verfprod)en. lfr l)at i()m gefagt, baß alle feine 
Verfolgungen feitens ber t'Cationen für immer ein lfnoe ()abm wtrben, 
baß es über fie ()errfd)en würbe, baß es reid)lid) über Silber unb <ßolb, 
anftatt !;Iei unb lfifen verfügen würbe • • •  "255. 

jd) muß mid) mit biefen 'Unbeutungen begnügen, aber fd)on fie 3eigen 
mit nid)t mif33uverftd)enber 10eutlid)teit tin in fiel) abgefd)loffcnes, unbe:: 
weglid)es U)efensgefüge. "'6arte 1\öpfe" ()(lbtn nad) �efelid bie Juoen, 
jawol)l; beim J!efen ocr jübifd)en Sdjriften tann m(ln über bie �art== 
töpfigteit unb, bei gro@er <ßdd)rfamteit, lJornicrt()eit 3ur t>er3wciflung 
getrieben werben. 1\ommt (lbcr tatfiid)lid) biefer lfinfluß über bie inaffen, 
öann ift bie Ver3weiflung eine wirtlid)e uno (l{{gemeinc. lfin tmuriges 
1\eifpid: bie <ßegenwart. 

253 'U. a. <D. 6. 9!· 
254 s. J so. 
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'Uud) fit mit i()rer unbebingten �errfd)aft öes jüöifd)en Wefens ift, 
wie ge3eigt, langfam \>or()erbeftimmt woröen, öie Srud)t fd)on in öer 
Uergangen()eit tätiger 1\räfte. Jd) ()atte fd)on auf Oie Wirtung ocr tna::: 
fd)ine ()ingewiefen, wdd)e oen ljooen für oie jüöifd)en 1\räfte ocr tnate::: 
rialifierung \>orbereitete. 10urd) öeren wad)fcnöe Uergrö@erung, öurd) öie 
immer notwenöiger weröenöe 8pe3ialifierung war ocr 'Urbeiter 3u einer 
immer 3Wtdloferen i!:ätigleit \>tröammt; 3wedlos für i()n, weil er ein 
Probutt Oie Sabrit \>trlaffen fa(), öeffen .1\onftruttion, öeffen Wirten i()m 
unbegrciflid) war. War ocr ljauer ourd) feine 'Urbeit ge3wungen, für 
bie 3utunft 3U forgen, Oie tnittd 3U öeren Sid)erung 3U ourd)öentm, fo 
ging öem Sabritarbeiter öiefes ab, er trieb rein med)anifd)e 'Urbeit. lfr war, 
wie <ßoet()e fagen würbe, öurd) "unbeöingte i!:ätigteit" bantrott gegangen. 
Jn öie fo \>tranlagten tnaffen fiel oas <ßifttorn ocr tnarp;'fd)en J!e{)rt. 

JOer So3ialismus, wie tnar,: i()n als Syftem fd)uf, ift natürlid) nid)t 
allein ein .1\ampf um wirtfd)aftlid)e Sragen, fonöern tine Weltanfd)auung 
über()aupt. 3wei tnomente finö in feiner J!e()re 3u tnadfteinen gewor::: 
ötn: ocr brutale 1\laffentampf uno ocr Jnternationalismus. 

t)()ne auf Oie "bourgeoife" Wiffenfd)aft öer Uöltertunoe tin3uge()en, 
wuroen alle tnmfd)en aus ocr tnad)t\>olltommen()eit eines Sanatiters 
für gleid) ertlärt; was fie fd)einbar ungleid) mad)e, feien nur fo3ialt Un::: 
gered)tigteiten, unö Oie rdigiöfen uno politifd)en .1\ämpfe unö lfreigniffe 
rntpuppm fiel) als 1\laffentämpfe fo3ialer <ßruppen. lfs mag red)t in::: 
tcreffant fein, öie <ßefd)id)te einmal aus oiefern <ßefid)tswintd 3u beleud)ten, 
unö niemanö foll natürlid) öie Wirtungen öes fo3ialen <ßefüges unter::: 
fd)ät:;en, aber d)aratteriftifd) ift, oag Oiefes <ßeöantentorn für ein gan3es 
J!eben 3um Sunöamentalöogma werben tonnte. 'Ulles auf tin abftrattes 
Prin3ip 3UrÜd3ufü()rcn unö Oiefes mit Sanatistflus öurd)3ufct:;en, bas ift 
wieocr öerf dbe <ßeift unb �()aratter, ocr allem 10enten Jnbiens uno 
lfuropas nur öas "<ßott ift <ßott unö wir finö fein l)olt" entgegen3u� 
ftt:;en l)at. 

