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5)ie Straffammer bes iaubgendfytes II ju £etp3ig üer*

urteilte miay unter bem \8. ZTooember J9JO 3U einer IPocfye

<Sefängnis. 21nla§ ba3U gab folgender 21usfprud?, ben id?

in ber von mir herausgegebenen fjalbmonatsfdjrift „I?am*

mer" Ztr. xyo, 5. 266 abgebruc!i blatte:

„Da§ bie Hebräer ifyr ^ubentum abtun unb Deutfdje

roerben tuollen, glaube id? nidjt efyer, als bis fie ifyre tat»»

mubifcfyen Schriften cerbrennen unb ifyre Synagogen
nieberrei§en — jum geicfyen bafür, bafa fie nid?t länger

^afytue, ben (Seift ber . . . an3ubeten

gefonnen finb."

Die bjer ausgelaffenen IDorte follten ^atixoe als bie

•Perfonifüation bes böfen Prin3ips femrjeidjnen.

21uf Antrag bes „Pereins beutfcb, er Staatsbürger jü*

btfd}en (Slaubens" in Berlin t\atte barauffun bie Staats»

ana>altfd?aft 3U £eip3ig 2tn!Iage n?egen „(Sottesläfterung"

nad? § J66 bes St.*(S.*B. gegen mid? erhoben.

3d? fyoffte nun, bei biefer Derfjanblung einen EDatjr*

tjeits*23etr»eis für meine Behauptungen antreten 3U bürfen

unb bamit einen ber üerfyängnisooliften 3*rtümer unferer

teligiöfen Überlieferungen u>ie unferer ftaatlidpen Derfaffung

aufjubeden, einen ^xttixm, &cn td? a^s e ^ne n? efentlief? e

Quelle unferer feurigen fc^iälen unb ftttlicfyen Höte anfefye.

<Seftüt?t auf umfänglid?es HTaterial gebadete icb, ben Betueis

3U erbringen, ba% ber jübifd?e ^aiivoe nidjts gemein Ijat mit

bem (Seift ber £iebe unb (Süte, als tueldjen unr uns (Sott

uorfiellen, ba% er oielmetjr ber 21ntipobe biefes (Sottes fei.

3dj a,eba(t)te ferner bei biefer (Selegentjeit barjutun, ba%

bas, tr>as tuir bie jübifdje Heligion nennen, getreu bem
XDefen ifyres abfonberiid?en (Sottes, eine £efyre ift, bie fidj

mit unferen Begriffen r»on UToral unb Heligion nid>t r>er»
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trägt, oermöge ifyres tücfifdpen, menfdjenfetnblicr>en (Seiftes-

aber 3um ^lucf/e ber heutigen. Kultur tuurbe.

ITCeine (Erwartungen ttmrben enttäufd?t. Das (Seridjt

toat nidjt geneigt, in eine tiefere (Erörterung bes ftrittigen

(Segenftanbes ein3utreten — oieileicf/t mtt gutem Hecr/t,.

benn — roie mir erft bei biefer (Selegenfyeit be!annt rourbe —
bie Straf=pro3e§=(Drbnung lägt im ^alle ber „(Sottes=£äfle*

rung" ben tDafyrfyeitsberoeis nidjt 3U.

Sd?on nad? bem BeFannttoerben ber 2tnflage befunbete

ficf/ in oielen gufd?riften an mid? eine lebhafte Anteil*

nafyme an biefer Sad?e, unb id? rourbe merjrfacf/ um ITCü*

teilung meines 23etr»eis4TCateria[s erfudjt. Zlod) lebhafter

tourbe bas 3n *creffe nad? Deröffentlidmng bes tlrteiles.

beffen Hecr/tmäjjigFeit — felbft r»on juriftifd?er Seite — t»iel*

fadj in §tr>eifel ge3ogen toorben ift. 2lud? aus anbeten <£>e*

fid?tspunFten erfd?cint mir ber (Segenftanb bebeutfam genug,

um meinen ^jeitgenoffen nidjt oor^uentfyalten, ums idj über

3arnt>e unb bie jübifdje £erjrc toeifj.

3d? gehöre nidjt 3U ben leicb^erttgen £>erf/öfmern ber

Heligton; oietmerjr rmt gerabe bie Stiebe 3U tüaljrfyeit unb
(SeredjtigFeit — unb icb, benFe, bas ift aud? Heligion — nicr/r

miuber ber Der3tDeiflungsr>olIe Sd?mer3 um bas Scr/icffal

unferes unglüiflidjen DoiFes, bas id? oerrucr/ter dücfe 3um
©pfer fallen fefye, mid? angetrieben, fo 3U fyanbeln, roie id?

tat. Diefe (Sefübje 3tr>ingcn mid? ba3u, bem trügerifdjen

Doppelgänger (Sottes bie IHasFe ab3urei§en.

2>dl toeifj mid? fre ' Don religiöfen Dorurteilen; über

bie Dinge bes (Slaubens benFe id? fo abgeFlärt toie irgenb

(Einer; roofyl aber erFenne id? bie UnentbebjlidjFeit ber tDert*

fcf/ätjung fittlid?ec !Ttäcf>te für bas lITcnfdjenleben an unb
tr>eiß, ba% gerabe burd? beren Untergrabung unfer DoIFs*

'leben fd?u?er erFranFt ift. 3^ fyanble affo roeber aus religiöfem

^analismus nod? aus frtoolcr ^retgeifterei; rein menfer/fid]«

fittlicr/e (Empfinbungen finb es, bie mid? antreiben. Wenn
wit aber nad? ben ilrfadjen fucr/en, bie bie DolFs^SittficbFeit

fo tief erfer/üttert tyaben, fo bürfen trur nid?t ad?tIos oorüber-

gerben an bem frembarttgen (Sciftesroefen, bas bie Hebräer

unter uns oerFörpern. IDir fefycn biefes frembe DoIFs*<EIe*

ment fid? über uns ergeben unb auf materiellem tr»ie geiftigem

(Sebiet eine fdjier untjeimlidje Ittadtt entfalten, Ittögen urir
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bie geifttge Begabung bes ^ubcn neiblos anerfennen, mögen
tpir itjm 3ugefteb

l
en, ba§ er gerabe für tpirtfcfyaftlicfye unb

fma^ielle Betätigungen befonbere ^äbjgfeiien mitbringt,

fo genügt bies nicfyt, um ben nmln-fyaft phänomenalen 2iuf*

fd?u?ung bes fyebräifdjen Polfes 3U erflären. Por einem fyalben

^afn-fyunbert lebten —
:
mit wenigen Jtusnafymen — bie

3uben noeb, in 2trmut, Ijeute befitjen fie einen (Srogteil ber

Heid?tümer unferer ZTation unb befyerrfcfyen bamit bie Banfen,

bie Börfen, ben (Srofftanbel^mie fie anbrerfeits bie Preffe,

bie Siteratur, bie Cfyeater fieb, bienftbar gemacht tyaben.

Das gcfyt nid/i mit regten Dingen 3U. <£s fteeft ein (Sefjeimnis

im 3"^^ unb feiner Stefyre verborgen; unb biefes (Setjeimnis

«nttjüflen 3U Reifen, ft ber Su>ecf biefes Sucb.es.

So unbebeutenb unb inhaltsarm bie '(Sericb.ts^Per*

fyanblung 00m \8. Hooember \<)\o »erlaufen ift, mag fie

ooeb, ber Pollftänbigfeit falber — gleid?fam als (Einleitung

— fiter in ifyren u>efentlid?en gügen tpiebergegeben fein.

©ertd)ts*25erl)cmMuttg

cor ber II. Straffammer bes Kgl. ganbgeridjtes £eip3ig.

Freitag, ben \8.ZX0v. \9\o Dorm. \\ Utjr.

Porfitjenber: €s fielet weiter an bie Straffacfye

gegen ben Perlags^Budjljänbler unb Hebafteur (Emil (Efyeo*

oor ^ritfeb, in (Sautjfd?, ben Herausgeber ber §eitfd?rift

„ßammer". (ZTacb, ^eftfiellung ber Perfonalien unb Per*

lefung bes <Eröffnungs=Befcfyluffes)

:

<Es ift u>otjI richtig, ba% Sie ber Perleger ber £)alb*

monatsfdjrift „Jammer" finb? Seit wann tjaben Sie btefe

leitfdjrift?

2-tngeflagter: Seit ^902.

P r f i $ e n b e r: Perfolgt bie ^eitfcb.rift eine be«

fttmmte £enben3?
21 ng ef la g t er: Sie befyanbelt in ber £?anptfa.d?e
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fc^ial^poliiifcf/e unb oolfsnürtfcfiaftlid^e Probleme unter €itt"

be3ietmng ber Haffenfrage.*)

üorfi^enber: 3n biefer geitfefc/rift ceröffentlt^en

Sie aud? ab unb 3U fogenannte Zfterffpriidje. Sie follen ba

unter anberem aud? ben unter 2lnflage aufteilten tTCerffprucfy

oeröffentlid?t fyaben, unb 3tr»ar befinbet et fid? in ber bjer

oorliegenben ZTummer bes „Kammer", parteilofe ^eit»

(cfyrift für nationales Heben, IX. 3a^r9v * 5 - ^a' I91°f

Ho. ^90 (Der Dorfitjenbe verlieft ben ITCerffprud?).

3ab
l
rr>e, bas ift ber (Sott ber ^>uben, bas wollen Sie

tDofyl nicfyt beftreiten? ilnb biefen (Sott follen Sie nun
fdnmpflid?ertr»eife geläftert iiaben baburd?, ba% Sie oon

üjm behaupten, er fei ber (Seift ber"

EPolfen Sie fid? ba3it einmal äußern.

21ngeflagter: Die 2tnffage nimmt an, bafjj 3afy3?e
'

ibentifefy fei mit (Sott, mit bem, tr»as bureb, § J66 bes Strafe

gefet5bucb.es als (Sottesbegriff gefcfyütjt tuerben foll. 3^
bestreite, ba$ 3a

fy
u?e biefer (Sott ift. Der Irrtum, 3a^ tt,e

fei ibentifd? mit unferem cbriftlidjen (Sötte, befreit allerbings

in roeiten Kreifen; bei näherem §ufer>en aber erroeift fid?

biefe ^Innalmte als unhaltbar. 3a^n,e ift ein tPefen fo ab"

fonberlidjer 2-lrt

Dorfitjenb er (unterbreebenb): (Seben Sie tue*

nigftens fo tuel 3U, öa$ 3a
fy
tDe, wenn aud; nidjt ber (Sott

ber Cfyriftenfyeit, fo bod; ber (Sott ber ^>nben ift?

2lngeflagter: 3^ nefyme an, ba% ^ab^we, fo n>ie

er fid? im alten ÜEeftamente unb in ben talmubifd^rabbt^

nifdjen Schriften offenbart, ber (Sott ber 3u&en if*-

*) Das Programm bes „Jammer" befagt: Der „Jammer" jteljt

außerhalb jeber politifdjen Partei4Eenben3. Seine Hicfytung ift eine

befonnen nationale — otme <£baur>inismus unb Sonbertümelet.

Sein Streben gebt babjn, ber um fieb, greifenden roirtfcbaftlidjen

unb fittlicfyen Dertrnrrung entgegen 311 arbeiten, bas beutfcfye öe*
-tmifitfein 3« ftärfen unb ber r>erflad?enben (Seroinn* unb (Senu§*ö3ter

neue 30Ca 'e entgegen 3U fteüen. Darum gilt allen ^einben bes

öeutfer/en IDefens unfer Kampf.

EDir roollen „religiös" fein im beften Sinne — infofern als ftcf?

uns in ber Heligion ein lebenbiaer, tatfräftiger 3bealismus oerförpert.

Darum aber finö auch roir (Segner jebes toten Formalismus unb
bfinoeu 23ud?ftaben*(Slatibens.
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V o r f i tj en b e r: Sie geben aud? 311, ba% 3a^e <*k

(Sott oer 3uben gegenwärtig nod? uererjrt u>irb ?

2lngeflagter: (ob oon allen 3uben, voe\% id? nicfyt,

aber g,ett>t§ von uielen. 3 er/ beftreite aber trorjbem, ba%

3alnr>e als (Sott angefefyen werben fann in bem Sinne, wie

irm bas (Sefetj fdjütjen will. Diele Sd?riftftellen 3 eigen

3atjwe als ein tDefen, bas bie oon mir gebrannte 23e3eid?=

nung oerbient. £?ätte man biefen 'Safywe richtig gefannt,

fo wäre es ausgefd?loffen gemefen, ba% er jemals in einem

Kulturftaate als (Sott anerkannt werben fonnte. <£s fann

fuer nur ein Wittum feitens ber (Sefe^geber porliegen, mfo*

fern als fie bei ber ftaatltd?en 2tnerfennung ber jübifcfyen

£erjre com tDefen biefer £erjre unb itjres (Sottes eine falfdje

Dorfiellung Regten. 3<^ D ^n bereit, einen umfänglichen Se*

weis bafür 3U erbringen, ba% ^>al}we nid?t bas ift, was mir

(Sott nennen. (Der 21nge!lagte will Sdjriftmaterial 3m
Fianb nehmen.)

Dorfitjenber: €s würbe mofyl genügen, roenn

Sie 3ugeben, ba$ 3ar
!
tDe feitens ber 3U^" *n überwiegen*

bem fEeile nod? als (Sott üereb^rt wirb.

2lngeflagter: Das nefyme id? an.

Dorfitjenber: Hun rjaben Sie behauptet, ba%

öiejer 3a^e &er <Scift ber fei, unb

Sie fagen, bas entfprid?t nad? 3r
!
rer ttber3eugung ber tDafyr*

fjeit. tDorauf ftütjt fid? biefe 3^re Über3eugung?

2lngeflagter: Sie ftütjt ficr) auf eine große Heifye

oon Sdjriftftellen, bie idj aus bem alten (Eeftamente unb aus

ben ialmubifdjen Schriften beibringen fann. €s werben

barin biefem (Sötte €igenfd?aften 3ugefd?rieben, bie mit

unferem (Sottesbegriffe unoereinbar finb. Uns ift (Sott ein

unenblid? oollfommenes tPefen, dn (Seift ber lüaljrfjeit unb

(Sered?tigfeit, ber £iebe unb (Süte, ein Dater aller Dölfer

unb aller ttTenfdjen, wäfjrenb alle biefe <£igenfd?aften bei

"Sabivoe fehlen. 3at|we ift ausfdjlieftlid? ber (Sott eines be*

ftimmten Stammes, er ift alfo fyödtftens ein Stammesgötje.

Das ergibt fid? aus bem alten (Eeftament. 211s 3^ rt>c feinen

3unb mit Abraham fd?lie§t, fagt er: „Ittit bir unb beuten

Had^fornmen — wörtlid?: mit beinern Samen — will td?

meinen Sunb aufrid?ten." Der Bunb erftreeft ftdj alfo

ausfdjliefjlidj auf bie Hadjfommen Abrahams, auf bie 3**ben
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von (Seblüt; alle anbeten VölUt finb ausgefcfyloffen. <Es

5cigt fieb, aueb, halb, ba% ^aiiwe allen anbeten Völtetn

gegenüber fid? feinbfelig perfjält, inbem er ben 3uben allerlei

Ungerecr/tigfeiten gegen anbere £>öl?er geftattet. (Scfyt bod?

3ctb
l
roe fo u>eit, b\e £>öffer ber IDelt ben 3uben „3um ^raße"

3U geben. Cutter überfetjt: „Du follft alle Pölfer freffen,

Die id? in beine Qanb geben roerbe."

Soldpe (Sefinnungen finb nicfyt cereinbar mit ber Dor-

ftcllung von (Sott, roie rr>ir fie biegen. Cfyriftus lefyrt im ZTamen

feines (Sottes: -„(Seilet fyn in alle IDelt unb lehret alle V'ölfet,"

aber ^,a^we fpridpt: Du follft alle Dölfer auffreffen, bie nicfyi

ju mir fdjtpören, bie nidjt ben 23unb mit mir eingegangen

finb. €ine große Heilte anberer Bibelftellen beftätigt, ba£j

3^0)6 ber ausfd?fie§licr/e (Sott ber 3u &en if* unb nur für

fie forgt, ba% Kedjt unb Untedit für itm nicfyt beftefyen, wo
es gilt, ben 3uben Dorteile 3U r>erfd?affen. Die ialmubifd?«

rabbinifdjen Sdjriften gerben — in Verfolgung biefer

<Sottes*Auffaffung — foroeit, ba% ben ^nben erlaubt urirb,

gegen bie übrigen Iftenfcfyen alles 3U perleugnen, roas wit

XHoral nennen, ba% — id? bin bereit, ausfüfyrlicr/e ZTadjroeife

bafür ju erbringen — ba% ba einfach ber betrug, ber IDudjer,

ber DiebftabJ, ja ber ITTeudjelmorb erlaubt unb fogar an*

befohlen wirb. Diefe Auslegungen finb burdjaus nidbt etwa,

wie gelegentlich behauptet roorben ift, ber Pfyantafie ber

Aniifemiten entfprungen, fonbern fie finb feftgeftellt burefy

3Uoerläffige Sacf/oerftänbige, burä? Kenner bes Calmub unb
bes £?ebrä ifd?en. €s tjaben rrneberfyolt (Sericf/ts-Perljanb"

lungen in biefer Angelegenheit ftattgefunb'en, bei benen er*-,

roiefen roorben ift, ba% biefe Überfettungen ber talmubifcb.en

Stellen burdjaus finngetreu finb.

£?ier fjabe icb, eine Schrift, bie ein gerichtliches (Sut-

adften barjiellt, oon Dr. <£cfer, Prioat*Do3enten für femitifd?e

Sprach,en in ITCünfier; fie ift betitelt: „Der 3uöenfpic9e *

im £id?te ber rDatjrrjeit." §ur €ntftefmng biefer Scr/rift,

möchte icb, anführen

Porfitjenber (unterbrecr)enb): £Dir traben nidji

nötig, ba% wit in biefe (Einjelfjeiten eingeben. Stegen Sie

3fyren Stanbpun!t nur im Allgemeinen bar. €s roirb ge*

nügen, roenn Sie behaupten, bafj bas, roas Sie angeben,
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ber IDafyrfyeif entfprid^t auf (Srunb Jtjrer Kenntnis ber

üteratur.