Jn biefcm 1Dogma müffcn wir eine <ßcfa()r für unfcre gefamtc 1\ultur 
trbliden, eine in jeöe nationale <ßemeinfd)aft gefd)leuberte ljranöfadd: 
nid)t miteinanber foll man \>erfud)en 3u arbeiten, fonöcrn gegendnanber. 
tnag ocr Jntereffentampf eine \>orl)anbene i!:atfad)e fein, fo mad)t es öod) 
tinen gewaltigen Unterfd)ieb aus, ob bas Prin3ip ber 2\ol)eit ober bas bes 
gegenfeitigen lfntgegmtommens überall angerufen wirb. 10ie 1Dentrid)tung 
gibt öen 'Uusfd)lag, nid)t gdegentlid)e lfreigniffe; unö Oie in oie 'Urbeiter::: 
maffen getragene 2\id)tung bes 10entcns war öie oas gerneinfame 10eutfd)e 
3erfet:;enbe i!:enöen3. Wollte tin i!:()omas tnoort aus feiner "Utopia" nid)t::: 
rdigiöfe tnenfd)m ausfd)liegen, ()atten fogar öie fran3öfifd)en 2\e\>olu::: 
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tioniire oas \)erlangen, fiel) einem Symbol 3U nal)en, wollte ein 1\atl 
lfrnfl t>. �aer fogar t>on einer Wiffenfd)aft nid)ts wiffen, oie oas rdi:: 
giöfe lfmpfinoen töten tönnte, fo flellt fiel) ocr <ßdfl t>on tltar� auf einen 
antirdigiöfen, gan3 rein materialiflifd)en E5tanopuntt. ?Hie <ßefd)id)tt uno 
).»iffenfd)aft ifl tltatcrialismus, alle Ztdigion ifl Pricflerl)crrfd)·aft, alle 
'Urbeit ifl <Ouantitiit. Sür <Oualitiit uno Ptrfönlid)ldt als <ßrunotagc 
oerfdbcn im gan3en Sül)len, 1Denltn uno �Janodn fcl)lt jeoes \)erfliino:: 
nis, es ifl oic fd)on genannte tcd)nifd)c 'Uuffaffung. lfin alles ausgleid)m:: 
ocr flarrcr �cfen fegt Oie tltar�'fd)c Wcltanfd)auung eben über oic tlt�ffctt 
l)inwcg. tnögcn oic 'Urbeitcr immcrl)in fiel) 3Ufammenfd)licßm, mögen fit 
immcrl)in robufl il)rc Jntcrcffcn t>crtdoigcn, mögen Oie JDcutfd)cn unter 
fid) tiimpfcnoc <ßruppcn bilocn, ocr einige \)ollsd)araltcr wirb fd)licßlic\> 
ll!rfpricßlid)cs ct3cugcn, oagcgcn, wo ein fttmocr <ßtifl fid) auf3wingttt 
will in Wcltanfd)auung ober auf fo3ialcm �oben, uno er tut es mit einer 
.)ntolcran3, Oie alles anocrc fanatifd) ablcl)nt, oa muß fiel) jcber crnfl ocn:: 
!cnoc tltcnfd) oic Sragc t>orlcgcn, ob oas nid)t eint große <ßcfal)r be� 
beutet. Weiter ifl ocr gcprcöigtc Jntcrnationalismus antinational, uno 
oas bcocuttt im Prin3ip ocn lJürgedricg in allen Völlcrn uno ocn Unter:: 
gang fiimtlid)er 1\ulturt>öllcr lfuropas. Wcrncr E5ombart 3· �. fagt aus:: 
orüdlid), oic bürgcrlid)cn internationalen Vereinigungen fliinocn auf na:: 
tionalcm �oben, ocr proldarifd)c Jntcrnationalismus wiirc uno müffc aus:: 
gcfprod)cn antinational f cin256• JDcr Jntcrcffengegmfat;; l)attt in ocn lct;;tcn 
.Jal)rm, oanl ocr bcfonnencn Sül)rung einiger ocutfd)tr E5o3ialiflcn, eine 
Sorm angenommen, oic ocr JDittatur ocs Proletariats cntfagtc uno Oie �crr::: 
fd)aft ocs So3ialismus t>on ocr ttnocrung ocr JDcn!ungsart crwartttc. 
Jn l)cutigcr 3cit aber, wo fiel) 1Dif3iplin uno moralifd)cr Wiocrflano 
lodern, oa fino es überall .Juocn, oic il)n in ftintt brutalflcn Sorm 
prcoigcn. 

Uno Oiefc fiel) ourd) nid)ts beirren laffenot E5tarrl)eit ocs JDogmas, gc:: 
lel)rt t>on einer jal)rtaufcnolang gc3üd)tcten lfncrgic einer in fd)werm Um:: 
fliinocn Iebenben �ct>öllcrungsfd)id)t, einer tltaffc, wdd)c t>on ocr <ßc::: 
fd)id)tc nid)ts wußte, wdd)c ocn Wert uno oas <ßcpriigc ocr tigcnttt 
\)ollsfctlc wenig lannte, oas mußte Wur3d fd)lagcn. 1Dit J!cl)rc, wdd)e 
oie Un3ufrieoenl)eit ocm Unterntl)mcr gegenüber auf eine gcfd)id)tlid) 3u 
bcgrünocnoc 'Unfd)auung fttlltc, bie ocn 1\lafftn!ampf als cin3igcn Sa!tor 
ocr Wtltgcfd)id)te \>Ottrug, mußte nad)folgcr finocn. 1Das i!:un, wtld)cs 
nid)t imftanoc war, oas niid)ftc 3itl ins 'Uuge 3u faffcn, fet;;tc fiel), wie 
ein 1\ino, wdd)cs t>on nid)ts weiß, fofort ein gan3 unfaßbares 3id, oic 
gan3c tltcnfd)l)tit. 
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tnand)er el)rlid)e Ulann l)at fiel) für öen So3ialismus tntfd)itbtn, 
bit mdfltn lfuropätr l)aben aber tnergifd) gegen btn Jnternationalismus 
im Sinne bes 'Untinationalismus unb gegen bie 2\et)olution Sront gt::: 
mad)t. Sogar tin 'Uugufl lJebd meinte im 'Ulter257, es fd nod) gar nid)t 
gewiß, wem bas lJaterlanb gel)öre, ben 2\ticl)en ober ben 'Urmen, unb btr 
bas Wort l)ören ließ, er, ber bocl) fo gegen Oie lfin\)trltibung lflfa@::: 
J!otl)ringens protefliert l)attt, fdbfl öit Stinte ergreifen 3u wollen, um nö::: 
tigenfalls bas lJaterlanb 3u \)trttibigen. lfr unb �nbtrt tniinner l)attm 
bocl) ben unerfet.;baren roert ber rtation dngefel)en, fie l)atten aucl) bit 
l\�taflropl)e, wdd)e eint 2\tt)olution l)eraufbefcl)wor, tdannt unb wollten 
b� nid)t mitmacl)en258. 

lfs muß fiel) bocl) 3U»iicl)ft ein jeber fragen: wie lommt es, baß ber 
2\uf n�cl) Jnternationalismus, genauer nod) lJölftrd)�os, aus btr tllitte 
eines ·voltes mit immer größerer l\raft l)inausgeruftn wirb, wdd)es fiel) 
jal)rtaufenblang in flarrfler nationaler <ßefcl)loffenl)dt feinen �l)arafter bt::: 
wal)rt unb fdnt Oberlieferung l)ocl)gel)alten l)at � t:lie 'Untwort ifl Oie: 
iD t r  2\ u f  n a cl)  J n t e r n a t i o n a l i s m u s  i m  S i n n e  t) O n 'U n t i ::: 
n a t i  o n a l i  s m u s, i fl b t r 2\ u f b t s n a t i o n a 1 t n 3 u b e n t u m s, b t r 
2\ u f n � d) 1\ 1 a f f  t n l a m p f i m  E3 i n n t b t s lJ ü r g e r t r i t g e s, i fl 
b t r  2\ u f  b e s  l t i n t  l\ l a f f e n  f e n nen b t n  'U u s b e u t e r s! 