21ngeflagter: Zt)enn bas (Sendet mir barin (Slauben

fd^enfcn roill, ba§ id? mid? auf biefe Schriften ftütje, unb
ba§ bie Sd?riftftellen juoerläffig überfetjt finb, fo fann ia)

mid? ber näheren Ausführungen enthalten

^ebenfalls fyabe ict» aus ber Kenntnis biefer Schriften,

mit benen idj mid? fett nunmehr breifjig ^afyten befef/äftigte,

bie Hber3eugung gemonnen, ba% bie 3uben oermöge ifyrei

befonbern tftoral eine ungeheure (Sefafjr für uns bilben,

benn fie 3erfetjen baburd? unfer Pol! moralifcf/ unb trnrt*

frfyaftlict). Wenn icb, einen bergleid) brauchen barf: man
ftelle fidj oor, ba% eine TXänbetbanbe fäme unb fagte: Unfer

(Sott fyat uns geboten, bie anbeten ÜTenfdpen 3U berauben

unb 3U ermorben; bas ift unfere ITToral unb unfere Heligion,

unb mir oerlangen, ba% biefe Heligion anerfannt roirb. —
Hicr/t oiel anbers ftebt bie Sadje mit ben 3uben. (Es muß
angenommen werben, ba% bie <Sefet$geber bie jübifct>en <Se=

fyeimleln-en nief/t tannten, fonft fyätten fie niemals beren

Dulbung ausfpredpen tonnen. Die 3u0en menben aller"

btngs alles auf, um 3U oerfyütem bafj ifjre (Sefe^e befannt

merben. Sie unterbrücfen alle Perfud?e, iljre Seigren cor

bie große (Öffentlichkeit 3U bringen. 3<*? k°be auc*? na<§
biefer Kicr/tung Ijin pofttio oorjugeljen uerfucr/t. 3m 3a

fy
rc

^892 fya.be id> im Verein mit (Sleidpgefinnten eine Petition

an bie tjödjften Beworben im Heidje unb in ben <£in$eU

ftaaten gerietet, morin erfudjt rourbe, eine Sadmerftän*

bigen*Kommiffion 3U ernennen, bie bie talmubifdjen Schriften

auf bie jrrittigen Stellen r/in prüfen folle. Das ift abgeleb.nl

roorben — mit ber 23egrünbung: es märe untunlich; man
fönnte niebt barauf eingeben. 3<$ erlaube mir, biefe Pe*
'tition in einem 2lbbrucf 3U ben 21ften 3U geben.

Tlad} allebem fjabe icb, bie ttbe^eugung, ba$ in ber

jübifa?en (Sefetjgebung etroas nid?t in ©rbnung ift, ba% tat*

fädjlid? Dinge barin geteert merben, bie bas £ageslid?t 3U

freuen fyaben,— bie nid?t als moralifdf unb r»or allen

Dingen nicr/t als religiös angefeljen merben fönnen. 3 (*?

beftreite ber jübifcfyen £efjre baljer bas Hedjt, ftd? eine Heli*

gion 3U nennen. " Denn etroas ITTenfcfyenfeinblidjes, Kultur»

fetnbltcfyes, Staatsfeinblid?es fann nid?t beanfprud>en, Helv
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gton 3U Reißen, ^rüfyer ober fpäter wirb man b~a$i\ Fommen
muffen, bie Derfaffung barauf b\\n a^ufefjen, ob bie Dulbung.

ber jübifd?en £et?re aufredet erhalten werben fann. 3d? bin

ber Über3eugung, bafj bie (Sleid^bereditigung ber 3u & en

fallen muß, wenn wir unferen Staat unb unfer Dolf ge*

funb erhalten wollen.

Zlun fann fid? bas <Serid?t allerbiugs auf ben Stanb-

punft bes gcfd?riebenen (Sefetjes ftellen unb fagen: bas

3ubentum ift eine anerfannte Heligions*(Semeinbe unb wu
fyaben biefe £efjre 3U fdjü^en, gleidpiel wie fie befdjaffen

ift.' (Sewifj wirb ber Hinter bamit cor bem (Seltne unb

oor feiner (Dberbefyörbe befielen Fönnen; aber eine anb-re

^rage ift, ob er bamit cor feinem (Sewiffen — unb uor «Sott

befielen fann. Denn bjer liegt in ber Hat eine tiefe Kluft

3wifd?en gefcr/riebenem Hecr/t unb erjrlicfiem Hecfytsemp*

finben. 3^? I?offe aber, bas (Script wirb nad? lebenbigem

(Sewiffen unb nidjt nadj bem toten 23ud?ftaben entfcfc/eiben.

V r f i tj e n b e r: (Es ift wofyl richtig, ba% Sie ba*

mals, als 3b^re Verurteilung im ^ab\te 1(888 erfolgte, unter

anberem aud? behauptet rjatten, ^>aiiwe fei ber (Sott ber

£ift unb £üge.

2lngeflagter: €twas' 2lfmlid?es wentgftens. 3^?

r)atte bamals 23e3itg genommen auf jene bekannte Bibel*

ftelle, wo 3a^UJC bei bem 2lus3uge aus Ägypten ben 3uben

ben Rat gibt, bie 2IgyP*er 3U befielen. 3n Perbinburtg

bamit blatte id? 3at?tDC a^s einen (Sott ber Diebe ober fo

äfjnlid? be3eidmet.

Dorfttjenber: 3 er
/

fc^Iiegc bie Beweisaufnahme

unb erteile bem Staatsanwalt bas JDort.

Staatsanwalt: Der 21ngeflagte fdnen anfangs

Me irrige IHeinung 3U uertreten, ba% im § \66 bes Straf*

gefe^budjes lebiglid? bie Ärgerniserregung bureb, £äfterung

bes £1? r i ft en g 1 1 e s in Strafe geftellt werben folle.

Das ift nid?t ber ^all, wie aud? bem ungefragten befannt

fein muß. €s ift bie Ärgerniserregung burd? £äfterung

je bes (Sottes . ber im Staate anexfannten Heligions*(Se-

mein^aften unter Strafe geftellt.

3m übrigen fyat ber 2Jngeflagte gegen bas ifym 3ur

£aft (Selegte n»-«**« nnrdrfcrarH. ^5 goM <*"« bem ^ort*

laute bes tHerffprudjcs ofme IDeiteres r»err»or, ba% eine
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Befdnmpfung bes 3u & eri9ottcs in ü?m Kegt, unb &a§ eine

£äfterung btefes (Sottes barin ausgefprodpen roirb. Die

befonbers rofye ^orm ift fet/on barin 311 finben, ba§ ber

(Sott ber ^nben <*fe ber (Seift ber ... .

be3eidmet oirb, ba% es alfo grabe fo fnngeftellt roirb, als ob

bie einige (Eigenfdjaft bes ^ubengottes bie Bosheit unb
bie £üge roäre.

<2s ift avid} nidjt bejtritten roorben com 2Ingeflagten,

bafj bie 3u0en an biefem tfterffprud? Ärgernis genommen
fyaben. Der Catbeftanb bes § \66 ift besljalb coli erfüllt,

unb \d} bitte besfyalb, ben 21ngeflagten 3U beftrafen —
unter Berüdfid^tigung einerfeits, ba% er roegen ber gleiten

Äußerung fdjon beftraft ift, anbererfeits unter 23erücEftd?^

tigung beffen, ba% ber 2lngeflagte auf (Srunb innerer Über*

^eugung unb auf (Srunb roiffenfcr/aftlicr/er ^orfd?ung ben

ITCerffprud? in feiner geitfefc/rift gebracr/t fjaben null.

Hecfyisanroalt papsborf ( £ e i p 3 i g) : UTeine

Ferren, roenn roir bie legten UPorte bes tHerffprudjes be=

txadjten unb 3U einem richtigen Urteil fommen roollen, fo

Tonnen roir nicfyt umrjin, oor allen Dingen ben Begriff

3alur»e 3U fpc3tft3teren. (Es ift falfd?, roenn man bem 21m
gefragten oorroirft: Du fjaft (Sott geläftert, infolgebeffen tjaft

bu bid? ftrafbar gemalt. €s ift ber i\ i ft r i f d? e 3a^tDC /

an bem bjer Kritif geübt roirb. Der 21ngeflagte fyat fid?

foeben bamit oerteibigt — unb bas f;at ber £?err Staatsan*

roalt überfeinen — ba% biefer bjftorifd?e ^>ab\we allerbings

fo ift, roie er ijter bargeftellt roirb: ber (Sott ber Bosheit

unb ber £üge.

Die erfte Perurteilung ift ergangen im 3ar
!
re 1888.

3n3roifcb
i

en rjat — roie 3^nen befannt ift — Cfyamberlain,

ein grünblidjer (Erforfdjer bes ^ubeniums, nicr/t bes Cab*

mubs, fonbern ber Bibel,, grunblegenbe Stubien gemacht.

Unb er fommt 3U bem gleiten abfprecfyenben Urteil über

2>arime.

3d? gefye r>on bem Stanbpunft aus, bafj bie Kritif oor

biefem (Sott ^afywe l}eut3utage nid?t mefyr £?alt mad^en

fann. VOex bas tut, ber fennt if?n nidjt. So töridjt rolrb bod?

roobj fein Ulenfcfy fein, ba% er jenen 3afytr»e, ber in ber ©jora
rät. bie Kinber an ben Reifen 3U 3erfd?ellen, unb Bruber unb

Sdjmefter 3U ermorben, bleute uoeb, als (Sott anbetet. Tibet
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xd] bin audi ber 2fnfid?t, bafj fyeute nodj, nad? wie oor, biefer

(Sottesbegriff von bamals ejiftiert, i)a§ biefer Segriff fidj

aus einer Heligion nid?t auslöfd?en lägt, unb bafj besfyalb

ber 2Jngeflagte n i d? t ben (Sottesbegriff an
f i df Ijat treffen trollen, audj wenn er fagte, ba$ ein Ceti

ber 3u0cn noc*? an 3a^tüe glaube.

<£i?amberlain fpridjt über biefen (Sottesbegriff in fei-

nem 23ud?e „Die (Srunbiagen bes XIX. ^akixtiunbetis"

unb fyebi barin tjeroor, ba% 3a^a?^ oer ^oii & er 3uben,

bie tDiiifür felbft wäre. Das IDort (Serecfytigfeit fei iljm gan3

fremb. €r nennt ifjn einen (Sötjen unb Zlnttgötjen. 3**? be*

merfe baju, bafj biefe Stellen oorgelegt worben finb unferem

fyöcfyften £?errn, bem Kaifer, unb bafj biefer barüber mit

Delitjfd? unb itnberen gefprodjen fyat Cfyamberlain fäfyri

weiter fort, bafj natürltd? ein berartiger (Sö^e unb 2tnti-

gö^e, wie ü)n bie (Sefdjidjte Unnt, wie ifm ber pentateud?

unb aud? bie Propheten fennen, bafj ein berartiger (Sötje,

ber ba fagt: „(Setzet fyin unb morbet, nefymi bie Ktnber unb

3erfd?Iagt ifyre Köpfe an ben Reifen, ge^et fyin unb morbet

euern 23ruber unb eure Scfywefter unb euren ZTäcfyften,

fauft bas Blut ber dürften" — bafj biefer (Sottesbegriff cor

bem Sewufjtfein eines mobernenen Kulturoolfes nicfyt mefyr

befielen fann.

3d? meine, wenn Derartiges gefdjrieben wirb in wiffen-

fd?aftlid?en 2luseiuanberfetjungen, warum ergebt man ba

nid;t bie 2fnflage wegen (Sottesläfterung ? 2%ilid?es, wie

es Ijier unter 2lnflage fteljt, ift ja bamals fd?on in bem ge-

nannten tDerfe unb oielen anberen fritifd?en Schriften ge-

fagt worben. 3<*? oerfage mir bas Porlefen ber eisernen

Stellen. <£s wirb bort mit ganj benfelben 21usbrücfen ope-

riert; es wirb gefagt, bafj bas 3u&en*um w^ entfernt ift

oon irgenb welchem fittlicfy-erfyabenen (Sottesbegriff, unb

bafj ber 3ubengoit als (Sötje unb itntigötje eben ein (Sott

ber Bosheit n>ar.

JPir alle tragen nod? non unferen Kinbljeitstagen tjer

ben (Sott ^el}ova in uns. Uns ift er gelehrt worben als ber

gute, allbarmfye^ige (Sott bes alten (Eeftamentes. 3^?

3tr>eifle nicfyt, bafj and} im ^ubentnme ein fold?er (Sott er>

ftiert, aber bas ift nicfyi ber 3<*fywe, von bem fyier bie Hebe ift.

3d? tjabe mid? gewunbert, ba% bie Ferren t>om „^Jen-
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iraloerem ber beutfdpen Staatsbürger jübtfd?en (Slau*

bens" fo empört roaren, als biefer ZTCerffprud? erfdjien. 3a?

Ifätie erroartet, ba% fie fagten: (Es ift gan3 rid?tig; roir fernten

aud? bie Bibel. Den lTCeud?elmorb fyat er gelehrt, biefer

3ab
l
tpe; bas rüfjrt uns gar nid?t. Wh fönnen uns nid?t

perlest füllen. Wix traben mit biefem alten ^aiimejnidits

metjr 3U tun. Du rennft offene (Euren ein.

Don biefem Stanbpunfte fyätte man ausgeben muffen,
unb auf biefem Stanbpunft roerben bie aufgeklärten 3uben
aud? fielen. Die roerben fieb, bebanten für eine fold?e Ittumte,

roie fie nur nod? ejiftiert im pentatend} unb allenfalls nod?

in ben Propheten, im £?efefiel unb 3^faias; fie roerben fid?

bebanhn für ein berartiges Sdjeufat als (Sott.

Der 21ngeflagte ift betanntüd) ein Porfämpfer bes

imtifemitismus. €r roollte auf bie (Sefäfyrlidpfeit bjnroeifen,

roeldje gerabe biefem (Sottest egriffe anhaften fönnte. 3^
meine, es roill etroas fagen, roenn ein HTann, ^tatt aÜge*

meine Hebensarten nadfoufprecfyen, Eintritt unb auf (Srunb

ernfter Stubien oon bem Stanbe ber £?iftorie aus fagt: 3^
b<xbe erfannt, ba§ ber (Sott "$abjx>e ber (Seift ber Bosheit
unb ber £üge ift. Das ift einfad? ein rn'frorifd?es Urteil.

Die 2tbfid?t unb Catfad?e ber Ärgerniserregung mu§
beftritten roerben, roeil ber „Jammer" ein Blatt ift, bas nur

oon (Sleidjgefinnten bes Herausgebers, jebenfalls aber nidpt

in jübifdpen Kreifen gelefen roirb. Wenn bas (Sertdjt bas

alles erträgt, mu§ es 3U einer ^reifpreef/ung gelangen-

Zladf Derfünbung bes Urteils gibt ber Dorfitjenbe fol*

genbe Begrünbung:

21uf (Srunb bes glaubhaften 0eftänbniffes bes 21nge*

flagten ift folgenbes feaufteilen: Der 2tngeHagte ift feit

einer Heilje oon 3afyren Hebafteur unb Derleger ber £?alb*

mouatsfd?rift „Jammer". 3n ocr arn X 5 - ^-al &s - 3S - er*

fdn'enenen Plummer biefer geitfd?rift rjat er u. a. einen

IHerffprucf/ oeröffentlid?t, ber mit bem Hamen ^riij (Lfyor

unterfdjrieben ift, unb in bem bie Behauptung aufgeteilt

roirb, 3^1?roe fei ber (Seift ber Bosheit unb ber £üge. 3a *?tüC

ift ber (Sott ber 3u & ert> c 'ncr mü Korporattons*Hed?ten

oerfefyenen, fiaatlid? anerfannten Heligions*(Semetnfd?aft.

Wenn ber Jlngeflagte oon biefem (Sötte, ber einem großen

.
Ceti ber 3u^en a ^5 befonbers oerebnmgstoürbtges EDefen
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:rfd?eint, behauptet, er fei ein (Seift ber Sosfyeit unb ber

£iige, fo fjat er itm bamit als (Sott bes £afters unb ber Der»

rporfenfyeit dparafterifiert. (Er tjat itm in einer 3U Sdpimpf

unb Unehre gereidpenben XPeife geläftert. Dies ift aber audj

öffentlid? gefdjeljen, benn ber ITterffprud? ift enthalten in

ber com angeklagten herausgegebenen ^eitfcfyrift. <2s ifl

md? Ärgernis gegeben morben burd? biefe Deröffentlidmng.

<£in großer (Eeil ber Derfetjten, menigftens bie 3uben,

benen er ju (Sefid?te gefommen ift, tjaben Ärgernis batan

genommen.
Der 2tngeflagte fyat eingemanbt, 3atupe fei nid?t 311

ibentifaieren mit bem (Sötte ber (Ojriften, bem (Sötte, ber

mu allumfäffenb er Siebe bie ganje tftenfcfyfjeit umfpanne.

€x fei ber (Sott eines ein3elnen Polfes unb laffe feine Siebe

febigiid? ben 3ubcn 3uteil merben, mäfyrenb er allen übrigen

tlTcrfdjen, bm 2lnbersgläubigcn, gegenüber fernblieb, ge*

finnt fei, unb naa? feiner £etu*e fei fomotjl bie £üge als audj

jebes anbere ITCittet geftattet, wenn es ba3U biene, ben

21nbersgläubtgen 3U ^aben unb ben ^>nben 3U nü^en. Der
2lngeflagte fjat fid? babei auf bie talmubifdpen unb rabbt*

nifdpcn Schriften felbft be3ogen unb aud? auf bie (Sutadjten

oon (Setefyrten 3e3ug genommen. Das" (Sericfyt tjatte aber

feine Deranlaffung, auf biefe eotl. 23emeis*21ngebote ein*

3ugefyen. Denn mie r>om Heid?sgerid?t ausbrüdlidj ausge*

füb^rt morben ift, fd?üt}t hierbei meber ber Beweis ber H?atn>

tje»t, nod? ber (Slaube an bie tPafyrfyeit ber etma behaupteten

ehrenrührigen (Eatfadjen. Die Straffammer batte feine

Deranlaffung, oon biefer €ntfd?eibung bes Heicfysgeridjtes

ab3ugeben. Sie Ija' fie burd?gängig gebilligt, unb ber 2tnge*

flagte ift bemgemäfj auf (Srun) t»on § \66 mit Strafe ju

belegen gemefen.

2tud? in fubjeftioer Binficfyt bc^anben feine Sebenfen,

ba% bie 2Iufjerungcn befd? impfenb gemefen finb. Der 2ln=

geflagte l?at gemufjt unb bamit redmen muffen, ba% er burd?

biefe Äußerungen bie religiöfen (Sefüfyle eines Eeiles ber

^uben perlenen mürbe. Die geitfdprift „Jammer" ift eine

Kampf^eitfdjrift, öle teilmeife gegen bas 3u & entum Ö^*

Hebtet ift, unb ber 2lngeFIaate mußte ftdj fagen unb Ijat

fieb, audj gefagt, bafj gerabe bie 3uben feine geitfdprift jur

Kenntnis nehmen mürben, mas aua? gefdjefyen ift.
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Der 2fngeflagte toar bementfpred?enb auf (Sruub oon

§ J66 5« oerurtetlen. Bei ber Strafausmeffung fpradj 3U

Ungunften bes JIngeflagten, ba§ er bereits einmal roegen

bes gleichen Dergefyens beftraft toorben ift, toobei es fid?

unter anberem aud? um biefelbe bleute jur 2tn!lage ftefyenbe

2tufjerung r^anbelt. 2tuf ber anberen Seite fprad? 3U feinen

(Sunften, ba% ifym nidpt 3U röiberlegen ift unb ba% es glaub*

fyaft erfdjeint, ba% er oon ber Hidjtigfeit beffen, roas er be*

Rauptet, ooll über3eugt ift. Das (geriet blatte auf <ge*

fängnisftrafe ju erfennen, ba ber § \66 eine (Selbjtrafe

nia?t oorfiefyt. 3n Serücffidjtigung aller biefer llmftänbe

erfd?ien eine (Sefängnisftrafe in ber Dauer oon einer IDodje

las entfpred?enbe 2lbnbung. Die Koften«=€ntfd?eibung be*

rufyt auf § ^97 ber 5trafpro;e§*®rbnung.

*^ Das frf?riftficf>e llrte?' ftnbei ficfy in öcn btei erjien Auflagen
«nf 5. 19—22 tptebct aeaeben.



3ur <£ntftef)ungs*@efd)td)te bes

Sitten Seftaments.

lim bem £efer bie recfyte Stellungnahme 3U betn (Segen*

fianbe 3U erleichtern, ift nötig, einige allgemeine 3etrad^

hingen ooraus3ufcb
l
icEen unb 3ugteicb

l
einige roeitoerbreitete

3rrtümcr 3U berichtigen. Wenn bjer von ZakWQ a^5 bem
(Sötte bes 2llten (teftaments bie Kebe ift, fo mu§ um ber

Sacb, lidpfcit taillen ertoälmt werben, ba§ ber (Sottesbegriff

innerhalb bicfer alten HeIigions*Urfunben fein eintjcit*

lieber ift unb bafj fieb, neben ber non mir gefennjeidmeten

oertDerflicfyen (Sottes*E>orftellung a u d? ein reiner
unb erhabener (Sottesbegriff im Otiten
Ceftamente ftnbet.

Diefe £Diberfprüd?e erflären fid? aus bem Umftanbe,

ba% biefe Heligions4hfunben nicfyt einheitlichen Ursprunges

finb. Sie finb bie <Er3eugniffe uerfa^iebenartiger Dölfer,

unb ein grunblegenber 3rrtum beruht barin, fie allefamt

ben ^ixben 3U3ufd?reiben.

(Segenfatj 3 n> i f d? e n Israeliten unb 3 u b^e n.

(Semeinfnn befielt bie Dorftellung, Paläftina fei feit

ber (Eintoanberung ber 3u&en aus XHijrajim (Ägypten?)

bis 3ur §eit Cfyrifti ein uon einer einheitlich jübifdjen 23e*

oöfferung beroolmter Staat get»efen unb alle fulturellen,

geiftigen unb religiöfen (Erfcfyeinungen uon bamars feien

bas IDerf tes jübifdjen Stammes. Wie irrig biefe Dor*

ftellung ift, ergibt fiefy 3imäcbjt fd?on aus ber üatfacfye, ba%

in ber jübifdjen (Sefcfyicfyte aus jener §eit forttpäln-enb * bie

Hamen anberer Stämme auftauchen, bie mit unb neben

ben 3uben Paläftina betuofmten, n>ie £?etbjter, €bomtter,
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Hauaaniter, 2lmoritet, HToabtter, pberefiter, 3coufÜcr -

ümalefiter, pbjlifter, Samarier, (Saliläer ufto. <£s roärc

aua? unbegrünbet, biefe Stämme allcfamt für femitifd?,

alfo immerhin ben 3uben rafftfd? oerroanbt 3U fallen; oiel*

mebr finb geroidjtige 2tn3eid?en bafür oorfyanben, ba$ untei

biefen Stämmen fid? aud? arifd?e £>ölferfd?aften befanben,

toie benn von ben ilmoritern, ben 21maur bet ägyptifdjen

3nfcbriften, befannt ift, ba% fie blonb unb blauäugig toaren.

Wenn nun aud? einige biefer Stämme — ge3toungen

ober freitoilKg — ben jübifcb.en Kultus angenommen Ratten,

unb toenn fie fomit Heligions* unb 2Tamens*3uben ge*

roorben roaren, fo blieben fie bocb, raffifd? oon bem ^>uben*

flamme oerfcf/ieben; unb es toäre nun eine an3ieb
l
enbe 21uf*

gäbe, 3U unterfucb.cn, roas im alten paläftina an politifc^en,

geiftigen unb religiöfen 33etoegungen unb £eiftungen oon

biefen eingeborenen Stämmen unb nid?t oon ben eigent*

liefen Hebräern ausging.

Diefe tlnterfudmng an3ufiellen, fübje icb, mieb, nid?t be*

rufen; fie möge ben £ad; gelehrten oorbefyalten bleiben;

allein, fooiel toage id?, geleitet oon feelenhmbigen (pfy*

djologifcfyen) (Erwägungen, 3U behaupten, ba% bie Sd?riften

ber israelitifd?en Propheten nid?t oon Haffejuben tjerrüfjren.

Dafür finben fid? mancherlei berebte Tln^eidjen. 3ebenfalls

barf einftroeilen fooiel befyaupiet roerben: Zlidj i 21 11 es,

toas im 21 1 t e n Ceftamente fteb.t, ift jübifd?.
Der toaefere Prof. 2Ibolf tPafyrmunb fyat ja benn and}

bereits oor 30 3a^ren nacbjuroeifen gefugt, ba$ bie alt*

teftamentlicfyen Scf/riften ertjeblidje 23rucfc>ftücfe unb <£nt=

lerjnungen aus älteren £iteratur=Kreifen (ägypti'a^en, baby*

Ionifd?en, affyrifdjen, elamitifdjen ufto.) enthalten. (Siebte:

^Sabyloniertum, 3u ^CTltum/ Cfjriftentum. J882.) Pas
2llte Ceftament bürfte fonad? oiel eijer als eine Sammlung
uralter £iteratur= Stücfe, als für ein originales (Seiftes*

(E^eugnis bes ^ubentums an3ufeb
i
en fein. Die jübifcfyen

Sammler unb Hebaftoren fjaben es jebod? oerftanben,

überall ibjen Stammes* unb ZTational*(Sott ^afywe (m"

(teile ber fremben (Sötternamen emmfetjen unb baburd? ber

gan3en Sammlung — roenigftens für ben oberflächlich Ur*

teilenben — ben 2lnfd?ein ber €inf}eitlid?feit 3U geben. Set

näherem guferjeu freilieb, erroeifen fid? bie einseinen Studie

2
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alt von fefjr oerfcfyiebenet (Seiftesart, unb felbfi ber em^ctt-

lidje (Sottesbegriff geb,t t»erloren.

Dag bie Hebräer ein befonberes Calent befitjen, fla>

frembe (Seiftesfcfyätje a^ueignen, fieb. an3upaffcn unb_ alfo

aücb. auf bem (Seiftesacfer mit fremben Kälbern 3U pflügen,

bas befunden fie ja bis in bie neuefte £>eit.

Von größter 33ebeutung bei Erörterung tiefer Dinge

ift 5er Umfianb, ba% aller tDaljrfd? einliefeit nacb. ein raffifdjer

Ünterfcfyieb unb (Segenfatj befielt 3tt>ifcfyen ^stael unb
3 u b a. bereits oor meljr als 3U?an3ig 3al|ren Ijabe idj in

ben Deutfd?*fo3ialen Slättern meine Vermutungen nacb.

biefer Hicfytung ausgefprodjen unb bie ^sxaeliten für ein

fe!tifd?es Volt erflärt. <£in ungenannter Derfaffer bat biefe

Spuren weiter verfolgt unb in einet flehten Schrift „3uöa
unb 3srael als weltgefdjidjtlidje Doppelgänger"*) biefe ^rage

beljanbelt. €r fyat bas üerbienft, einen allgemein oerbrei*

teten ^xtinm aufgebest 3U fyaben — allerbings olme bis

fyeute oor ber 3Ünftigen tt)iffenfa*?aft 23eacfytung 3U finben.

Willem 21nfd?ein nacb. Ijaben wir es in ben 3sraeliten mit

einem in Paläftina anfäffigen Wirten* unb 2tcferbauer*

Stamme, einem Polfe oon offenbar tiefer (Semütsart,

ftarfer ^römmigfeit unb reügiöfer pijantafie 3U tun, mit

welchem fieb. erjt fpäter bie einwanbernben 3u0en v***

mifcfyen, berart, ba% bie letzteren (nämlidj bie eigentlichen

3afobs»Hacb,fommen) fdjliefjlicb. ben Hamen ber 3sraeft*cn
für fieb. beanfprudjten. Diefe £>erfd?mel3ung ber beiben

Stämme unb iljrer (Seifteswelt unb ber bamit oerbunbene

namenswedjfel wirb in ber Sage gefenn3eicb.net burdj eine

feltfame $abel, weldje berichtet, ^atob Ijabe eines Hadjts

mit 3afa>e gerungen, unb ba ber (Sott ben 3«ben nidjt be*

3wingen, fonbern ifmt nur bie fjüfte uerrenfen fonnte, fyabe

er gefprocfyen: Du follft fortan 3srael ((Sottesfämpfer) Reißen*

3m Sinne biefer €r3äljlung würbe nun freilieb, ^stael ben

Kämpfer gegen (Sott, ben (Sott*3efämpfer, bebeuten.

2X>as 3ai}we mit biefem Hingfampf be3weefte, ift nicr»t redjt

oerftänblicfy, es fei bmn, ba% er feinen ausgewallten Stamm
bureb. bie „uerrenfie J?üfte", b. fj. bureb, bas belannt^ fdjiefe

*) Berlin, Periog von W. (Siefe. *89t (Jetjt bei tfttm. öeye«,
«fctpjig).
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23ecFen ber 3uben, fenn3eidmen wollte, (Dber foü bie Sage
nur bebeixten: ber ?>ube ift felbft burd? einen (Sott nid?t unter

3U friegen unb nid?i aus3urottcn?

Sidjtiid? abet muf; Me $abel ba$u bienen, bie Hamens-
Periaufdnmg ber 3u <5en 3U rechtfertigen.

3m 2. Samuelis 3, 8 fpridjt ber israelitifdje ^elbfyaupt-

mann Hbncr, als man ibm eine unehrenhafte I?anblung

3utraut, roll €ntriiftung: „£$in id? benn ein öunbslopf nad?

2trt eines 3u0ett (tpeldj er 311 3uoa gebärt) ? (harosch keleb

anoki ascher l'jehudah?) £uit}er fyxt mit biefer Steife nidjts

2xecb,tes anjufangen gen>n§t; er fyat bafyer bas ascher l'jehuda

in ben 2Tad]fat5 hinüber genommen, um ben nach, feiner XlTei^

nung beftefyenbcn inneren IDiberfprud? 3U befeitigen. (Kautjfd?

iibcrfetjt: „33in id? benn ein jubäifd?er i)unbsFopf ?") Dies

Woxt fenn3eidmet unnnberieglid? bie Catfadje, ba% bie

Israeliten fieb von ben ^>uben Derfdjieben füllten unb eine

uerädjtlidje IKeinung von ifmen Regten. €s ift fyödift per-

rrmnbcrüdj, rtne biefe fo oerräterifcfye Steile tjat fielen bleiben

tonnen, trotjbem bie jübifdjen Hebaftoren mit allem ^leifj

baxan gearbeitet Ijaben, bie israeütifa)en Heligions^Urfunben

fid? 3U affimiiieren unb für eigene (Seiftes=€r3eugniffe aus3u=-

geben. Die t)erfdimel3ung ber beiben (Seiftestueiten bat

alfo bod? niebt fo gan3 gelingen tuollen.

Der reichlich oerroorrene Inhalt ber 3rr>ei Südjer Samue-
lis lä^t immerhin erlernten, u>ie 3rr>ifdjen bem £?aufe Sauls

unb bem £?aufe Danibs, alfo 3tr>ifdjen bem Stamme ber

Israeliten unb bem ber ^ubä'er ein fyeifjer Kampf entbrannt

wat um bie Porb
i
errfd?aft be3tr>. um bie Krone. 2Ibner roirb

durd? 3oab, ben ^elbbauptmann Daoibs, meudjlings er*

ftodjen (2. Sam. 3, 27), unb man fpürt, trüe ber OLbjonift

fid? breijt unb rrnnbet, um nicfyt ben Vexbadit auflommen
3U laffen, bafj es im auftrage Dauibs gcfdjefyen fei. Datüb,

ber am fjofe Sauls ben angenehmen Sd?rr>erenöter fpielte

unb, wie einft 3ofef in Ägypten, fid? „alle £jex$en 3U ge-

rrnnuen" rrmfjte, fd?eint aud? bie pbjlifter in fein Hänfefpiel

b
l
ineinge3ogen 3U l^aben, unb fo gelangt er fa^liefjlid? mit

beren £?ilfe auf ben CCbjon — als erfter König aus bem
Stamme 3u0a «

Saul in feinem efyrlicfyen bäuerüdpen (Semüt burcbjcb.aut

iuob.1 ben liftigen Scbfeidjer, ber bie fjarfe cor ibm fpielt.

2*
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unb toirft im fyeimlicfyen (Stimm mit feinem Speer nädj iljm^

febjt aber ben gefd?icft 2tusmeia^enben. Wenn Sau! in-

ternen alten (Eagen unter Sd?tr>etmut litt, fo ift bies wöbj.

üerftänblid? ange<td?ts ber Catfad^e, n>ie fein fcb.lid/tes israe*

litifcb.es i$auetn*X>o\t von ben eingeroanberten fdjlauen

3uben allertoegen überliftet, benmd?ert unb tDirtfdjaftlid?

unterjoef/t trmrbe — ein ilnblid, ber allerbings jeben recb,t-

fcfyaffenen Tttann fd?3>ermüttg mad?en fann.

Daoib cerlegte feine Heftben3 nad? 3erufa^em unb
bett\d\te fortan über 3srael unb ^uba. So fonnte ein gan3es

Doli unter bie f}errfd?aft einer eingebrungenen tftinberfyeit

geraten unb bie gefamte Kultur unb Literatur biefes Doifes

einem fremben Stamme anfyeim fallen, ber fid? bes neuen
Befitjes berart bemäd?tigte, ba% fpätere (Sefd?led?ter 3töifd?en

Urheber unb 21neigner nicr/t mefyr 3U unterfer/eiben o?uyten.

ttTan barf bie Stellung ber 3u^en *n Paläfttna fid?

äljniid? benfen, wie fte allezeit unb unter allen Pölfern ge^

toefen ift; 3. 23. wie Ijeute aud? in P eutfct/lanb. Die 3u&en
btibeten immer nur ein (Etnfprengfel unter anbeten Dölfern,

rangen aber ftets nad? ber fjerrfdjaft unb u>ugten biefe burd>

£tft meift 3U erlangen, tbenn tr>ir ben Pingen bleute un*

geftört itjren £auf laffen, fo tuerben in oenigen 3<^^3^b
l
nten

bie Hebräer bie abfolute (Dberfyerrfdjafi aud? in Peutfcfylanb

inne fyaben. freute fdjon rühmen fte fid?, bie Derroalter

ber beutfdjen (Seiftesgüter 3U fein. (Stetje Pr. tftoritj (Solb*

jiein im „Kunftroart", 2lpril J9^2); ba% fie aud? bie Vet*

roalter bes beutfd^en Kapitals ftnb, ift begannt genug. Die

mafjgebenben Steilen in 3u f*'3 un& DertDaiiung gefyen eben*

falls mefyr unb meljr in ifyre fyänbe über; bei £?ofe waten

fie £iebfinb unb umgaben ben Kaifer in fo feftgefdjloffenem

Hing, ba% ber alte 2tbel ober fonft ^emanb aus bem Polfe

!aum noa? 33efyör bei ber Krone fanb. Hod? einige 3afy>
3eljnte fo roeiter unb es roerben fiefy tPanblungen üolbjieijen,

tpie fie fid) oor jooo 3al?ren fdjon einmal bei bem £>oife ber

clfyafaren in Süb*Hu§lanb abgefpielt Ijaben. Dann roerben

bie ^uben als bie eigentltd?en unb redeten Peutfcfyen gelten,

unb bie beutfcfyen £iteratur* unb Kunft^Sd^ätje, bie Wette

von Sdjiller unb (Soetlje, oon Beetfyooen unb tPagner rperben

als jübifd?e (Seiftes=<£r3eugniffe ausgegeben roerben. freute

bereits gilt Dielen im 2tuslanbe ber 3ube als ber typi[d?e



— 2\ —

Deutfcb/e; er macfyt ficb, am lauteften bemerfbar. Unb !önntc

es benn echtere Deutfcfye geben als bie mit fo fernbeutfdjen

2Tamen u>ie Hofentfjal, Silberftein, (Solbmann, IRanbe!*

fem, Detlef enblüt, Stern, £?irfcb,, 21bler ufu>. ?*)

2tfmlid) lagen bie Dinge bei ber Beoölferung im alten

Paläftina. Sie beftanb nur 3um geringften Seil aus n>irf=

Iid?en Haffejuben, unb was an Mtureilen unb geiftigen

£eifhmgen aus jener geit 3U t>er3eidmen ift, barf nid^t otme
weiteres auf Konto ber Hebräer gefegt tperben. tDer nur
einiges pfydpologifdfyes ^eingefübj befitjt, bem enthüllt fid?

bie E>erfd)iebenartigfeit ber altteftamentlicb.en Sd)riften an
uielen Stellen. €r lann herausfühlen, u>as com alten ed?ten

3srael ftammt unb n>as von ben 3uben. (Hrfteres bürfte be*

fonbers von ben 23üd?ern ber Propheten gelten. Unter ben

aurtfcb.aftlid) unb poütifd? unterjod?ten ^staeliien fehlte es

nid)t an einer geiftigen IXbvoebt gegen bie jübifdje Porfyerr*

fd?aft. Diefer geiftigen (Segenbetoegung bürften bie Sudler
ber Propheten entftammen.

Dem forgfältigen £efer bes 211ten Ceftaments tut ftd?

mit ben Propheten, mit ^e^aias, 3eremias unb 2lmos eine

neue (Seiftesn?elt auf; bjer trnrb ein (Segenfatj 3um £>olfe

ber 3uben beutlid? fühlbar, ^efaias beginnt mit einer 23u§*

prebigt gegen bie unoerb efferliefen 3u &en * »^*e^c ^r
> ^°^

ber großen UTiffetat, bes boshaften Samens, ber fdjänblicfyen

Kinber, bie von (Sott abgefallen finb unb läftern, toas bem
Israeliten fyeilig ifi." Unb toeiter fagt er üon biefem rud?*

lofen Pol!: „Von ber ^ufjfobje bis 3um £)aupt ift nicfyts <Se*

funbes an ifym, fonbern £Dunben unb Striemen unb (Eiter*

beulen." Qefaias \, $—6.)

Diefer Propfyetensorn u?irb oerftcmblidj aus ber ent»

*) feine's ITTatbjlbe in paris äußerte einmal 30 2flfreö IITeifjner

ifyt 23efremben barüber, ba% alle Deutfdjen (nämltdj bie Sefannten
tbres fjemricr/) fo unfYmpatljifcr/e Znenfdjen feien; nur einer, Seufert
mad?e eine 2tusnab

v
me. tHeißner mußte antworten: „Derefcjrte $tau,

Seufert ift ber einige rt)irfltd)e Deutfdje unter öen Sefannten fjarry's;

die anöeren finb feine richtigen Deutfcb.en; es finb Stammesgenoffen
^arry's, nämltd? 3uben." Derrounbert antwortete bie naioe Seele:

„2lber E}any ift bod? proteflant?" — unb femt3eid?nete bamit jene

rübrenbe (Einfalt, bie ben Ünierfcfjieb 3tDifcf/en Haffe unb Heligion

nict/t 3u faffen uermag. 2lls ob ein getaufter Heget nidjt nodj immer
ein Heger bliebe !
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lüfteten Seele eines eckten, fittlid? empfinbenben ^Statuten,

ber fid) über bas (Treiben ber 3U^ C" iro £anbe empört.