t:ltr Sinn �Utr jübifcl) t)trflanbtnen iDemofratie, bts jübifcl) t)trflanbenen 
8o3ialismus, ber jübifcl) t)trflanbenen Sreil)tit, l)d@t Unttrjod)ung aller 
anbem nationen, aller anbtrn 2\ed)tt, wit ts �s Jübifcl)e <ßtfet.; t)Or 
3Wtitaufmb Jal)ren forberte, l)eutt unb in 3ufunft forbern mu@. l\onntm 
wir bti lJttr�d)tung jübifd)er <ßefd)id)tt Oie lfigenart bes Jubm feflfhllm, 
mu@tm wir gegen bie ,;inwidung bes jübifcl)en <ßtifles u n f t r gtifliges 
lfrbt als <ßegengewid)t anrufen, fo mu@, 3war nid)t Oie menfd)lid)t, wol)l 
aber bie flaatlicl)e troltr�n3 �ufl)ören, �ngefid)ts ber fürd)terlid)m not::: 
wmbigftit, mit ber fiel) jübifcl)er �l)arafter, l)timlid) ober 3U tnad)t ge::: 
langt, befliitigt. lfin jeber lfuropiier mu@ fiel) btfftn bewu@t fein, ba@ ts 
um alles gel)t, was unfer <ßtifl, unftr �l)arafter �ls überrtid)ts lfrbt 3ur 
Pflege unb Verwaltung übergeben l)at, unb ba@ l)ier menfcl)enfreunblicl)e 
iDulbung bts �greffi\) Seinblicl)en gegenüber dnfacl) Stlbflmorb bebeuttt. 
lfs täte gut, fiel) Oie femigen \l)orte .). �· lJOl)1S 3U meden: "t:lrtifl 
genug t)trlangt man, wal)re troleran3 follte aucl) gegen Jntoleran3 tolt::: 
rant fdn. l\tineswegs! Jntoleran3 ifl immer l)anbtlnb unb widenb, il)r 
lann aud) nur burcl) intolerantes �anbtln unb IDiden gefleuert wtrbtn." 

257 !:liefe 3eilm muröen ! 9! 9 gcfcf,riebcn, nod, l'Ot <ßrünbung bcr t1Sl:l'ZIP. 
258 lteid)stagsreben 1 9 04. 



z o. 1\ o n f e q u e n 3 e n. 

J'd) tomme 3um lfnöe. Um Oie jüöifd)e <5ef�()r ein3ufd)ätjen, mußten 
wir öen Spuren öes )uöen n�d)ge()en, mußten öie �rt feines Sü()lens, 
!Jentens, ��nödns beob�d)ten unö ö�s t1otwenöige, immer Wieöer:: 
te()renoe beleud)ten. nur �us öiefer lfrtenntnis uno oem bewußten Pflegen 
unferes Wefens iit es möglid), ocr <5ef�()r ocr \Jerjuöung entgegen3u:: 
treten. Srü()er n�()m m�n, inöem m�n öem Juöen Oie lJürgerred)te ent:: 
3og, i()m �ud) öie tnenfd)enrecl)te. D)iefe beiöen lJegriffe follen fort�n 
gefd)ieöen bleiben. Sid)te f�gt: "tnenfd)enred)te müffen fie ()�ben, ob fie 
gleid) uns öiefdben nicl)t 3uge1fe()en . • •  �ber i()nen lJürgerrecl)te 3U geben, 
Ö�3U fe()e icl) wenigflens tein tnittd, �ls in einer n�d)t i()nen �uen Oie 
1\öpfe �b3ufd)neiöen unö �nöere �Uf3ufetjen, in öenen �ucl) nid)t eine jü:: 
öifcl)e )öee fei. Um uns t>or i()nen 3u fcl)ütjen, ö�3u fe()e icl) tein �nöeres 
tnittd, �ls i()nen i()r gelobtes f!�nö 3u erobern unö fie �ue ö�()in 3u 
fcl)icten." 

ro�s Sicl)te unter tnenfcl)enred)ten verft�no, ge()t �us folgenoen roor:: 
ten ()ert>or: "So öu nur für ()eute lJrot ()�11, fo gib es öem Juöen, öer 
neben öir ()ungert". So müffen �ud) wir öenten. Wir müffen öem )uöen 
�ls tnenfcl)en Sd)utj öes f!ebens wie jeöem �nöern tnenfcl)en gegenüber 
erweifen, �ber wir müffen unfer Voltsturn gefetjlicl) fcl)ütjen, es in feiner 
lfigen�rt pflegen unö läutern tönnen, o()ne ö�ß ein fremöer, jüöifcl)er, not:: 
wenöig feinölid)er <5eift einen lfinfluß erl�ngen ö�rf. D)ie D"ide finö tl�r, 
nun tur3 öie tnittd. Wirtfcl)�ftlicl) ()�t öer )uöe öurcl) öen 3ins, öen 
IDucl)er, ö�s <5dö, öie tn�cl)t erl�ngt. Srü()er öirett, jetjt öurcl) lJ�nten 
unö lJörfengefd)äfte. D)ie lJred)ung öer <5dötnecl)tfcl)�ft, ein fo I�nge nid)t 
gelungenes tnittd, iit ()eute wieocr �ls 1\�mpfruf erfcl)oUen. <5dänge es, 
Oiefes �ucl) nur teilweife 3u erfüllen, Oie ��t �n öen f!ebensb�um )uö�s 
wäre gelegt. 

n�tion�lpolitifcl) muß beftimmt werben: 

! . D)ie )uöen werben �ls eine in D)eutfcl)l�nö lebenöe n�tion �ner::: 
t�nnt. 1\onfeffion ober 1\onfeffionslofigteit fpielen feine �oUe. 

z. )uöe ifl, öeffen lfltem, öeffen \)�ter ober tnutter, öer n�tion n�d) 
Juöen finö, )uöe iit t>on jetjt �b, öer einen jüöifd)en lE()eg�tten ()�t. 