Denn überall, too bie 3uben 3ur 3errfd?aft gelangten, fdjufen

fie Korruption, Sitten*Denoitberung, Ausbreitung ber (Se*

fd?led}ts*Kranff}eiten, Hecrttsfalfdjung, Wudiet unb Haub.
Der fittfid)en (Empörung über biefe §uftänbe finb bieSüdjer
b er Propheten aus 3srael »oll. 3efaias ruft bem 3u0en*
oolfe 3u: „Deine dürften finb Abtrünnige unb Diebsgefeilen,

fie nehmen alle gern (Sefd?en?e unb tracr/ten nacb, (Saben.

Den IDaifen fd/affen fie nid?t Hecr/t unb ber tDittoen Sadje

foinmt nid?t oor fie." ßef. {, 25.) ^reiiid? ift bie fd>led)te

(Sefinnung nicr/t auf bie 3uben befd)ränft geblieben; fie rjat

Aubere angeftedt. <Hs ift ber guftanb ber allgemeinen Per-

jubung, über ben ^efaias fid) entrüftet: „Unb bas t>olf roirb

Sdjinberei treiben, (Hiner über ben 21nberen, unb ein 3eg*

lieber über feinen Zläcf/ften. Der 3wngling tbirb fred? fein

trüber ben 2tlten unb ber (Etjrlofe gegen ben (Efyrltdjen."

(3ef- 3, 5.) Das ift bie allgemeine fitilief/e t?enoai|rlofung,

bas Sd? toinben. ber Autorität, ber Kampf Aller gegen Alle,

bie immer platjgreifen, wo jübifd?e Anfdjauungen 3ur fjen*

fa^afi gelangen.

Aud? 3 ererr"as I?ält ben 3wben irjre HTiffetaten oor unb
lägt (Sott fagen: „3d) brachte euer/ in ein gutes Üanb, bafo

if/r äfjet feine ^rüdjte unb (Süter. Unb ba ifyr Ijinein famet,

oerunreinigtet ifyr mein £anb unb maef/tet mir mein (Erbe

3um (Sreuel." (3erem. 2, 7.) „(Hin 3egücr/er oieljert nad?

feines ZTäd/ften IDeibe, n>ie bie oollen müßigen £?engfte."

(3ct. 5, 8.) „Denn man finbet unter meinem PolF (Sott-

lofe, bie ben Ceuten fallen [teilen, tr>ie bie Dogelfänger.

Unb iljre Käufer finb r»oller (Eücfe, roie ein Vogelbauer oollcr

£oct»ögel. Dar/er toerben fie getoaltig unb reid), fett unb
glatt." (3er. 5, 26—27.) „Denn ber Bfevt l?at bies (Sefd?led?t,

über bas er 3ornig ift, oerroorfen unb oerfto§en. Denn
bie Kinber 3uoa *un übel oor meinen Augen, fpridjt ber

fjerr; fie fetjten ifyre (Sreuel in bas *?aus, bas nad? meinem
Hamen genannt ift, ba% fie es oerunreinigen." (3«- t t

29—30.)
Aifo oon 3**ba ift bie 3.ebe unb nicr/t oon Israel ! 3u&a,

bas fidj 3U ltnred?t ben Hamen ber (Sottesfinber anmaßt
unb bas l}aus (Sottes fdjänbet.
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Das roucb.erifcb.e (Treiben ber 3uben im lanbe fenn»

3etct)net 2Imos mit unperfennbaren §ügen: „ßöret bies, bie

iljt bie Firmen unterbrücfet unb bie (Elenben im £anbe per»

berbet unb fprecfyet: Wann will benn ber ZTeumonb ein

€nbe rjaben, ba% nrir roieber (Setreibe perfaufen tonnen,

unb ber Sabatfy, ba% roir Korn feil galten unb ben (Epfya

oerringern unb ben Sefel fteigern unb bie tPage fälfdjen,

auf ba% roir bie Firmen um's (Selb unb bie Dürftigen um
ein paar Sd^ufye bringen unb ifmen Spreu für Korn per»

laufen?" (2lmos 8, 4—7.) Daß bies nur gegen bie ^uben
f

bie 27ad?fommen ^afobs geljt, bafüt 3eugt ber Had?fatj:

„Der ^err^tjat gefdjn>oren tpiber bie f?offart ^atobs: Was
gilt es, ob id? fokfyer irjrer EDerfe eroig oergeffen roerbe?"

Klan lefe in ben alten Sänften von biefcn neuen (Se*

fidjtspunfien aus, unb man roirb überall bie Spuren'bafür

finben, ba% bjer etyrlicr) fcf/affenbe 21derbauer*PöIfer unb

fdylic^te Piefybjrien unter bie i?errfcr/aft eines tDudjeroolfes

geraten finb, bas nun ben (Seift im £anbe fälfcfyt unb aller»

toegen tTCifjbraud?, Unrerf/t, Wud}et unb £? — ei einführt.

Unb reo ein erhabener (Sottesbegriff unb ein fyofyes fitt*

Hd?es Pathos fyerausflingen, ba rüb
v
rt es oon biefen eblen

3sraeliten fyer unb nia^t pon ben ^uben. 2ln ben propre*

tifd?en Sdjriften finb bie 3uöen unfdmlbig; fie finb ber

fittliayen (Entrüftung unb geifttgen ^Ibtoe^r entfproffen, bie

ein in feinen r/eifigfien (Sefübjen perlenes etjrlidjes Pol!

gegen jübifcfye Korruption in's IDerf fetjte.

Die (Eingriffe ber jübifcfyen Hebaftoren finb oft recr/t

augenfällig. 3n °te fanftmütigen, pernunfioollen, faft ct/riß*

Heb, 3U nennenben IDeisfyeits* Sprühe eines 3 c fus Sitadj

platjt unoermittelt ber roilbe Fanatismus bes jübifd?en 3afm>e*

priefters hinein: „<£rfd?recfe alle £>ölfer; fjebe beine fjanb auf

über bie ^remben, ba% fie beine Tlladjt fefjen ..... €rregc

ben (Srimm unb fdjütte gorn aus; rei§ ben IDiberfaa^er

batjin unb 3erfd?mei§e ben ^einb ..... Der gorn bes

^euers muffe fie perbrennen gerfdjmettere ben

Kopf ber dürften, bie uns feinb finb." (Strad? 36, 2— \2.)

2Hfo alle (Ermahnungen unb EDeisfyeitsIeftren ber israe*

litifa^en Propheten finb fruchtlos am 3ubenb
l
er3en porüber«

gebogen; ber unperföJjnlicb^e IHeufcr?enb
4
a§ bes . edjien -

3ab/
roijten ijl geblieben.
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Die heutigen 3uben »iffen redjt roobj, wie toenig bie

alten israeliüfd?en Propheten mit ifyrem Stamme 3U tun

fyaben, benn fo gern fie fieb, tjeute nod? mit alMeftamentlicb.en

Ztamen fdjmücfen, fo nennt fid? boeb, fein 3u0e ^etemias,

3efaias, 2lmos, <Dbab}a, f?efefiel ufto. Sie tuiffen, öa§ fieb/s

bjer um ITCänner eines fremben Stammes fyanbelt, um £eute,

öie nidjt aus 3uba famen unb bie eine tiefe Kluft 00m jü*

bifdjen Denfen unb €mpfinben trennte.

Unb ebenfalls nidjt aus 3u&a, fonbern aus (Salilaa,

aus fyeibnifdjem £anbe fam ber UTann, ber bem niebrigen

JKaterialismus bes Hebräers ben fyödjft gefpannten 3bealis<»

mus gegenüber (teilte, unb ber, rpeil er bie Derfefyrtfjeit bes

jübifdjen Denfens erfannte, eine £ebje prebigte, bie fd?lecb>

a?eg eine Umfefyrung aller jübifd?en 2tnfd?auungen barfteilte.

IDäfjrenb ber 3U0C nur auf irbifd?en (Semitin unb (Senu§

fein §iel fetjt, lehrte ber (Saliläer bie ITCifjadfytung aller

irbifd)en (Süter unb fud?te bas (Slücf in ber 21rmut unb

feelifd?en gufriebenfyeit, in ber Pflege innerer Cugenben,

in ber Selbftlofigfeit unb Heinfyeit bes Denfens. (Er fudjte

bas feelifcfye £?eil im Heid)e ber 3beale, bas er als b'as „Heidj

(Sottes" be3eidmei. Das alles finb für ben ^uben unfafj*

bare Segriffe, unb fo fonnte benn (Ebnftus für feine Cefjre

bei ben 3uben felber nid?t bas minbefte Perftänbnis finben,

tDobJ aber fanatifd?en £?ajj, ber ifm bem ^enfertob aus*

lieferte. Die (Seiftesroelt QZfyrifti ifi oon ber jübifd?en burd?

Sonnenfernen getrennt, unb es fenn3eidmet eine oölltge

Bünbfyeit für pfyd?ologifd?e Satfaa^en, wenn ^emanb es

fertig bringt, Cfjriftus für einen 3uoen 3U galten.

£>er nun aber toäfmt, auefy ber jübifd?e (Sottesbegriff

l^abe fieb, im £aufe ber §eit gefiärt unb oerebelt, ber bliefe

in bie rabbinifdjen Sdjriften bes Calmub. <2r roirb ent*

beefen: bie israelitifcr/e unb cr/rifHid?e (Epifobe finb oöllig

fpurlos an ben 3uben unb ihren religiöfen Dorftellungen

oorüber gejogen. 2tls fie roieber gan3 unter fief/ finb, refon*

ftruieren fie in ifjren talmubifcr/en £eb
v
ren ben alten 3<*fy*>e

bes UTofes, ober rid?tiger Scfyabbai, in feiner urfprünglid)ften

^orm als einen (Seift bes paffes unb ber Had?e, ber nur

Dem Dolfe ber 23efd?neibung (Sutes 3U tun bereit ift
—

fo lange es ben befef/tuorenen 33unb t|ält, ben 33unb, beffen

Spitje fid? feinblid? rietet gegen alle „Dölfer ber £DeIt".
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ITTan oerlaffe ben IDalm, als ob 3u0a eines ftttlidjen

^orifetyrities fällig toäre unb fein (Sottesbegriff unter

ften milbernben €inflüffen ber fjofyen arifdjen Kultur eine

Derebelung erfahren iiäüe. ^a^e^Scb,abbat ift fo un-

rpanbelbar nüe ber 3ube felbft, ber barum öer „eroige ^ube"
ijeigt; er ift fjeute nodj öer nämlicb.e toie cor 3000 3afjren.

itnö n>er auf feine Sefferung ©artet, öer macfyt fid? feiber

jum Harren.

Sieben € fj e f e n.

Das (Ergebnis biefer Betrauungen lä§t fict> in fot«

genbe Säije 3iifammenfaffen:

\. €s i^at nie einen Staat gegeben, ber oon lauter

3uöen beoölfert geroefen tr>äre — aueb, in Paläftina nidjt.

X>ie 3uben iiaben allejeit nu? ein €infprengfel 3tDifcb
i

en

anberen Dölfern gebilbei, eine Ober* ober Unterfertigt, biß

3eitn>eife burd? finan3ielle Hfurpation 3ur fjerrfdjaft ge*

langte unb barm aud? bie geiftigen Scfyätje ber unterjochten

XIation fid? anmaßte. Sonad? famt aud? t>on einer felbftän-

btgen jübifdjen Kultur nirgenb bie Hebe fein.

2. Israel unb 3uba finb 3tr>et rafftfd? »erfd?iebene

Dölfer, bie in längerem gufammenleben eine Dermifdmng
eingingen unb einerlei Kultus annahmen, wobei im ^ntet<*

effe btefes Kultus bie Stammes*(Sefcb
i

icb
l
te beiber cermengt

tpurbe.

3. Die alt^teftamenilidjen Schriften ftellen eine Samnv
lung aus ben £iteraturen unb Heligionen älterer t>orjübifd?er

Kulturoölfer bar, benen burd? Überarbeitung ber äu§ere

2tnfd?em einer €inb
i
eitlicb

i

!eit 3U geben cerfudjt roorben ift,

bie aber bei näberem §ufefyen bie Ungleidjartigfeit ifjres

Urfprunges beutlicb, verraten.

$. Die Schriften ber Propheten entfprangen aus

ber geiftigen 2lbn)etn>BetDegung ber tsraelitifdjen Bauern-

Beoölferung gegen bie 3unefmtenbe Verjubung unb fit*-

lidje Korruption. €s finb bie antifemttifcb.en Schriften bes

3ütertums.

5. Wo ein erhabener (Sottesbegriff unb ein tiefes

fittltcb.es Pathos in ben ali4eftamentlid?en Sdjriften auf*

iaudjt, gefyt es auf bie israelitifdje Quelle 3urücf. Das edji«
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3ubentpefen b/tngegen fen^eidmei fidj burdj »ölüge 2lb*

mcfentjeit bes fittlidjen Senmgtfeins; letzteres toirb erfetjt

burdb, ben begriff bes Vorteils. (lugenbljaft unb gottgefällig

nennt ber ^>ube 2tIIes, u>as materiellen ZTutjen (Heidjtum,

langes Heben, Kinberfegen uftr>.) bringt. ttTenfdjenroürbe

unb tTCenfd?eftred?te ber nicb>jübifd?en V'öliet werben in

ber jübifd?en £ebje nief/t anevtannt Den <Srunb3ug bes

3ubentums bilbet ber ^a§ gegen bie r.icfytjübifdje ZDelt.

6. <£b
v
riftus ift aus bem nicfytjübifd?en Stamme ber (Sali*

läer fyeroorgegangen unb feine £etjre bilbet als übermäßiger

3bealismus ben fdjroffften (Segenfatj, ja bie gerabe Um»
feljrung ber jübjfa^en Selbftfud^ts^efyren. Die 3uö^n emp*

finben bafyer 3efus als einen ^einb unb Derfyöfmer it?rcr

2tnfa^auungen unb fyegen bis auf ben heutigen Cag ben

tiefften £?a§ gegen il?n.

7. SotoobJ bie israelitifd?e n?ie bie tf>riftltd?e Periobe

finb ofme ben minbeften (Einfluß auf bie ^uben geblieben».

€inige ^a^tiixxnbexte nad? Ctjriftus refonftruieren bie Rah*
binen im Calmub ifyren alten ^ubengott, ben Sd?abbai

Abrahams, in unoeränberter <£orm als ausfd?Ite§lidjen

2?ational=(8ott bes £?ebräertums, ber nur feinem Vol e (Sutes

gönnt unb von f?afj unb Had?egefüi?len gegen alle übrigen

Dölfer ber EDelt erfüllt ift. 3m Salmub ruerben aus ber

Hecr)tlofig!eit ber nidjtjübifdjen Pölfer bie > unerbittlicr) ften

Folgerungen ge3ogen, unb an vielen Stelen u)irb ununv
rounben ausgefprocfyen, ba% es für ben 3uben feine fittlicr)en

Pflichten gegen bie 2Iid?tjuben gäbe, ba biefe ben (Eieren

gleicbjuadjten feien.

ITCan fjat noeb, nirgenb oernommen — aueb, oon ben

mobern aufgeflärten 3uöcn "*<*?* ~ baft \ie ben (Ealmub

unb feinen menfd?enfeinbüßen (Sottesbegriff mit (Entfdn'eben-

fjeit abgelehnt Ijätten. Sonacb, muß angenommen roerben,

fie galten bis fyeute baran fefr.

* *
*

tüollen tr>ir bie IDefenljeits-giüge* ber jübifdjen (Sottes»

Porfiellung ermitteln, fo ift oon bem Silbe bes alten 3akw*

3efjooa alles bas ausjufcfyeiben, n>as fieb,tlidj aus ben (Sottes»

Dorfiellungen älterer Kulturoölfer entlehnt ift. tDie wir

in ben fpäter angeführten Proben aus oorjübifdjen £itera*

turen erfefjen, fjat ein erhabener (Sottesbegriff unb ein fein
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entoricfeltes Stttlict>r'etts*Settm§tfein bei Ägyptern, Sume*
riem unb 3^nicrn beflanben — 3<%taufenbe oor <£nt*

jtelmng ber jübifcb.en £efn-en. Die 3uben tonnen webet
auf bie €infütn-ung ber €ingott*£ef}re (iTConotfjeismus) nod)

auf bie Schaffung bei fittlicfc>en (Sebote 2Infprud) ergeben,

öa biefe bei Ijocr»gearteten KulturoöIFern fd?on lange cor ber

jübifa?en §eit 3U finben finb. Die Ägypter fannten bereits

einen ureroigen einigen (Sott als ben Urheber alles £ebens
unb Schöpfer aller Dinge, ben fie als Fimmels*Dater (ptaf?)

oerefjrten. Unb eine gleicb.tjofye <Sottes*2?orftellung finbet

fid? bei ben nidjifemitifcfyen Vorgängern ber 2Iffyrcr unb
Sabylonier.

Die religiöfen (Srunb^Porfteilungen biefer älteften Kul*
turüolfer 3eigen fooiel Pertuanbtes unter einanber, ba% man
mit (Sobmeau annehmen möd?te, itjre J?erfunft fei auf ein

großes (norbifet/es) Uroolf ber Girier 3urücf ju führen, bas

fia^ in üorgefdu'cfytlidjen Reiten über tueite (Teile ber (Erbe

oer3U)eigte unb 3um Urheber ber älteften Kulturen unb
Heligionen trmrbe. tPas alfo an vevvoanbten §ügen in ben
älteften Heligionen 3U finben ift unb fid? aud? bis in bie alt*

teftamentlidjen Schriften hinein oerliert, fann nidjt als

jübifdjes (Seiftesgut angefprodjen n>erben; es ift arifdjes (Se=

meingut. Die jübifdjen Schriften oeifen aber eine Heifye

oon gügen auf, bie, als burd/aus eigenartig, ntrgenb eine

Parallele in ben Siteratureu anberer Dölfer fmben uno
ans ba3u bered?tigen, fie als bas Spe3ifi)'aV3übifd?e an^

jufeljen.

Setract/ten nnr biefe jübifet/en Sefonbertjeiten an Ejanb

ber jübifet/en Schriften felbfi.

tPir nehmen babei bie Säuberungen ber Bibel 3U*

näcr/ft als eine crtjronif gefdjidjtlidjer Vorgänge tun, obtoofyl

u>ir u?iffen, bafj fie bas nkfyt in allen Stüden finb. XViv

fpred?en fpäter nod? baoon, toie biefe fagentjaften €r3äfy=>

lungen aus mancherlei Quellen 3ufammengetragen rourben,

arie fie bie Zlamen unb Sagen*(Seftalten anberer X>öl!e;

entlegnen unb tn's 3übifd?e umbid?ten, um bem erft fpät

3uftanbe gekommenen jübifdjen Polfe ben 2mfd?ein großen

gefcr/idjtlidjen alters 3U geben. Vorläufig fyanbelt fidj's

nur barum, »eichen (Seift Volt ^nba in feine patriardjen

oerlegi; unb barin finb bie Säuberungen pöllig ed?t

!
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3a!)tt)c als Statnmesfjott unh SSöUterfetnb.

3m *. 23ud? ZHofis, Kap. I7fpridjt3ar}tt>e 3U ^tbrafyam:

„3d? tDill einen 23unb madjen ätDifdjen mir unb bir

unb toill biet» gar fefyr mehren Unb icb, will

aufrichten meinen 23unb 3tr»ifd?en mir unb bir unb beinern

Samen nadj bii, bei ifyren ZZadjJommen, ba% es ein eroiger

23unb fei, alfo ba$ id? bebt. (Sott fei unb beiues Samens
nadi bir. Unb will bir unb beinern Samen geben bas Üanb,

barinnen bu ein ^rembling bift"

(Es unterliegt bjernacf/ feinem groeifel, biefes Sünbnis
mit ^afytpe erftrecft fid? ausfcfyliefjlicb, auf 21bral}am unb bie

von ifym 2lbftammenben, alfo Iebiglid? auf bie *$\xben; fo»

mit finb alle anbeten Pölfer von biefem Sunbe ausgefcfyloffen.

3afytr>e beanfprud?t nid?t, ber (Sott aller ttlenfdjen unb

£>ölfer ju fein, er ift ber ausfd/lieglicf/e Stammesgott ber

3uben.

(Er fnüpft aud? fofort nod? eine <3ebingung an ben

Bunb, ein HTerfmal, ujoran er alle ju ifym (Sefyörigen er*

fennen null: „211Ies roas männlid? ift unter eud?, foll be*

fdmitten roerben." „Dasfelbe foll ein §eid}en fein bes 33unbes

Stpifcb.en mir unb eud?."

Sonadj tfi ^afywe nur ber (Sott ber 23efdmitienen;

roas nicfyt befcfc/nitten ift, mit bem fyat er nichts gemein.

(Er erlägt aud? fogleid? bie fürct/terlicfctfte Drohung gegen
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alles Z?ict>tbefdmittene: „Unb wo ein Knäblein nicht witb

be\djnitten an ber £>orfjaut feines ;£leifd?es, befj Seele foll

ausgerottet toerben aus feinem Volt, barum ba% es meinen
Bunb unterlaffen iiat"

Den fyartfje^igen ^>afywe fümmert es nid?t, ba% bod?

bas Knäblein an ber unterlaffenen 23efdmeibung oöllig un=

fdmlbig ift, ba% bie Strafe tüelmefyr ben Dater ober ben
"Rabbi treffen müßte, nid?t bas unfdmlbige Kinb. Solaren

(Ertoägungen ift 3afnr>e nict/t 3ugänglicb
l

. VOit tuerben noeb,

öfter erfahren, ruie bie Segriffe t>on "Re&it unb Unrecht ihn

roentg fümmern. (Er beftefyt nüe Sfyytoc! auf feinem Schein

unb fragt nid?t, ob feine T&ad}e ben Redeten trifft, tüas

ben Dertrag nidjt erfüllt, toirb oernidjtet.

tPeld? feltfamer (Sott, ber ben fitiikfyen EDert bes ÜTem
fet/en nad? einem leiblichen 2lb$eid}en beurteilt ! V/ätte er

nid?t ebenfo gut eine beftimmte ^orm ber Hafe als ITTerf*

mal ber (Eugenbijaftigfett forbern unb 3m: Dorbebtngung

für ben 23unbesuertrag machen tonnen?
Unb roarum rourbe erft eine Jörperlidje Derfiümmelung

nötig, um ben UTenfcb.en (Sott tpobjgefällig ju mad?en?
EDäre 3a

fy
£t,e ^n allmäd?tiger (Sott, ein Sdjöpfer Fimmels

unb ber (Erben, roarum fdmf er ben ÜTenfdjen nidit gleid? fo,

ba% bie 23efdmeibuug entbefjrüd? roar? 3ft es nidjt eigentlid?

ein Votxoutf für ben Sdjöpfer, bafj fein beftes ttleifterftücf

erfi biefer Korreftur bebarf, um bunbesrrmrbig 3U tuerben?

Unb wie ift uns benn: Wat nicr/t biefer ZTCenfdj nadj bem
(Ebenbilbe (Sottes gefdpaffen: oeldje feltfame ^rage muffen
roir uns ba übet bie Sefdjaffenfyeit ^a^toes oorlegen

Diefer eine Umftanb, bie 23ebingung ber Befdmeibung
follte fdjon genügen, um ben (Segenfatj jroifdjen ^afywe
unb bem djriftlidjen (Soite 3um Serrmfjtfein 3U bringen. Da
bie (Efyrifien bie Sefdmeibung nid?t üben, beroeifen fie, ba%

fie nid?ts mit ^atywe unb feinem Sunb 3U tun b\aben. 211s

ZTid?t*23efdmittene finb fie ^aiiwe aber ein (Sreuel unb fyaben

in it|m einen ^einb 3U erblicfen, ber an ibxxen bas VOoxt 3U

erfüllen tradjtet: „2llles n>as nid?i befdmitten ift an ber Dor*

b,a;:t feines ^leifa^es, be§ Seele foll ausgerottet werben."

€s ift unuerftänblid?, roie bie .dpriftiidpen (Ideologen

aller Reiten biefen Umftanb überfeinen unb ^afyroe and} für

ben (Sott bes (Ojriftentums halten fonnten.
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zius öiefe« einfachen (Eatfaaje ergibt fia? aber iretter,

daß bas Ctjrijtentum md?t aus bem ^ubentum fyeroor ge*

gangen fein !ann. iPäre cEfyriftus ein 3ube getoefen, fyätte

fein 2Inl}ang aus 3u&en beftanben, fo toäre bie Befdmeiouug
als etu?as Selbft=Derftänblid?es in bas «Ojriftentum mit

übernommen toorben.

2111cm, bie d?riftlidye £efn"e toeifj nidjts oon ber 3e*
fdmeibung — «Ojriftus fprid?t aud} nid?t einmal baoon, bajj

fie ab3ufd?affen fei. Pas beutet barauf, ba% er unb feine

ilnfyänger bie Sefdmeibung unter fid? nidjt fannten unb ba%

bie d?riftlid?e £etjre aus jenen E>ößerfd?aften fam, bie oon
ben Hebräern als Ijeibnifdj be3eidmet werben.

<£f}rijtus toie Paulus fpredjen uneberfyolt mit 2lbfd?eu

von ben Sefdmittenen unb fenn3eid?nen bamit ben 2lb{ianb

3toifd?en iljrem Dolfstum unb bem jübifd?en. Paulus fagt

u. a.: „€s finb oiele fredje unb unnütje Scfytoäijer unb Per*

füfjrer, fonberlid? bie aus ber 33efd?neibung, benen man bas

HTaul ftopfen follte, bie ba a,an$e Käufer oerfefyren unb

lehren Hia^tsnu^iges um fd^änblidjen (Seurinnes anllen."

(paulus an ditum \, \o— \\.)

Z>ie öefd?neibung galt tonarf? als em ITCetfmal öes

feinblid?en Dolfsteiles, unb audj £r)riftus fpridjt oon ben

3uben ftets als ben ^einben.

3ft es alfo benfbar, ba$ 3efus unb feine 3ün9ct 3uöen
unb 33c\d)niitene getoefen mären? 3f* cs benfbar, ba%

cOjriftus unb fein „bjmmlifdjer Pater" ettoas mit ^aiftoe,

bem <ßott ber Sefcfyneibung, bem (Seift bes paffes unb ber

Had?e gemein Reiben fönnten?

(Hebenbei gibt bas \7. Kapitel bes {. Sud? tttofis, 100

oon bem 23unbe Sfbrafyams mit 3<Jfin>e berietet nrirb, nod?

2mlaf$ 3U mandjerlei öetradjtungen. ^tbrafyam ifl 99 3aDJ
alt unb feine Sarah, 90 2ak™, a^s tlmen 3alnoe — allen

JTatur-töefeijen 3um £?otnt — nodj ein Kinb oerfpricfyt unb
üpien ben 3faaf fdpenft. — Der Stammoater bes 3uben-
tums als bie unnatürlid?e ^rudjt eines bis baljin unfrucht-

baren greifenfjaften (Ehepaares — liegt barin nidjt oielleid?t

eine tiefe Symbolif oerborgen?)
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3af)roe als Sauget bes Hnred)t3.

XVir Icfcn öa 3unädpjt eine greuliche (Sefdjidjte oon £ot

unb feinen Cöcfytern, bie fiefy in bluifd?änberifd?er iüeife mit

einander vergingen. VOit fragen uns, was biefe (Ersätjlung

eigentlich mit itbrafyam unb feinem <Sefd?led?t 3U tun tjat

unb toarum fie in bie ^eiligen Bücher gehört, bie bodj Sttt*

liebes lehren follten. Denn nicfyt einmal als a>arnenbes £ef}t*

beifpiel fann bie (Sefcbjcfyte bienen, ba bem £ot unb feinen

fünbigen (Eöcfytern gar nichts Schlimmes gefcfyiefyt, bietueil

fie mit ifyren ttacfyfommen gan3 uergnügt n?eiter leben. 2tber

am Scfyluffe bes Kapitels bämmert uns, tt>03u biefe atv

mutige <9efd?id?te bienen mu§. töir erfahren ba, ba% als

^rüdpte aus biefer Slutfcfyanbe bie Kinber tTCoab unb llmmon
geboren mürben, bie Stammoäter ber UToabiter unb 2Immo*
niter. Unb mit begreifen nun auf einmal, ba% biefe gan3e

Scfyauergefcfyicfyte ba3U erfunben ijt, um bie t>öl!er ber ITToa*

biter unb 2lmmoniter üeräcfytlicb. ju machen. Sie mußten
allefamt als ^rücfyte ber Bluifcfyanbe fnngeftellt tuerben.

Diefe bieberen Pölferfcfyaften, bie rebliä? iljren 21c!er bauten

unb ibjc Üieb. njeibeten, taten $mat Zliemanbem ettoas 3U-

leibe, aber bie Hebräer Ratten es auf beren £anb unb ib,r

33efitjtum abgefefyen, unb fie brauchten einen fcfyicflidjen

t>oru?anb, um ber 2tusraubung biefer Pölfer einen mora-*

lifdjen fjintergrunb 3U oerleifyen. Darum mußten biefe un*

fdmlbigen £euie eine fäanbbate £?erfunft Ijaben, um fie

hx jebermamts 2fugen ueräcfytlicb, erfcb,einen 3U laffen.

€s n>ar ftcr)cr nidit ebel oon ben alten 3uben, über

ifyre efyrlicfyen ZXad^bavn fo garftigen Klatfcb, 3U perbreiten.

2lber es ift bis auf ben heutigen (Eag bie fluge Caftif ber

fjebräet, t$eben, ben fie nerberben unb berauben u>oIlen,

juoot moralifd? fyerab 3U fetjen. €s ergibt fieb, baraus bas

gfinjtige Hea^en-cffempel, ba% 3u0a ™i* &et Selbft*3*"

reidjerung unb ber Beraubung ber Ruberen immer 3ugleicb,

nodf ein moraIifcb.es (Sefcfyäft 3U beforgen fcfyeint.

Unb ^atnve gibt 3U allen foldjen unb nodj merftoür*

oigeren Dingen feinen Segen.

So oerfuppelt ilbrafjam fein tüeib Sarai}, bie er als

feine Scfytuejter be3eicb.net, bem 2tbimelea?. <£r oerfolgt

ficbtlicb, ben &me<$, fiefy ben König getragen $u machen unb
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<2mflu§ auf um 311 gemimten — bas erfte Votbxlb bei €frljer

politif, mie fie 3u0a && auf ben heutigen £ag mit <£rfot<j

übt 3afytr>e Iäft bas Stiles rubjg gefcfyeijen. Um feinem
töefd?äfts=^reunbe 21braf}am aber einen (gefallen 3U tun,

erfd)eint er bann bem arglofen 2lbimeled? in ber Zlad}t unb
jagt ifym einen fyeillofen Scfyrecfen ein, inbem er iljm bas

mafjre Derljältnis 3mifd)en itbratjam unb Sarai} enthüllt.

Diefer alte fjeibenfönig ift offenbar ein fyödjft anftänbiger

unb gemiffentjafter ITIann, betin er empfinbet tiefe Heue
über feinen ÜUßgriff — ber ja eigentlich, auf einer £üge
21bratjam's beruhte, (Dbmofyl 2tbimeied) bie Sarai} gar nid?t

berührt tjat, fd)lägt ifmt bas (Semiffen bod? fyeftig unb er

entfdmlbigt ftd) lebhaft: „tfat er nid?t 3U mir gefagt: Sie ifl

meine Scfymefter? Unb fie Ijat auch, gefagt: <2r ift mein
3ruber ! tfabe ict) bod) bas getan mit einfältigem £?er3en

unb unfd?utMgen Ffänben l" Unb 3U Zlbraljam fprid)t er:

„IDarum t^aft bu uns bas getan? UPas fyabe id? an bir ge*

freoelt, ba% bu eine fo große Sünbe mollteft auf mid? unb
mein Heia) bringen? X)u fyaft nid)t an mir geljanbelt, rote

man tjanbeln foll l" — Unb 2fbraljam meif? 3U feiner <£nt*

fdmlbigung nur 3U fagen, er tjätte geglaubt, bie £eute in

bem £anbe feien fd)led)ter als fie mirflid) finb; er fyat fid)

gefürchtet, fie fonnten itm um feines fyübfcfyen Weibes muten
tot fd)tagen, unb fo tjat er im »oraus mit Sarai} t>erein*

bart, ba% er fie überalt, motn'n fie fommen, als feine Sd)meftet

ausgeben motte. Unb im übrigen: mas tjeifjt gelogen?!

3d)l}abe gelogen unb id) fjabe nicfyt gelogen; tute man's

nimmt; benn fie ift meine $tau unb fie ift aud) meine

Scfymefter. Sie ift meines Paters Codjter, aber nidjt meiner

ITCutter, alfo meine Stieffcfymefter.

„Da natjm 2tbimeled) Sd?afe unb Hinber, Knecfyte unb

IFtägbe unb gab fie 2tbrafyam, unb gab ttjm mieber fein

tPeib Sarai}, unb fprad?: Siebte ba, mein £anb fielet bir

offen; mofme, mo es bir mobjgefätlt."

Uns bünft, ba% biefer 2tbimetedj ein meit oornefymerer

unb fitttidperer Cfyarafter mar, als ber Cäufd)er 2tbrat?am,

unb ba$ es feinesmegs bie beffere tHenfcfyenart ber bamaligen

geit gemefen ift, mit ber ^>aliwe feinen 23unb fd)lo§.

3aljme aber ift ber treue (Sefn'lfe bei biefem trügerifd)e

Spiel ifbrafyam's; burd) feine Drohungen bemirft er, ba
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Ubimeled} fo reiche (öefdjenfe gibt; unb als ^Ibrafyam gut

be^ai\lt ift, eriueift fid? ^ab^me banfbax unb fegnet ilbimeled?

unb fein EDeib mit Jyrucfytbarfeit.

§um Überfluß muffen mir biefe ganje (Sefdn'cfyte an

3faaf unb feinem tPeibe Rebecca nod? einmal erleben —
ebenfalls bei einem König ^tbimelecb,. 2lud) 3faaf gibt fein

EDeib für feine Scfymefter aus unb täufdjt baburd? Sie pijt*

lifter; unb ber getoiffenfyafte ZIbimeIed?, in ber Befürchtung,

ba$ 2>emanb aus feinem Dolfe fid? an Rebecca »ergangen

fyaben fännte, belohnt ben ^>\aa? unb fprid^t ilnt faft ^eüig:

7 Da gebot Jlbimelccb, allem £>ol£ unb fpradj: Eber biefen

ttTann unb fein tPeib antaftet, ber foll bes (Lobes fterben."

EDofür biefe 2tus3cidmung? — ^ür eine £üge? —
(Es ift ein gcfyeinmisDoller §auber, um biefe Sunbes*

(Senoffen 3al?tr>e's: (Sunft unb Hctdjtum fließen ilmen über*

all unoerbientermaßen 3U — allerbings immer auf ber

(Srunbfage einer liftigen (Eäufdmng.

„Unb 3faa! erntete Imnbertfältig, benn ^aljme feg*

nete ifm. Unb er toarb ein reicher unb mädjtiger IKann,

bafa er uiel (Sut fyatte .... unb ein großes (Seftnbe."

EDofür erntete er biefen £obji? Dafür, ba$ er bie

Pbjlifter belog?

Unb meld? tmmberbare (Semiffenfyaftigfeit befunbet biefer

pbjlifter=König. Sdjon ber bloße (Scbanfe, ba$ einer aus

feinem Dolfe fidj an bem fremben EDeibe »ergriffen l}aben

Tonnte, uerurfad^t il?m Sfrupel: „EDarum tjaft bu uns bas

getan? €s blatte leicht gcfdjefjen tonnen, ba$ ^emanb oom
Dolf fid? ju beinern EDeibe gelegt fyä'tte, unb tjätteft alfo eine

Sdmlb auf uns gebracht."

EDieoiel Ijöfyer ftefyt bas fittltcfye Betrmßtfein biefer

^eibenoölfer als bas ber ^Ibrafyam unb 3faaf, bie iljre

grauen ausbieten unb »erleiden I Da uns biefe (Sefcfytdjte

3n?eimal er3äbjt mirb, r>on ben beiben Stammoätern 3uba's,

fo muß fie bod? ctmas Cypifdjes barftellen. €s fd/ein't fo*

nad? gcrabe3u gewerbsmäßig gefcfyefyen 3U fein, bajj bie alten

Hebräer unter fremben Pölfern ifyre EDeiber auf Subjfd^afi

fdjicften, um fid? baburd? Porteile 3U erliften — unb fei

es nur, um bie fremben moralifefy in's Unrecht 3U fetjen

unb einen Pormanb gegen fie 3U getrunnen. (Es läßt fieb,

ja leidjt aus einem unerlaubten Perfyältnis bjnterfyer ein

3
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Stricf breiten, ber ben Sdmlbigen zeitlebens fnebelt. Die

Hebräer laffert burd? ifyre Weihet frembe Htänner oerfüfyren,

fpielen bann bie HToralifcfyen unb üben fürchterliche Hacb,e

— 3um minbeften (Erpreffung — an ben betörten. Wh
lernen einen fofcf/en ^all nod? ausführlicher fennen bei

bem Kapitel „Dina unb Sichern".