5. D)ie )uöen ()�ben nid)t ö�s �ecl)t, fiel) in Wort, Scl)rift unö ir�t mit 
öeutfcl)er Politit 3U bef�ffen. 

4. D)ie )uöen ()�ben nid)t ö�s �ecl)t, St��tsämter 3U bctleiöen unö 
in öer �rmec weöcr �ls Solö�tcn nocl) �ls <Dffi3iere 3u öienen. D)afür 
tommt �rbeitsleiftung in Srage. 



5. JDie Juben l)abcn nid)t bas 2\ed)t, J!eiter in ftaatlid)en unb tommu' 
nalen 1\ulturanftaltcn 3U fein (�l)eatcr, 0'5alerien ufw.) unb Profcffortn::: 
unb J!rl)rerftcllen an beutfd)en Sd)ulen unb �od)fd)ulen 3u bdleiben. 

6. JDie Juben l)aben nid)t bas 2\ed)t, in ftaatlid)en ober tommunalen 
Prüfungs::, 1\ontroll::, 3enfur:: ufw. 1\ommiffioncn mit3uwidcn. 

JDie Juben l)aben nid)t bas 2\cd)t, �as JDcutfd)c 2\dd) bei wirtfd)aft:: 
lid)en llbtommcn 3u vertreten; fic l)aben aud) nid)t bas 2\ed)t, im lDi:: 
rettorium ber Staatsbanren unb �er tommunalen 1\rebitinftitute vertreten 
3U fein. 

7. 'Uuslänbifd)e Juben l)abcn nid)t bas 2\ed)t, fiel) bauernb in JDeutfd):: 
Ianb an3ufiebdn. llufnal)me in ben �eutfd)en Staatsverbanb ift il)nen 
unter allen Umftänben 3U verfagen. 

*· JDer 3ionismus muß tadräftig unterftüt3t werben, um jiil)rlid) eine 
3u beftimmenbe 3al)l beutfd)er Juben nad) Paläftina ober überl)aupt über 
bie cßren3e 3U beförbern259. 

1\ulturpolitifd) l)aben �ic crft bann wirtlid) bcutfd)en Verwaltungen 
burd) ljerufung �er bebeutenbften �eutfd)en 1\ünftler barauf 3U fel)cn, baß 
es nid)t mel)r möglid) ift, fold) ein <ßift ins Volt 3U tragen, wie es l)cute 
burd) Verleger, �l)eatcrbirdtorrn, 1\inobcfit,;cr gefd)iel)t, �aß beutfd)e tllci:: 
fter vor3üglid) l)erange3ogen werben26o. JDas IDid)tigfte aber, bas läßt 
fiel) burd) fein JDetrct erringen: eine beutfd)c 1\ultur. JDas cßefet,; rann nur 
alle �emmungen befeitigen, bann muß bas Volt fdbft fprcd)m. Unb wer 
�l)rcn l)at 3u l)ören, ber wirb bie Sel)nfud)t banad) bei �aufenben ver::: 
ncl)men. Viele ber ljeften ftel)m mit feiner 1\ird)c mel)r in Verbinbung, 
fie finb vom JDogma weggegangen, l)aben aber 3um cßlaubrn nod) nid)t 
gcfunben; anbere bauen in �er lfinfamteit fiel) il)re Welt. llber 2\eligion, 
wenn fie tulturfpenbenb für ein gan3es Volt fein will, muß <ßcmeinfam::: 
feit l)aben. JDas ein3dnc Jnbivibuum braud)t �ie 1\raft eines <ßan3en, 
nid)t viele finb es, bie �arauf unbcfd)abet ver3id)ten tönncn. lfs ift 
bie l)öd)fte 3eit, baß bie 1fr3iil)lungen von 'Ubral)am unb Jatob, von 
J!aban, Jofcpl), Juba unb an�eren 1fr3gaunern einmal aufl)ören, il)r Un::: 
wefen in bcn 1\ird)en unb Sd)ulen 3u treiben. lfs ift eine Sd)mad) unö 
Sd)anbe, baß biefe Vedörperungen eines burd) unb burd) verlogenen un� 
bctrügerifd)cn cßeiftes uns als religiöfe Vorbilber, ja als bit <ßeiftesväter 
Jefu bargeftcllt werben. JDer d)riftlid)e cßeift unb ber "fd)mut3ige jübifd)eH 
cßeift müffcn getrennt werben; mit einem fd)arfcn Sd)nitt ift bie ljibcl 