Unb ^ab^we lägt bas alles gefdjefyen unb tjat offenbar

feine $teube baran, benri er fegnet biefes (Sebatjren burcb,

Heidjtum unb lltacfyt

3af?rae forbert freilieb, auef) blinben (Sefyorfam, fflaoifcf/e

Unterumrfigfeit oon feinen 23unbes=(Senoffen; er »erlangt,

&afj 2lbrab
l
am fein Kinb ifym als ©pfer fd?lachte; „tltmm

3faaf, beinen einigen Sotm, ben bu lieb fyaft, unb gelje

bjn in bas Üanb ITCorija unb opfere itm bafelbft 3um 23ranb=>

opfer." — Unb ofyne Sefinnen macfyt fiefy ilbrafjam auf

ben We$, richtet ben £?ol3fto§ fyer unb fetjt feinem Solme
bas HTeffer an bie Kebje. Solare barbarifdje (Sefinnung

finbet 3a^ü?e fyöcfyft löblid? unb bes größten £ofmes toert:

„Dietueil bu folcfyes getan fyaft unb beines eignen Sotmes

nicfyt r>erfd?onet, roill id? beinen Samen fegnen unb mefy»

ren unb bein Zlame foll befitjen bie Core beiner

^etnbe."

Dum weiteren Zeugnis bafür, tpeldjer uornefnnen unb
t^odj gefitteten 2Irt bie Döifer n>aren, unter benen 21brafyam

fein IDefen trieb, er3äbjt uns bas Kapitel 23 einen eigen*

tümlicfyen £?anbel mit ben ^etbjtern 3U Hebron. 2lbrafyam

tpünfdjt ein €rb=23egräbnis r>on itmen für feine Sarai}. Die

£?etfyiter fommen ifym bereitwillig entgegen unb ftellen ifym

die Begräbnis* Stätte 3ur Verfügung, auf ber ifyre ange*

terjenften (Sefcfyledpter beftattet finb: „Segrabe beinen

CEoten in unfern efyrlicfyften (Sräbem; fein ttTenfd? foll bir

es wehren." Der £?ocr/mut bes Hebräers, ber tpeber im
Sehen nod? im Cobe mit anbeten ITTenfcfyen ettr»as gemein
traben null, lägt es aber nid?t 3U, ba% Sarai} 3tt>ifd?en anbeten

Sterblichen begaben toerbe. (tüir werben fpäter burcb, einen

€inblicf in ben CEalmub nod? erfahren, tuie ber Hebräer bie

nicr/tjübifdjen Pölfer bewertet.) ^Ibrafyam begehrt einen

tiefer mit einer Ftöfye, abfeits bes ^riebfyofes, unb trnlf itm



um (Selb faufen. Der (Eigentümer, ber £?etfyiter (Eptjron

fpricf/t: „3<^ fcfyenfe bir ben 2fd!er unb bie I}ör;le ba3u, unb

iibergebe bir's cor ben Tineen meines VolUs, bag bu beinen

Coteu begrabeft." 21braf;am ift aber für Forrefte £?anbels=

•gefrfpäfte unb fragt nacfy bem Preis. €pl?ron antwortet:

„Das ^elb ift tüerlumbert Sefel Silber roert; toas ift bas

aber 3trufcb
i

en mir unb bir? Segrabe nur beinen Quoten."

tDer toa'r nun ber Domefymere unb fittlid? £?ö^er=

ftefjenbe: ber Hebräer ober ber £?etbjter?

iDag 3tDeterlet £eute in Kanaan tr>ol;nten, Pölfer von

3tr»eieriei 2trt unb Haffe, bafür 3eugt bie Sage t>on (Efau
unb 2 a ? 0D - Qit HTutter Hebecca, bie bie beiben fo

gegenfätjlirf/en Stämme geboren iiaben foil, ift in ber, Sage

offenficfytiid? für bas £anb Kanaan felber fubftituiert: „Stoei

Dölfer finb in beinern £eibe unb 3tr>eierlei £eute tperben

fict) fdjeiben aus bir. (Ein t?olf rpirb bem anberen überlegen

fein, rmb ber (örögere toirb bem Kleineren bienen."

€fau, ber 3äger unb 2tdiersmann, ift blonb (rötlid?)

unb rauf?; ^>afob aber tr»ar ein glatter UTann, ber bei ben

^ütten ber ZTCenfcfyen blieb. €r ging alfo nid?t aufs ^elb

unb nid^t auf bie 3a9°, fonbern trieb fein (Seroerbe in ber

Stabt unb in ben Dörfern. (Efau ift ibentifd? mit bem Stamm
(Ebom, ^atob a^er &er eigentliche Stammoater ber Hebräer.

Seinen ZTamen r>erbanft ^aiob bem Umftanbe, bag er

bjnter bem (Efau fjerging, fia? an ifnt fjängte unb fid? r>on

ümt mit fort3iefyen lieg. Die Schrift fagt: er fyängte fid? ifjm

an bie ^erfe. Denn ^atob Gebeutet (Einen, ber bjnter bem
Ruberen fjergefyt; es lägt auch, ben Sinn 3m ber ifyn rjinter*

gefyt. 3a^ ^ bebeuiet aramäifd?: Der Schelm, ber Betrüger.

Dag es fo gemeint ift, gefyt aus ber Säuberung bes Per*

ijältniffes 3roifdjen €fau unb 3afob beutlicb, rjeroor. ^aiob

benutjt eine Per'egenfyeit (ben junger) (Efau's, um irjm

für ein £infengerid?t feine €rftgeburts=Hed^te ab3uliften, b. fy.

feine €rbrecb
i

te, feine 2mfprüd?e auf bes Daters §ab unb

(gut tDie alle (Sleidmiffe, fo ift aud? biefes finnbilMicr) 3U

oerfterjen, benn 2Tiemanb ocr!auft £?aus unb £}of für eine

£infenfuppe. Der oernünftige Sinn ber Sage bebeutet, baft

-ber Stamm ^>atob eine Hungersnot ber (Ebomiter ba3u

3*
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benutjte, um fid? beren F[abe, cor Willem ifyre Befitjredjte-

am (örunb unb 23oben, oerpfänben 3U laffen — ein Kunfi*

ftücf, tote roir es bei 3ofepIj tuieberfinben unb tüte es bie

Hac^fommen 3af°k's j<* bis auf oßn heutigen Sag an un*

ge3äb
l
lten Pölfem mit tue! (Erfolg geübt fyaben. (Es ift bte

alte ^inart3*©peratton ber 23oben*23eleifmng, bie bis fjeute

nod? allen 2lgrar*Dölfern 3um Perberben geroorben ift unb
bte XRadit ^nba's immer auf's ZTeue aufgerid?tet rjat.

3a?ob lägt es aber nid/i bei biefem einen betrüge be*

tr>enben: er beftiefylt ben (Efau aud? nod? um ben Segen
bes bünben Paters, tnbem er (Efau's Kleiber an3ieb

l
t unb bie

eigene glatte £?aut burd? rautje ^elie oerbecft. Unb ^afywe

lägt bas 2üles gefd^eljen unb fyat nid?ts bagegen ein3u=

tuenben. 3<*, es fcfyetrtt, er fyat feine ^reube baran; er ftraft

ben Betrüger nid?t, fonbem belohnt ifm.

2lls (Efau erfährt, ba$ ber Segen, ber tfym 3ugebadjt

mar, bem bjnterliftigen ^afob 3tttcil geroorben ift, „ba fahrte

er laut auf oor Sd?mer3 unb roarb über bie IHa§en traurig;

unb fprad?: Segne mid? aud?, mein Pater." Per aber ant*

tuortete: „Dein Bruber ift gekommen mit Stift unb t»at beinen

Segen tjintueg genommen." „Da fprad? €fau: „(Er fyeigt

mit Rcäit 3a^ ^ benn cr
fy
ai mi4 ^un 3U>eimal fjtnter*

gangen." (Stutfyer: untertreten.)

Da burd? ben Segen bes Paters alle trbifcfyen (Süter

bem 'Safob 3ugcfprod?en finb, fo bleibt für (Efau nid?ts 2fnberes

übrig als „ber Cau bes Fimmels oon oben r»er". Das £os

bes ^>beali\ten. Vflit feinem Scb,tuerte foll er flcb, nähren
unb feinem 23ruber bienen. 2tber ber (Eau bes Fimmels
oon oben f?er bringt bie (Erleuchtung burcr» tPafyrfyeit, unb

roenn fie ben (Seift bes betrogenen €fau gan3 rein getoafdjen

traben roirb, „bann rotrft bu £?err toerben unb fein 30C
fy

oon beinern £)alfe reiben." Der fjimmelstau tr»äfd?t nun
fdjon einige taufenb 3a^re an bev umnebelten Stirn (Efau's,

unb nod? immer fyält 2>^ob's (Erugfcfyleter feine Sinne ge*

fangen. Doct» ift oielleicfyt bie £>eit nafje, roo bie legten

ZTebel ftnfen unb ber eln:ltd?e (teil ber tTtenfdjfyeit tuieber

tlTad?t getrunnt, bie £üge 3U Boben 3U tuerfen unb ein

reineres Heben auf3urid?ten.
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Jafnue 3Ürnetnicr>t ob all bertrügerifd?en Hanfe 3afobs;

*t toenbet ifym feine befonbere £iebe 3U unb fümmert f tef?

mdjt um ben efyrlidpen (Efau. €r fprid?t 3U 3afob, als biefer

3U iaban tuanbert: „Siefye, id? bin mit bir unb tr>ill bid?

besäten, wo bu fymjiefjeft. 3^? a>iM &td? nid?* uerlaffen,

bis id} erfüllet Ijabe alles, tuas id? bir oerfprodjen." 2lber

3afob ift ein üorfidjtiger (Sefdjäftsmann, ber erft etn>as auf

ber Banb fefyen null, efye er in ben £}anbel einfdjlägt. <Er

(teilt feine 23ebingungen, benn er traut offenbar ben Per*

fpredmngen ^aiiwe's nidjt red?t. €r fpricr/t: „So 3a^a?e

trürb mit mir fein unb mid? behüten auf bem tPege, ben

icb, reife, unb toirb mir 23rot 3U effen geben unb Kleiber

an3U3ieh
l
en, unb mid? in ^rieben nüeber rjeimfüfnten 3U

meinem Pater, fo foll ^abyoe mein (Sott fein." — 2lffo eine

21nerfennung (Sottes unter 23ebmgungen: gib bu mir, fo

geb' id? bir. €in (Sottesoertrag, ber auf ben gegenfeitigen

Profit geftellt ift. Denn aud? ^afywe f°M etwas babei proft*

tieren: er foll 3efm pro3ent rjaben r>on 21Ilem, roas er als

braoer 21gent bem ^>atob *n bie Bänbe fpielt. „Unb alles

was bu mir gibft, banon trull idj bir ben Reimten geben." —
€ine 21bfinbung (Sottes mit materiellen (Sütern. ,

Das Setrügen liegt aber fo fefyr in ber ^amilie Sem,
ba% audj ber SdjtDiegernater £aban biefen befonberen

Stammes3ug nidjt uerleugnet. Statt ber tjübfcf/en Bafyel,

n>ie ausgemalt, fdjiebt er bem 3<*fob bie fjäßlidje £ea 3U.

3afob räd?t fid? fpäier, tnbem er mit einem fjofuspofus,

bei toeldjem offenbar ^afywe treue f^elferbienfte Ieiftet, ba>

für forgt, ba% faft lauter fdpedige £ämmer fallen, bie ifym

alle 3ugefprod?en finb. „Dafyer tuarb ber tltann über bie

HTa§en reid?, ba% er tnele Sdjafe, tftägbe, Kned?te, Kamele
unb (Efel blatte." (€s ift eine befonbere ^einfyeit, bie nur
bie roitjigen Kinber Sem's richtig 3U toürbigen roiffen, ba%
ber alt*teftamentlid?e cl^ronift bie nidptjübifdjen Ittägbe unb
Knedjte mitten 3tcnfd?en bie Sd?afe unb Kamele perfekt.)

(Enblidj merfen bie Kinber £aban's, ba% fie fdjänblid?

betrogen finb: „^alob f?a* «M unferes Paters (Süt an fid?

gebracht, benn illles, was er befirjt, ift oon unferes Paters
Heidrtum genommen."

3afob oerfidjert natürlich» feine Unfdmlb unb fefyrt ben
Spie§ um; er behauptet, £aban babe itm getäufd?t unb be*
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trogen (als ob man bavon arm trnirbe, mertn man anbete
betrügt !)

— „aber 3a^a? e ka* Ü?m n^t geftatiet, ba% er

mir Scr/aoen täte. Wenn er fprad?: Die Stinten follen

bein £oim fein, fo trug bie ganje -Ererbe Bunte; unb fprad?

er: Die (Sefprenfelten follen bein £ofm fein, fo trug bie

ganje £?erbe Sprenflicfyte. 2lifo. fyat ^ab\voe bie (öüter eures

Daters ibm entroenbet unb mir gegeben."

So fyilft 3abn?e getreulid? überoorteilen unb entwenben.
-Hin trefflicf/er (Sott ! 3f* es *"<*?* ewe llna,e (Einrichtung,

für jebe Spitjbüberei, bie man begebt, immer feinen £?en>

gott in's (Treffen führen 3U tonnen r

211s nun Üaban unb feine ^amilie oöllig ausgeplünberr

finb, bricht ^afob feine gelte ab unb 3iefyt r>on tjinnen, rr>o=

bei Hafyel, bie gelehrige Schülerin ^afob's, ifyrem Dater
nod? bie golbenen Hausgötter friert. 2lber aud? ^>al}voe

mifcfyt fid? in bas (Sefdjäft; benn als £aban bem flieijenben

3afob nacheilt, um ifm 3ur Hedjenfcfyaft 3U 3iefyen, erfer/einr

ifmt 3a^roe bes Hadjts unb brofyt: „£?üte bid?, ba% bu mit
3a!ob anbers rebeft, benn freunblid?." IDie fonberbar, ba%

öiefer 3aljn?e immer bie Partei bes llnefyrficr/en nimmt r

3a!ob aber 3iefyt mit böfem (Setoiffen Ijeim, benn er

fyat ja ben €fau ebenfo fdjänblid? betrogen roie ben £aban,

unb mu§ nun auf Vergeltung gefaxt fein. EDefdje feige

ITIaßregem er trifft, um ber Bacfye (Sfau's, ber it|m mit $00
HTann entgegen 3iefyt, 311 entgegen, bas möge man im
\. IHofe 32 nad?lefen. Denn aufs Kämpfen oerfier/t fid? 3a ^ ^

nidjt fo gut roie aufs (Trügen unb Stellen. €r oerlegt

fidr) auf bie Anrufung 3a^ n)e
'
s * „<Hrrette mid? oon ber Qanb

meines Brubers (£fau; benn id? fürchte mid? oor ifym, bafj

et nidjt fomme unb fdjlage mid?." €fau ift fcfyliefjlid? gut*

mutig genug unb lägt fid? bind} <Sefd?enl!e t>erfölmen. gu*
oor aber fyat ^alob in ber 2Tacr>t nod? ein feltfames "üben*

teuer: „Da rang ein tltann mit ifjm, bis bie HTorgenröte

anbrad}." 3a^°& flker ^e§ i l(§ von &cm ^remben nicfyt

unterkriegen, nur feine laufte roarb bei bem Hingen üer*

ren!et. 2tls aber ber ^rembe gefjt, fpricr/t er: „Du follft

nid?t mein- ^atob feigen, fonbern 3frae * ((Sottesfämpfer),

benn bu fjaft mit (Sott unb tftenfd?en gerungen unb fyafi-

obgefiegt." —
Soweit r>at fid? bie (Eitelfett noch feines Polfes oer^
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fliegen, ba% es feinen 5tammoater mit (Sott felber rmgev,

unb ftärfer fein lägt als (Sott. Tludf nod? fein £>olf fyat fiel;

einen fo fd?tr»ad?en (Sott auserlefen, ben ein 3afob be3unngt

tDtetDo^l biefer fid? ?ur3 oorfyer vov ben prügeln bes <£fan

fürcr/tete. — Die närrifer/e (Sefdjicfyte masfiert 3U)ei Um
ftänbe, bie in ber jübifdjen Sage einer (Erfiärung unb Hecr;t

fertigung beburften: einmal, ba§ fieb, bie ^uben fpäter ber

Hamen bes fremben Dolfes ber 3fraeI^cri anmaßten, uno

3um 2tnbern: bamit eine pfjyftoiogtfcr/e IHigbilbung bes

3uben, bas erbliche fcfyiefe 23ecEen, eine gefcfymacÜDolie GEx-

fiärung finbe. UMcr/en §wed iiatte fonft biefer Hing-

fampf? —

j£the feltfame (Sefd^icfyte trug fid? mit ben l?etntern 3U.

Dtna, 3a^'5 £od?ier, ging in bie Stabt ber £}etnter, um
— roie es fjeißt — „fid? bie Cöcfyter bes £anbes 3U beferjen."

€s fdjeint aber, ba% fie meljr naefy ben Söljnen bes

£anbes 2tusfd?au bjelt. Sie tat toobj Stfjnlidjes, roie ifyre

SiarrmvtTTüiter Sarai? unb Rebecca unter, fremben Pölfern

getan blatten. Unb fo fam es benn, ba% Sidjem, ber Sofm
bes £?er>iters üjemor, ber eine 2trt fürftlicf/e Stellung inne

blatte, ftd? mit ibj einlief. 2tber Sidjem n>ar ein ebj:lid?er

3unge, ber babei bie folibeften 2Ibficb,ten biegte: er toollte

bas ITtäbcb.en heiraten. „Denn fein i?er3 bjng an tljr; er

iiatte bie Dirne lieb unb rebete freunblid? 3U ifyr." Unb
Sicfyem fprad) 3U feinem Dater £?emor: „Himm mir bas

ITTäbd?en 311m tDeibe." Unb £?emor tr»ar einoerftanben unb
ging 3U 3arob, unt mit ifym barüber 3U reben: „UTeines

Sohnes Sid?em's £?er3 feljni fid? nad? eurer Cod^ter; mein
lieber, gebet fie ifym 3um Veibe. 23efreunbet eud? mit uns.

Das tanb foil euer» offen fterjen; rootmei unb roerbet nnb
getoinnet barin." — Ulan erlennt fyier ipieberüm, roie ein

roeibiier/er Pionier Dorn Stamme ^a^ob bei ben Remtern
rafd? bas Hämlid?e erreichte, tuie bie bubjerifef/e Sarai? unb
"Rebecca bei 21bimeled? unb ben pbjltfiern.

Unb ber treufje^ige Sidjem fet$t ben UPorten feines

Daters nod? fjmju: „£affet mid? (Snabe bei eud? finben;

a?as ihr »erlangt roill icb geben. Norbert nur getroji oon
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mir ITCorgengabe unb (öefcfyenf; id? null es geben, tr»ie ifyc's

r}eifd?et. (Bebet mir nur bie Dirne 3um treibe."

Die ^atobiten aber finb ficfytlicfy frofy, nun einen Dor=

manb gegen bie ^eoiter gefunben 3U fyaben. Denn iljre

tUoral lägt es 3tr»ar 3U, ba% fie ifjre grauen fremben IHännern
3U Subjinnen Ijerieirjen, um jbaburd? (Hirtflug unb £>or=

teil 3U gereimten, eine efyelidje Derbinbung mit ibjten aber

galten fie für fd? impflieb,. Unb fo antworten fie benn in

ocrfd/lagener tDeife (Sattler überfetjt: „betrügliaV'): „tt)ir

formen bas nicfyt tun, ba§ mir unfere üodjter einem unbe*

fcf/nitfenen Wanne geben, benn bas märe uns eine Scfyanbe.