259 Siebe bicr3u öic t'Cürnbcrger <ßefetjc ! g35. 
26° Jn öcr tl)intcrfpid3dt ! 9! $/! 9 ift in öen unter jüöif d)er J!dtung bcfinö:: 

lid)en l}crlimr i!:bcatcrn <ßoct[>c einmal mit ((lavigo, E5cbilltr dnmal mit tnaria 
E5tuart 3U roortc gdommcn, fonft wuröcn Juöcn unö 1Lusl�nbcr angepriefcn. 
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3u 3erteilen �ls �()rifl unb 'Unticl)rifl. .l)ie Wa()r()dt muß ()eraus, baß 
dn3dne tlliinner ifraditifcl)er \)ergangen()tit t>ergeblicl) gegen ben immer 
ftiirter werbenben jübifcl)en <ßeifl antiimpfen ('Umos, �ofea), bafj biefer 
immer bagewefene <ßdfl aber triump()iertt, baß er ben cl)rifllid)en als feinen 
trobfeinb bdracl)tet unb t>on biefem ebenfalls als ber Wiberfad)er empfun::: 
bm wirb. 

'Un Stelle ber altjübifcl)en <ßefcl)id)ten gilt es enblicl) tinmal bie Scl)iit;;e 
inbogermanifd)en .l)entens 3U ()eben, bie \)orbilber, bie im 3ubenfpiegd 
t>tr3errt wurben. tnan erwecte bie inbifcl)en E5d)öpfungsmyt()m, bas lfin::: 
()dtsliebs bes .l)()irgatamas, bie wunberbaren 1fr3ii()lungen aus ben U3a::: 
nis()abs, bie 9prüd)e fpiittrer 3titen. tnan tr3ii()lt bas Wdtenbrama ber 
Perfer, bm 1\ampf bes J!id)tes mit ber Sinflernis unb t>on bem Siege bes 
Wdt()tilanbes. tllan er3ii()le aud) t>on gried)ifd)er unb gtrmanifd)er Weis::: 
()eit, t>Om Unflerblicl)ttitsglauben unb naturfymbolit. .l)ann tommt bit 
3tit einer großen Wiebergeburt; fit ifl t>idltid)t nii()er als wir glauben. 

"trönenb wirb für <ßtifleso()ren, 

E5cl)on ber neue U:ag geboren", 

�r �g bes germanifd)en <ßebantens. 



Werfevon 'Ulfreo l\ofenberg 

!)er tltytl)us bes 
20. Jal)rl)unberts 

lfine Wertung öer f eehfcb�geiftigen 
<ßeftaltenfiimpfe unftrer 3eit 

Unaufl)altfam burd)bringt bies tigenartige roert bas gan5e 
beutfd)e Volt unb barüber l)inaus bie germanifd)e \X>elt. 
'UIIe \)erfud)e, es 3U verunglimpfen, finb fläglid) gefd)eitert. 
iD�r tnytl)us, ben l\ofenberg bem <ßebentm ber 3mei tnil� 
lionen beutfd)er �clben meil)te, bie im .ltriege für beutfd)es 
.!eben unb cin iDeutfd)es l\eid) gefallen finb, itl eines ber 
munbervollfttn roerte, bas in volfstümlid)er \X>eife bem 
beutfcl)en Voltsgenoffen bie �lugen öffnet über fiel) fdbft, 

feine <ßefd)id)te unb fein Volt. 

leinen l\tn. 6,- / �luflage 573 ooo 

<ßcfd)tnfausgabe: feinen l\tn. 1 z,-. �albleöer l\tn. 16,-

l'lut unb tfl)re 
Ein 1\ampf für beutfd)e \Uieöergeburt 

t>ie marfanteften l\eben unb 'Uuffät;;e 'Ulfreb l\ofenbergs 
aus feintm fünf3el)njäl)rigm ltampf für bie beutfd)e \X>ieber� 
geburt finb l)itr mtl)alten. Sie legen ein berebtes 3eugnis 
ab von feintm beinal)e uniuerfalen IDirfen unb finb l)od)� 
intcreffante 3titgefd)icl)tlid)e iDofumente. iDas l;ud) i1l au@er� 
bem eine bebeutfame f:rgän3ung 3u bem �auptmerf �ofen� 

bergs: "JDtr ttlytl)us bes 2.0 • .Jal)rl)unberts". 

feinen l\tn. 4,50 / �luflage go ooo 



Werfe von ?tlfreö 2\ofenberg 

<ßeflaltung ber Jbee 
2Jtut unö lf()re z. [eil 

1Die Sülle ber Stoffgebietc, bie 'Ulfreb l\ofenberg ()icr be� 

()anbclt, ift wieocr ocrartig groß, baß er, immer Oie national� 

fo3ialiftifd)c Wdtanfd)auung als 'Uusgangsftcllung ne()� 

menb, auf alle <ßcbicte, ([cd)nit unb ltultur, <ßcfd>id)tc, 

Wiffcnfd)aft unb ltunft, Jugcnb unb Stellung ber Srau im 

nationalf�3ialillifd)en Staat 3u fprcd)en tommt. 1Das vor� 

Iiegenbe �ud), bas Oie Scftigung bcs <ßcbantcngutes ber 

großen nationalfo3ialiftifd)en l\cvolution 3um 3iele ()at, ifl 

ein U)egwdfcr für cd)te beutfd)c ltultur unb Wdtanfd)auung . 

.@:einen l\tn. 4150 / �tuflagc 40 ooo 

1\ampf um bie tltad)t 
2Jlut unö ll!()re :;. [eil 

1Die in biefem U)erf 3Ufammengeftelltctt 'Uuffä(Jc fpicgdn in 

überaus Iebenotger Sorm ltampf uno �luffticg ocr ns� 

1D'UP. Sie finb gefd)id)tlid)e 3eugniffe von ungc()curem 

Wert befonbers für ocn �iftoritcr unb ben Sd)ulenbcn. Sie 

geben jebem 1Deutfd)en bic <ßclegcnl)cit, bie ll!ntwidlung ocr 

Partei wa()r()aft 3u vcrllc()en unb nad)3ulebcn. 

!einen l\tn. 6,- / 'Uuflagc 30 ooo 



W e rfe vo n 'Ulfr e ö  2\o f e nbe r g  

1Dietrid) !fdart 
lfin Utrmäd)tnis 

�llfreo 2\ofcnbtrg �at mit oiefern lX>td oas Utrmiid)tnis 
JDittrid) lfdarts aufgt3tigt: oas �arte uno fd)wert Sein oes 
1\iimpfcrs mit feinem unbiinbigm tJafi gegcn �ues P�ari� 
fiicrtum, mit btm fdbftfid)erm (l)arafter eines tnanncs 
o�nc 2\üdfid)t gcgttt fid) felbfl unö öes�alb aud) gegttt anöere . 

.!!einen 2\tn. 4,- I 4tuflage ! s o o o  

Wefen, Cßrunbfä\;e unö 3iele 
öer t181trup. 

JDas Programm ocr 2Jcwcgung 

1\art. 2\tn. -,5o I 'Uuflagc 325 o o o  

?ln öie 1Dunfehnänner unferer 3eit 
1fim 'Untwort auf öie 'Ungriffe gegen öcn "tnyt�us öes 

20. Ja�r�unöcrts" 

1\art. 2\tn. -,so I 'Uuflage 620 o o o  

1Die 2\eligion bes tneifter lfdel)art 
lfin 4tUS3US aus öem \X>,td "JDer tnyt�us öes 20. Ja�r::: 

l)unöerts" 

1\art. 2\tn. -,so I �luflage JO o o o  

Peft in 2\u@lanb 
JDer l'olfd)ewismus, feint �iiupter, �anblanger unö <Opfer 

1\art. 2\tn. -,so I 'Uuflage ! s o o o  



W e rfe v o n 'Ulf r eö � ofe nbe r g  

!)er l\ampf um ö ie Wdtanfd)auung 
Sd)riftenreil)e: �ier fprid)t bas ntue JDeutfd)Ianb, �eft 1 

<Bel)eftet lttn. -,zo I �uflage zo ooo 

iOer öeutfd)e <Dröensftaat 
Sd)riftenreil)e: �ier fprid)t bas ntue JDtutfd)lilnb, �eft 6 

<Bel)eftet lttn. -,zo I �uflage 1 o ooo 

Wdtanfd)auung unö Wiffenfd)aft 
Sd)riftenreil)e: rt'ationalfo3iitlitlifd)e lX>ifftnfd)aft, �eft 6 

<Bel)eftet lttn. -,3o I �uflage 1 o ooo 

2\evol ution i n  oer bi loenöen 1\unft 
<Bel)efttt 2\tlt. -,3o I �ufl4gt 10 ooo 

. 