Dod? motten mir eud? 3U tPillen fein, fo if^r uns gteid? merbet

unb 2Iiies, , mas männlicfct unter euer» ift, befet/nitten mirb.

Dann mollen mir unfere Cöd/ter euer/ geben unb eure

Cöcfyter uns nehmen, unb bei eud? motnten unb ein Dolf

fein."

Die efjrlicfyen oertrauensfeligen £?er»üer argmötmen
nichts, gerben auf ben £>orfd?lag ein unb laffen fiefc» befdmeiben.

„Unb am britten Sage, ba fie im tDunbfieber lagen, nahmen
die Söfc>ne ~$atobs, ber Dina 23rüber, ein jeglidjer fein

Scbmert, unb gingen in bie Stabt blutbürftig, unb erfcfylugen

21lles, mas männlid? mar. Unb ermürgeteh aud? £?emor

unb feinen Sofm Sichern mit ber Sdjärfe bes Scr/meries,

unb nahmen it?re Sdjmefter Dina aus bem £?aufe Sid/ems
\\nb gingen baoon. Da famen bie Söfme ^atob's übet bie

£rfd?lagenen unb plünberten bie Stabt" Das
u?irb itvrten moljl bie £?auptfad?e getpefeu fein, unb 2111es,

mas üoran ging, mar nur XTTittel 3um gjmecE.

So £»ält Stamm ^cfiob Verträge unb Derfpredmngen 1

Den ^atob befcf/leicb,* aber bod? eine gelinbe 2ttntung

oon ber Scr>euglicb
i
feit biefer fjanblungsmeife, benn er fpridpi

3U feinen Söfrnen:
, r
31?r fyabt mir UnglüdE 3ugericb

i
tei, ba§"

idl ftinfe cor ben €inmof»nem biefes £anbes, ben "Kanaa*

nitern unb Pr/erefitern." €s ift freilid? nur bie ^urd/t, bie

ibjrt biefe moraiifcfye 2mmanblung eingibt, benn
r fprid/t er:

„id? bin nur ein geringer £?aufe, unb wenn fie fid? oerfam*

mein miber mid?, fo merben fie mid? fd/lagen." Die Söljne

aber miffen eine gute 21usflud/t: fie Ijaben ja nur bie (Eugenb

ir/rer Sd?mefter geräd/t geräd?t an erjrlid/en £euten,

bie es auf eine reMid^e i?eirat abgefefyen blatten, gerächt
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tnerttoürbiger EDeife cmcfy an benjenigen, bie gar nichts mtl

bem fjanbel 3U tun Ratten. Unb (Ei}renräd?er pflegen bod?

ntcr/t ben (Seftraften audj nod? 5U befielen, tote es fyier

gefcr/afj: „Unb fie nahmen ber ^eoiter Sd?afe, Hinber unb
€fel unb was in ber Stabt unb auf bem ^elbe mar, unb alle

ifyre Fjabe .... unb piünberten etiles, roas in ben Käufern
rr»ar"

Die £Düfren*Bebuinen mad?en's ja nocb, freute fo, nur
ba% fie nid?t fo üug finb, ber 5ad?e ein moralifcb.es UTän*

teilen umjufyängen.

Uns bünft aber, biefe allju butd?fidjtige (5efct)tcr>te ftinfi

uidjt nur r>or ben Kanaanitem unb pfyerefitem, fie fünft

fjeute nod? cor ber gan3en Welt

* *
*

vDerfen'tDir nod? einen 13üd auf einen befonbers talent-

vollen Sofm aus bem Stamme 3arob, um unfer 3ilb von
ben ältefien Hebräern einigermaßen 3U oeroollftänbigen.

3ofepfy, in beffen t»od?mütigen (Träumen fidj Sonne,
ÜTonb unb Sterne cor ibm 'perneigten, toarb oon feinen

Srübern als Sflape perfauft unb nad? Ägypten geführt.

£r fam in bas i?aus bes Kämmerers unb ^ofmeifters Poti*

pfyar. IDunberbar rafd? tou§te er fid? bie (Sunft feines £?erm
3U getpinnen; allerbings — „^afytpe u?ar mit ifjm". Unb
Zafywe mag iljm toobj mand?e fluge £ift eingegeben fjaben,

um ben forglofen £?errn pöilig ehrjufdjläfem, fo ba% er

bem 3°fePfy *mfö a^ fe'ln £?aus unb feine (Süter anvertraute.

3ofepb, tpufjie allen bequemen ZTeigungen feines i?errn 3U

fröttnen unb itm in allen Sdjtoäcfyen 3U beftärfen; benn halb

ljei§t es pon potipfjar: „(Er naljm fid? feines Dinges mefyr
an, weil er ilm blatte, nur ba% er a% unb tranf."

UPas nun fo gemeiniglid? pon ber Cugenbfyaftigfeit

3ofepb/s er3ab.lt roirb, roill uns bei näherem gufeljen einiger*

maßen fragtpürbig porfommen. €s gehört nid?t al^uoiel

ttlenfdjenfenntnis ba3U, um bas tpafyre Dertjältnis 3U burd?*

fpäfjen. 211s man eines Cages ein (öefdjrei im £?aufe per*

nabm, fafy man 3°fcpr? ^ne Kleiber über ben £?of flüdpten,

unb bes Kämmerers XDeib berichtet iljrem Klanne: „Der
tjebräifd^e Kned?t, ben bu uns fjergebracr/t fjafi, fam 3U mir
herein unb tpollte mir Sdjanbe antun. Da id? aber ein <Se*
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fd?rei erfyob, ließ er fein Kleib im Stid? unb entflog." —
^ofepfy freiließ weift bie Sad?e anbers bar3uftellen; allein

naa) 2ttlem, mäs nur bisher von ben Hebräern fennen ge*

lernt fyaben, miffen mir, mie menig fie um „beirüglicf/ e" Reben
oerlcgen finb. Unb anbrerfeits fyaben mir mefyrfad? erfahren,

mie treutjer3ig, aufrichtig unb mafn-fyeitsliebenb bie nidjt*

jübifeb/en DölBer jener geit maren. €s barf uns alfo Hie*

manb cerargen, wenn mir bem ägyptifcfyen tPeibe meln-

(Slauben beimeffen, als bem fyebräifd?en Kriecht. Unb alle

(Erfahrungen an ben Söimen ^afobs bis auf ben heutigen

Cag belehren genügenb barüber, rote ftcf) bas Pertjält*

nis 3mifcb,en 3u^en nn^ Leibern 3U gehalten pflegt. (Es

ifi bod? aud? reef/t unmafyrfdjeinlid?, baft ^emanb unbefleibet

baoon läuft, wenn er bie JDünfcr/e eines £Deibes nicfyt er*

fjören mill — aud? recb, t unroal^rfcb, einlief», baft ein Weib,

beffen gubringlicr/fcit abgemiefen mürbe, barüber ein großes

(Sefdjrei ergebt. Die alten jübifd?en (Efyroniften nahmen es

ficr/tlid? mit ber pfyd?ologifd?en tDafjrfdjeinlid^eit if/rer

Säuberungen nidji al^u genau. .

Unb 3o|eprj befommt benn aud? bas üerbiente (8e=

fängnis. 2lber aueb, fyier metß er balb ben 2lmtmann bes

(Sefängniffes 3U betören unb fi<f> allerlei Dergünftigungen

3U r> er f er/ äffen. ITCit bem bekannten CCalent bes Hebräers,

Zubern leife unb unmerHid? bas £?eft aus ber Zjanb 3U min*

ben, fpielt ber (Sefangene balb ben Zfuffcfyer, „fo baft 2tlles
A

mas ba gefef/af}, burd? ilm gefdjefyen mußte." Diefe befembere

(Sabe ift aber ein (Sefcf/enf ^afyme's, benn — fo Ijeißt es:

„^arjrne mar mit ir/m unb neigte feine £?ulb ilmt 3U." ZXad;

ilrt ber gigeuner, bie ficr» burd? tDafyrfagen unb Craurn^

beuten bei naioen IHenfd/en in 2tnfeb
i
en unb (Sunft 3U fetjen

miffen, übt aud? 2°\epk &iefe Hunft im (Sefängnis unb madjt

fid? bamit einen Hamen. 211s bem Pharao einmal Sonber*

bares geträumt fyat, mirb ifym ber fluge 3ofepfy als Deuter

empfohlen, unb er beutet ben Craum mit ben fieben fetten

unb fieben mageren 3 ar
?
ren - <£r voeift bem pijarao audj

gfeid? 3U raten, baft er ftd? nad) einem oerftänbigen unb

meifen ÜTanne umferjen möge, ben er über 2Igyptenlanb

fetje „unb fer/affe, baft er 21mtleute aufteile im Üanbe unb

nefyme ben fünften oon aller €rnte in 2tgyptenlanb"
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T,ba% fie (Setreibe auffdunten in ben Kornfyäufcrn unb fammlc
alle Speife ber guten ^atite."

(Es berührt eigentümlid?, roie bas alte Kulturoolf ber

Ägypter, beffen Sauten unb Kunftroerfe nod? rjeute unfere

Serrmnberung erregen unb beren gewaltiges Heid? eine

rounberbare (Drganifation afynen lägt, ber Harfd/Iäge eines

hergelaufenen 3u °enjünglings beburfte, um 3U roiffen, roas

es mit überfdjüffigen (Setreib e*(Ernten an3tifangen rjätte.

(Es mü§te ein redjt fdjrDadjer unb rattofer ptjarao getoefen

fein, ber foldje Hatfdjläge nötig rjatte. 21ber bie ganje CEr*

jäbjung null ja — außer ber Perfjerrlidjung 3°fcpb/s un0

feines flugen Beraters 3a^tDe — nur erflären, roie es

fommen fonnte, ba% ber eingeroanberte Stamm ber 3a^0=t

biten fo rafct» mädjtig im &anbe mürbe unb burd? ein ge=

rabeju gigantifdjes Setfpiel r>on Slustrmdjerung ein gan3es

altes Kulturool! m !ur3er §>eit ruinierte. Denn auf ntd?ts

anberes als einen großartigen Wucfyet laufen alle bie Künfie

3ofepb/s rjinaus.

Der pfjarao fe^t nun ben Hugen Hatgeber „über gan3

Ägypten" „unb fleibete irm mit roei§er Seibe unb rjängte

tfym eine golbene Kette um ben £?als" „unb ließ ausrufen:

Der ift bes £anbes Pater". Unb fo waltete 3°fePfy feines

Zimtes.

€r fammelte bie (Setreibe=<Porräte ber üppigen 3a f?te

in bie Speicr/er, aber — man beachte wobj. — er be3ar;lte

nidjts bafür. Das fünftel von aller (Ernte rourbe als eine

Öffentliche Abgabe erfjoben. (Ein anberes (Seficf/t aber fe^t

ber £>oIfs4DobJtäier auf, als bie mageren 3a^re fommen.
„211s nun im gan3en £anbe Ceuerung roar, tat 3°fepb

allenthalben feine Kornljäufer auf unb üerfaufte ben 2tgyp*

tern; benn bie Ceuerung roarb je länger je größer im Üanbe.

Unb alle £änber lamen, in Ägypten 3U faufen bei 3ofepbl ,

benn bie (Teuerung roar groß in allen £anben."

211fo bie erfte erfolgreiche (Setreibe* Spekulation ber

Kinber 3U0 <* l Wenn nur biefer Polfs^tPobJtäter ftcb, nicfyt

fo unoerfer/ämte £Dud? erpreife blatte 3afylen laffen ! 21ber

roir lefen im \. tftofe }3—20:
„€s roar aber fein Brot in allen £anben, benn bie

Ceuerung roar fefyr fcf/roer, ba% bas Üanb Ägypten unb
lianaan oerfcfymacb.teten r>or ber Ceuerung. ITnb 3°feP^
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brachte alles (Selb 3ttfammen, bas in Ägypten unb Kanaan
gefunben toarb, für bas (Seireibe, bas fie fauften."

„Da nun (Selb gebrad? im Üanbe Ägypten unb "Kanaan,

famen all Ägypter 3U 3°fePfy un& fpradjen: Sd?affe uns
Brot; toarum läffeft bu uns oor bir fterben, barum ba% wit

ofme (Selb finb? — 3°fePfy fprad?: Schaffet euer Piefy fyer,

fo null ich, euch, um bas Ptefy Brot geben, toeil üjr olme
(Selb feib. — Da brachten fie 3°fePfy ttjr Dieb,, unb er gab

ifmen Brot um ifyre Pferbe, Schafe, Hinber unb €fel. —
Da aber bas 3a^r um toar, famen fie nneberum 3U ifym

unb fprad?en: tPir roollen unferem fjerrn nid?t oerbergen,

öa% nidjt allein unfer (Selb, fonbern aud? all unfer Dieb,

babjn ift 3U unferem f)erm; unb ift nichts rrtefjr übrig als

unfere £eiber unb unfer ^elb. IDarum läffeft bu uns cor

bir fterben? Kaufe uns unb unfer £anb um's Brot, ba$ mir

unb unfer tanb leibeigen feien bem Pharao .... 2llfo

laufte 3°fePfy bem pfyargo bas gan3e Ägypten "

tTCag man bie €r3äbjung beuten, nue man roill: immer
bleibt fie ein Beifpiel ber üölligen 2{usrDud?erung eines

Polfes, bas in 3a
fy
reri öer Hot feine gan3e ?\abe ^ergeben

mußte — für bas Brotforn, bas man üjm Dörfer 3tr>angs*

toeife — olme Be3abjnng — abgenommen tjatte. 3m
<Srunbe ift es nur eine Heu4Iuflage bes Porganges 3tt>ifd?en

<£fau unb ^afob; unb es tr>ill uns redjt untoabjfd? einlief?

bünfen, ba% 3°fePfy bei bem fjanbel fo gan3 uneigennü^ig

geroefen fei unb „alles (Selb in bas £?aus bes Pharao" getan

b^abe. (Etgentltct) n>ar bas ja felbftoerftänblicb,. Wenn bas

(Setreibe in ben üppigen 3a^ren a*s eine Abgabe an bie

Krone einge3ogen ,n>ar, fo mußte aud? ber (Erlös baraus

ber Krone gehören. Die befonbere Einfügung bes Satjes

„Unb 3°fePfy ta* a^es ^Ib m oas £?aus bes pfyarao" muß
uns einigermaßen ftuijig machen. Dod? bie gan3e €r3äb

i

="

lung leibet an einem £Diberfprud?; benn wenn man einem

Könige unb feinem Polfe JPobJtaten erroeifen null, fo pflegt

man bod? bie £eute nid?t bis auf bas i?emb aus3U3iefyen.

2ttfo bleibt nur bie €rflärung übrig, ba% 3°feP*? °i efe ®c*

fd?äfte auf eigene Hedmung betrieb, ober ba% er als ^inan3=»

Perroalter einen fdjtpadjen König 3U einer fdjänblidjen

2tusplünberung bes Polfes cerleitete, ein Perfafyren. bas

fpätere ^inan^^uben in aller ßerren £änber mefjrfacb,
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-meifrerfirf) 3« üben n?u§ten — freiltd? nid?t, obne für ben-

eigenen Vorteil reidUid? beforgt 311 fein. Sie benutjten ben

fürftlicfyen tarnen ba$u, um unter fdjeinbar legitimer ^irma
unerhörte 23eute3Üge in bie Cafdjen bes DolFes 3U unter*

nehmen. IHan fielet, bie 3u&en ftnb tuenig erfinbungsreieb,

unb Ijanbeln feit 3ar
!
rtaufenbcn "ad? ben nämlidjen He*

3cpten, bie Urnen feit ber älteften §eit forgfältig überliefert

finb unb fogar ein religiöfes (Setoanb tragen. €s gejer/afy

oft genug, ba$ jübifcfye JDucr/erer unb £>oIfs=2tusbeuter fid?

3um fyeimltdjen £?errn bes £anbes macr/ten unb ber ^ürft

neben itjnen nur noeb, eine Staffage bilbete — genau roie

in Ägypten: „21ber 3ofep^ toar ber Hegent im Üanbe unb
öcrfaufte (Setreibe allem Dolf."

^of^pb, aber roarb 3um Pionier für feinen Stamm
unb 3iefyt balb feine gan3e Sippe nad? Ägypten. (Er fprid)t

311 feinen Brübcrn: „Kommet 3U mir, irf? roill eueb, (Süter

geben in 2lgyptenlanb, ba% iln* effen follt bas UTarf im £anbe"
— roir roürben bleute roobj fagen: um bem ÜLanbe bas tTCarf

au?3ufaugen. „Serjet euren f?ausrat nidjt an, benn bie

(Süter bes gan3en £anbes Ägypten follen euer fein." —
(D ja, 3ofepfy n>ar ein töofyltäter in Ägypten — allerbings

nur für bie Seinigen. „2llfo raormte ^>\tael im £anbe (Sofen

unb fyatte es inne, unb roucr/fen unb mehrten fidj fefyr."

Den Ägyptern aber umrbe balb unr/eimlicr/ ob ber

jübifcfyen Dermefyrung, benn „bie Kinber ^>\vael roucr/fen un^
3eugeten Kinber unb mcfyreten fieb, unb rrmrben irjrer feijr

oiel, ba$ ifyrer bas 'Eanb voll roar. Da fam ein neuer König

auf in Ägypten, ber rou§te nicr/ts oon 3°fePfy unb fpracb

3U feinem Dolfe: „Siefye, bes bolfes ber Kinber 3frae ^ 'f*

oiel unb mefjr als roir. Wofyan, roir roolfen fie mit £ift

bämpfen, ba% ifyrer nidjt 3uoiel roerben. Denn wenn fidb

ein Krieg erhöbe, möchten fie fid? 3U unferen ^einben fdjfagen

unb roiber uns ftreiten Unb fie bjelten bie Kinber

3frael für einen (Sreuel." Befonbers mißfiel es ben 2Igy-

tern, ba$ biefes frembe Dolf an feinerlei efyrliaSer 21rbeit

teilnahm, roeber am 2ld!erbau noeb, an ben f)anbroerfen.

Unb fo fam Urnen ber oernünftige (Sebanfe, biefes müßig
aebenbe (Sefinbel, bas roobj bamals toie bleute fid) fyaupt-

fäi?Iicb, oon JX>ud>er, Sdjadier unb anberen unfauberen

Praftifen näfjrte unb bem Üanbe 31U febroeren £aft warb,
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3U reblidjer 2trbett a^ufyalten. Die 3ubeu mußten Riegel

[treiben unb ^elbarbeit Dementen. Das bünfte bte Hebräer
aber bte fürcb,terlid?fte plage unb größte Unbatmr;er3ig?ett.

llnb fo befdjloffen fie, aus3Utr»anbem. 3a^ rDe ift gleid?

3ur tyanb, um für biefen plan einen toeifen Hat 3U erteilen.

(Er fpricr/t 3U ITJofes: „3d? voill biefem Polfe (Snabe geben
oor ben Ägyptern, ba%, wenn ifyr aus3ieb

l
et, ifyr nicfyt leer

aus3ieb
l
et, fonbern ein jeglidjes IDeib foli von ifyrer Zlad^

barin unb £?ausgenoffin forbern filberne unb golbene (Se*

fäße unb Kleiber; bie follt if^r auf eure Söfme unb Cöcb, ter

fegen unb ben Ägyptern enttuenben." (2. ITTof. 3, 2\—22.)