!)er l3olfd)erois m us als 'Uf tion 
einer fremöen �affe 

ltebe auf bem Parttirongr� 3U rt'ürnberg 1935 

<BdJeftrt lttn. -,10 I �uflage 350 ooo 

iOer en tfd)eiöenoe Wdtfampf 
ltebe 4Uf bem Partrifongrtf3 3U rt'ürnberg 1 g36 

<Bel)eftet lttn. -,10 I �uflagt 150 ooo 

{)urd) alle �ud]l)anölungen 3u be3itl)en 



<ßtunölegenbe Werfe 3Ut )uöenftage 

JOie Juoen in JOeutfd)lano 
�erauagegcbcn t>om 3n1litut 3um 9tubium btr 

Jubenfragc 

Ulit bem :8nl'ds ber l)iftorifd)en Sd)ulb .Jubas wirb l)ier 
ber tlad)ums uon ber ger�be3u unbebingten !ebensnot� 
wenbigttit bes uom tlationalfo3ialiamus gegen bas .Juben� 
tum gefül)rtm 1\�mpfes unb ber planmei@igen 'Uusfd)altung 
bes unl)eiluollm lfinfluffes ber .Juben in iDeutfd)Ianb in 

unwiberleglid)er U')dfe gefül)rt. 

{einm l\tn. o,�o 

!;lut uno <ßelo im Juoentum 
10argcftellt am jüöifd)en Ncd)t (Schulchan aruch) 

Überfet:;t von (:). <ß. s. !öwc fen. J s;;6. 

neu berausgcgeben unö erläutert von (:)ermann 
E5d)roer. lfrfter 2.\anö: lfl)ercd)t (Eben haäser) 

uno Sremoenred)t 

iDif3ipliniert, ftrmg nad) ben <ßefet:;en bes Sül)rers, ift ber 
'UbbllU beS fttmbtaffifd)en l\ed)tsbmfens planm(i@ig 3U JJOII� 
3it{)m. IDen 1tbbau burd) 'Uuf3dgen btr jübifd)m ro�ffen 3U 
crlcid)tcrn, ift 'Uufgabe biefer 'Urbdt. 'Un fJanb eines reid)cn 
tnatcrials ul)iilt man einen flaren lfinblid in jübifd)e Cßefet:;e. 

{einen l\tn. 6,5o 

JOurd) alle 2.\ud)l)anblungcn 3u bt3iel)en 



<ßrunölegenöe Werte 3ur 3uöenfrage 

<ßottfrieo 3ur 23ed 

!)fe <ßel)eimniffe 
ber Weifen von �ion 

JO�ts '.Uuffliirungswed l)at bm roeg in alle 1\ulturftaatm 
gefunben. JOie Jubm bel)auptcn 3w�tr, bie barin mt()altencn 
l\id)tlinim für Oie lfrlangung ocr jübifd)m t'l)clt()errfd)aft 
feien gcfiilfd)t, tatfiid)lid) werben fie aber burd) bcn <ß�tng 
bcr lfreigniffe als rid)tig bcftiitigt. lfs ift Pflid)t jcbes 
JOcutfd)m, bic graucn()aftm <ßcftiinbniffc ber Weifen von 
Dion 3U ftubicren unb Oie lfrfcnntniffc baraus 3U 3ie()cn, 
bann aber aud) 3U l)anödn unb oafür 3u forgcn, ba@ Oiefes 

t'l)erf in bie �iinbc jcbcs JOcutfd)cn fommt. 

1\art. l\tn. -,go 

11!. V. von l\uoolf 

<ßeorg l\itter von Sd)önerer 
!)er Vater öcs politifd)en 'Untifemitismus 

JOiefer \)odiimpfcr bcs JDcutfd)tums in tlftcrreid) vor fcd)3ig 
Ja()rcn, btr wegen feines 1\ampfcs gegen bas Jubentum in 
bcn .1\crfcr geworfen unb feines ?tbds verluftig erfliirt 

wurbc, finoet in Oiefern ljud) Oie verbimte t'l)ürbigung. 

1\art. l\tn. 2,40 I J!eincn l\tn. 3,6o 

11!. V. von l\uoolf 

!)er Juoenfpiegel 
Juömtum unö 'Untifemitismus in ocr roeltgefd)id)te 

.1\�trt. l\tn. -,6o 