€s bjlft alles Deuteln nicr/ts, es ftefyt roirflid] ba „erit*

tuenben", unb wenn ^,al}we cor unfere fjeutig n Hinter
geftellt roürbe, fie Tönnien n\d]t umbjn, um roegen Der*

(citung jum Diebftafyl 3U oerurteilen.

3a, bie Überfettung „entwenben" ift fogar nod? bte

tnilbefte; naab, ITCeinung anberer Sacb^Derftänbiger be=

beutet bas betreffenbe fyebräifcfye IDort fooiel roie „ent*

reißen, rauben, plünbern". Prof. X^objinger überfetjt es

im le^teren 5inne.

Damit aber ja fein ^tueifel beftetjt, u>ie bie Sacfye ge=

meint ift, unb um 31t 3cigcn, ba% fieb/s nicfyt um bloße Hebens*
arten fyanbelt, roirb uns im 2. JTTofe \2, 35—36 berichtet:

„llnb bie Kinber 3frae I Ratten getan, tuie ITTofcs gefagt

blatte, unb non ben Ägyptern geforbert filberne unb golbene

(Scräte unb Kleiber. Da3u tjatte ^afyxoe bem Voll (5nabe

(Dertrauen) gegeben »or ben Ägyptern, ba% fie es ifmen

leiteten, unb fie enttuanbten (raubten) es ben Ägyptern".

Tttan fielet, Hierfür fann niebt für ftcf? allein ben Hufnn
beanfprurfjen, ein (Sott ber Spi^buben 3U fein.

Die 3u ^en »erließen alfo bas £anb, belaben mit ben

Sdjä^en ber Ägypter, bie fie burcr) betrüglicr/e 7Xebe
f

buref/

falfcfye Porfpiegelung an ftcf? gebraut Ratten. (Es erfcfyeint

3tuar me'rftrmrbig, tr»ie bie Ägypter ben übel bcleumbeten
unb ueracb, teten Hebräern alle irjre &?ert*(Segcnfiänbe fo

mir nichts bir nichts ausliefern fonnten (3U trtefcfyem %>wed ?);

trtafyrfcb, einlief er bünft es uns, ba% bas Pol? 3nba, toie fpäter

unter auberen Nationen, cmd> in Ägypten fdjon bas (Se*

tt>crbe bes tDucr/ers unb ber Pfanbleifye, uietleicbt aueb bas

ber Diebsb,edieret, betrieb unb auf folobe tüeife bie Koftbar-
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feiten ber £anbesfmber in Ziänben fyatte. EDie beut oBct

and} fei: bie (Eatfacfye, bafj fie bie Ägypter beffaljlen, trürb

uns mit großer Hacfybtücflicfyfeit berichtet. Befremblicb, iff

auch,, wie ber jübifdje (Sfyrontft biefen Vorgang fo ungefcfyeut

er3äb
i
rt unb fidjtlid? gar fein (Sefüfyl für bas fittltd? Per*

tDerflidje biefer £}anbiungstDeife beft^t. Den ITCangel alles

fittlid? en 33eam§ifeins toerben roir nod? öfters an ben Hebräern

beobadjten.

^reilicfy beefen fie fieb, in allen fällen bamit, ba% fie folcfye

f^anblungen auf bas (Sefyeifj ^afyroe's oollbringen; eine red?t

praftifdje €inridiiung ! Der fromme 3ube fann alfo aus

feinen „fjeiligen Sücfyern" heraus lefen, toie gegen bie Hicfyt*

juben alles erlaubt ifi, man mufj nur fo fing fein, feine £?anb*

lungen immer als einen Auftrag „(Sottes" bjn3uftcllen. TDaty*

lidj, nod? fein V olf b^at fidj einen fo üorteilfyaften (Sott aus*

gebadet, uue bie Hebräer.

Klug tr>ar es fidler nicfyt t>on ben 3uben, alle ibje Scfylecb^

tigfeiten atifjufa^reiben unb biefe Schriften aud? nod? in

bie Bf'dnbe frember Dölfer gelangen 3U laffen. Denn,

erfahren tuir nicfyt bei ber Durdjficfyt biefer Schriften allerlei

Dinge, bie einem Polfe 3U einiger Sd^anbe gereichen muffen?
XDar es nur Unoorfidjtigfeit t>on ben 3uben, ün* efyrlofes <5e-

bahren fo geunffenljaft 3U Papier 3U bringen? — febjte ifyneu

bas (Sefüfyl bafür, ba% biefe Dinge ehrlos finb ? ©ber follte

am <£nbe bie Sibel gar nicfyt r»on 3uben gefdprieben fein,

fonbern con etjrlidjen, flugen £euten, bie ben Pöifern fpä*

terer §eit eine Tarnung geben sollten, fid? t>or bem t>er*

rudjten Dolfe 3U brüten? Denn n>as lehren alle biefe <Se»

)d)ld}ten Ruberes als Derbrecfyen unb Büberei ! allein, biefe

Zat\ad)e entging uns bisher, n>eil tuir alles bas mit betörten

klugen, burd? eine oerflärenbe Brille aufaßen. Das Por*

urteil, bie 3u&en fc^n bas „Volt (Sottes", ein fjeiliges unb

frommes Dolf, beeinträchtigte unfer Denfen berart, ba% tuir

allerlei Sdmrfenftreidje ber Hebräer für fromme £?anblungert

bjnnafymen.

<Sleicb,DieI, tper biefe alten Bücfyer fcfyrieb unb tuas iijr

$me£ tuar: nur n>ollen uns nicfyt länger Ijinbern laffen, ben

gefunben tTCenfd?en*£>erfranb 3U gebraudjen unb aus ben

Schriften fyeraus3u!efen, ums toirflid? barin fte'fyt. Unb fö

lefen unr benn mit u^toeifelfyafter Deutlichkeit, ba% bie alten
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3uben ein Pol! von EDttdjerern, Dieben unb Betrügern
waren, unb ba% ifyr Stammesgötje fie in ifyren bebenllidjen

£?anblungen unierftütjte.

©b bie 3u^en übrigens freiwillig aus Ägypten gingen,

barüber befindet ficf? bie Schrift im tPiberfprud?. 3m 2 - Wo\e

\2, 33 fyeißt es: „Unb bie Ägypter brängten bas Pol! unb
trieben es aus bem £anbe. "Denn fie fpracr/en: EDir gefyen

fdnft alle 3ugrunbe." 2tlfo bamals wie bleute waren bic

3uben eine £anbplage, unb ein efjrlidjes Pol! !onnte nidji

neben ifmen befielen. Die Ägypter aber waren !lug genug,

ifyr &anb burdp eine allgemeine Austreibung oon ben Sdjma^
rotjern 3U fäubern, freiltd? wobj 3U fpät, benn ber Keim ber

fittlid?en Fäulnis war 3U mäcf/tig entwickelt unb ber DerfaO

nid?i met/r auf3ub
l
alten.



II.

$on 3a!jn>e's ©raufamfceit unb SDtenf^en^ag.

3»! Schule unb Kirche ift uns gelehrt roorben, ^afyroe, Pen
tr>tr unter bem Hamen ^efyova fennen lernten, fei ber xo'xxh

lid?e (Sott £?immels unb ber (Erben, ber Sdjöpfer ber JPelt

unb berfelbe gütige Dater, r>on bem Cfyriflus rebet unb bem
nur £iebe unb (Sered?tigfeit 3U3utrauen ift. So roaren rotr

r»on oornfjerem in einem Porurteil für biefen 3a^ tt,e ^e*

fangen unb füllten uns nid?t berufen, an feine tDorie, fein

Deufen unb Zjanbeln irgenb melden Irittfd^en IHagftab an*

3ulegen; alles, roas er tat unb fagte, nahmen tr»ir fun als

roeife, geredjt, fyeilig unb oollfommen. IDir lernten biefen

3afytue fennen in ben 3at?ren ber Kinbfyett, roo ber Sinn noa?

3U blinb rertrauenber Derefyrung neigt unb ber abroägenbe

unb urtetlenbe Derfianb noct» fdjlummert. Unb biefes (Sefüfyl

ber bemütigen (Efyrfurcfyt t»aben uiele r»on uns in bie reiferen

3ar/re mit bjnüber genommen unb an biegen „(Sott" nie

anbers gebadet als in fjetliger Sd?eu. IDir glta^en babei ben
naioen Wilben, bie auf ben Knieen rutfcfyenb einem Stein*

bilb firf? nafjen, bem fie überirbtfcfye (Setoalt 3utrauen, nirf^t

toagenb, ibjc Jlntlitj 3U ir/m ju ergeben. ITTag biefer (Sötje

dmo fo miftgeftaltet unb abfd?recfenb fein: oor itjrer beraufÜq*
ten Seele erfcr»eint er als ien 23ilb unenblicr/er Dollfommen*
fyeit; bas 2tuge roagt nicfyt an ir»m 3U meffen unb 3U oer*

gleiten; toenn es ftcb 3U tr»m ergebt, ift es burcfy ^uggeftioe

tftadft geblenbet, rote bei einem 231icf in bte Sonne .

EDürbe ber IDilbe feine De^ücfungs^rille ablegen unb
feinem „(Sötte" an einet Stelle begegnen, roo nid?t fyeilige

Sdjauer feine gefunben Sinne übertäuben, fo roürbe beffne

rounberlid^e (Seftalt ü?m oielleid^t (Srauen unb 2tbfd?eu —
4
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wenn nicfyt Spott — erroecEen; ya er voüvbe bie ganje (Dtm*

macfyt bes Ungetüms erlennen.

So laßt uns benn aud? ben (Sötjen ^alivoe einmal mit

nüditevnen Augen behalten. Dafj er nict/t ber (Seift ber

ITCilbe unb (Süte mar, wie (tfyriftus ben bjmmlifcfyen Vatet

fGilbert, er!annten toir fcfyon; er mar ein (Seift bes paffes,

•ein „furchtbarer unb fcfyrecflidper (Sott", nüe er mefyrfacb, ge=

nannt tr>irb. 2tn ben Ägyptern, bie mit bem faulenjenben

unb fc^maro^enben Dolle ber Hebräer nicfyt glimpflieb, um*
gegangen tr»aren, nnli er fürchterliche 2tad?e üben.

3m 2. tlTof. \2, \2 fpricfyt ^>av\voe: „Denn ich, idüI in

öerfelben TXadjt buvdj Agyptenlanb gelten unb alle (Erftgeburt

fcfylagen, beibes unter UTenfcfyen unb Diel}, unb null meine

Hacb,e befi>eifen an allen (Söttern ber Ägypter, id? ^aiiwe •"

Alfo nicfyt nur bie unfcfyulbige (Erftgeburt ber tltenfcfyen,

fonbern aud? bas arme Diel}, bas boefy an ben Sünben ber

Ägypter leinen Anteil tjatte, tpirb non bem tcilben £?affe

tiefes graufamen Dernmfters getroffen.

VLnb mit gleichem £?affe »erfolgt er alle Döller unb liefert

fie bem Derberben burd? feine Crmäfylten aus. Aud? bie

Döller Kanaan's, bie bod? tr>arjrltct; ben ^uben nichts juleibe

getan Ratten, rt>erben ber Ausrottung preisgegeben; ja alle

Döller ber „EDeli" gibt er feinem Dolle 3ur Ausbeutung
unb Demicfttung.

3efaias 60, \6: „Du ttrirft auffaugen bie ITtilcb, ber Dotier

unb ber Könige Prüfte follen bid? fäugen;

3efaias 6\, 6: „. . . . 3*?r n>crbet ber Reiben (Süter oer*

geboren unb ifyrer fjerrlicfyleit eueb rühmen;"
5. tttofes 7, \6l „Du tmrft alle Döller freffen, bie ^alfwe

in beine Bfanb geben wivb. Du follft ifyrer nicfyt fronen unb
ifyren (Söttern nicfyt bienen, benn bas voüvbe Dir ein Stricf

fein;"

5. HTof. 7, 2\—22: „£a§ bir nid?t grauen oor ilmen,

benn ^>aviwe ift mit bir, ber große unb fcfyrecflicfte (Sott. €r
mirb biefe £eute ausrotten cor bir, eifern nacfyeinanber" . .

.

5. Ittofes 7, 2%: „Unb er n>irb bir ifyre Könige in Deine

£}änbe geben unb bu follft ifyre TXamen umbringen unter bem
^immel. €s ttürb bir niemanb ttnberftetjen, bis bu fie r»er=»

dlgeft."

21Ifo em Ausrotter unb Dertmifrer ift biefer 3ab
l

tr»e, nidbi
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ein (Sott 6er £iebe unb UTilbe, ntd?t ein 3£>efen, bas fd?af*

fenb unb aufbauenb toaitet.

Unb es finb nid?t fitilicfye Cugenben unb menfdjlicfc'e E>or*

3Üge, roomit 3af?tr»e feine 21nt>änger belohnt, fonbern mate-
rieller Sefitj; bie Heid?tümer ber VOdt finb es, bie er feinem
Volte oerfyeifjt: „<£r voitb bir geben grofje fd?öne Stäbte, bie

bu nicfyt gebaut f/aft, unb Käufer alles (Suten ooll, bie bu

nicfyt gefüllt fyafi, unb gemeißelte Brunnen, bie bu nid?t

genauen lyaft, unb EDeinberge unb Ölbäume, bie bu nid?t

gepflanjt ijaft — unb bu roirft effen unb fatt roerben." (5. IHof.

6, \o—U-)
3n biefen Sätjen liegt bas (Seftänbnis ausgefprod?en,

roie bie 3u&en bereits in ber älteften §>eit es nur auf bie

lifttge €rbeutung fremben (Eigentums abgefefyen Ratten, roie

fie nirgenb felber bauenb unb fdpaffenb tätig roaren, roie

alfo von einet jübifdjen Kultur gar nid?t bie Hebe fein fann.

2tllerorten finb fie nur bie bequemen Ausbeuter frember

Kraft, bie burd? fyänblerifcfye unb roud? erifd? e Oxalaten 2lnbere

in ifyren Dienjt 3toingen — unb jroar niö^t nur bas niebere

Dolf, aud? bie l^ofyen.

3efaias 60, ,jo

—

\2: „^rembe roerben beine MTauern

bauen unb ifyre Könige roerben bir bienen unb beine

Core follen fleis offen fterjen Cag unb £Tad?t, ba% ber Dölfer

Heicfytum 3U bir gebraut roerbe unb iljre Könige r>erein ge*

füttret."

IXlan fiefyt, oon jetjer bjelt es ber 3u0e m*t ocr „P ^*

tif ber offenen Cur", mit bem fd?ranfenlofen ^reifyanbel,

benn nid?t burd? efjrlidje 2trbeit unb Probuftion, nur burdj

tfänblerifcfye Übervorteilung unb Spefulation laffen \\df bie

Heid?iümer ber Dölfer fidler einrjeimfen.

„^rembe roerben freien unb eure gerben roeiben, unb
21uslänber roerben eure 2lcfer£necftte unb tDeingärtner fein . . .

unb werbet ber Reiben (Süter effen unb über it»re Hjerrlid?*

feit eud? rühmen." Qefaias 6\, 5—6.)

tDafyrlid?, bie Kunjt, ben Tlnbeven bas 23rot 3U nehmen
unb mit fremben Perbtenften fid? 3U brüften, fremben Hurjm
3um eignen 3U madjen, bas oerftetjen bie ^nben bis auf ben

heutigen Cag. tfat uns bod? fü^lidj tDerner 5om»
b a r t*) gelehrt, ba% alle rotd^tigen (Jfrrungenfcbaften ber Heu-

*) Sombart: Die ^nben unb bas t£>trtfd?aftsle&en.
4*
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3eit ein JDerf ber ^uben feien; fogar bie €ntbecfung 2lme*

rifa's Ratten roir ifmen 3U banten, benn 3U ber (Ejpebition

bes Kolumbus fjätten 3uben bas (Selb üorgefef/offen. — $üt
bie grenjenlofe Komi!, bie in folgen IDorten liegt, befitjt

ber Hebräer fein (Sefüfjl. EHelleid?t fjatte auef/ 23ertf?olb

5d?n>ar3 bei einem Hebräer (Selb geborgt, als er bas pulner

erfinben roolite? Hub älmlicf/ (Sutenberg — 3ames U?att

unb 2mbere ? Wie ronnte bie XDeli oorroärts fommen, roenn

bie 3uocn ben £euten nicr/t bas (Selb borgten — bas fie

ilmen oorfyer abgenommen r/aben? —
Tiber ben fjanbel erfennt ber Hebräer als bas befte

ZTTittel, um bie Pölfer aus3ubeuten unb fie in jübifd/e Knecr/t=

fcf/aft 3U sroingen. Darum fyei%t es:

„Des I?anbels ber 2Igvpier unb bes (Semerbes ber UTot?*

ren unb ber langen £eute 3U Seba anrft bu bief/ bemäd/»

tigen; fie roerben bir gehören, von bir in ^effeln gefd/Ia*

gen unb auf ben Knieen r>or bir liegen." Qefaias 35, l^.)

2ttfo nief/t allein auf bas (Selboerbienen f/at es ^uba ab'

gefefyen, fonbern auf £?errfcf/aft unb Unterjochung; es rotü

bie E>ölfer in Ketten fcf/lagen unb auf bie Kniee 3tt>ingen.

Denn aus all ben IDorten, bie 3uoa feinen Propheten unb

feinem „(Sott" in ben ITTunb legt, ©errät fid/ ja nur bas eigene

Sinnen unb Crad/ten bes Hebräers. , Docf/ mit bem er?rltd?en

f^anbel altein ift's nicr/t getan, es muß fer/on noef/ ein ruenig

(Selbleitje unb tPucf/er ijinju fommen. tlnb bas He3epr

bafür roirb fofort erteilt:

„lln ben ^remben magft bu remef/ern, aber nief/t an

Deinem Sruber, auf ba% 3a^tDC ^ l(fy fegne in allem, roas

bu Dornimmft in bem &anbe, bat/in bu fommft, um es ein*

junerjmen." (5. Iftofes 23, 20.)

„Um es emjuner/men l" 2tlfo £anber=(£roberung treibt

3uba f — freilieb, nicr/t mit bem Scf/tr>erte, wotf aber mit

bem Scr/ulbfcf/ein, ber ßvpotr/ef, bem U?ecf/fel unb Sdject

Unb ber Segen 3<*WC
'

S ^kb abhängig gemacht r»on

ber Sebingung, bafj an ben ^remben getrmer/ert roirb. über*

all, roo (Selboerbienft unb betrug ift, ba ift 3<*b
l
tr>e babei.

„3afyu>e roirb bir (Seroinn geben, roie er bir r»erfprod/en

r;at. So roirft bu oielen Dölfern leiten, aber bu röirfr oon
niemanb 3U borgen brauchen." (5. ÜTofes \6, 6.)

2Hfo ntef/t buref/ friegertfef/e (Tapferfeit unterwirft 3« bas



fid? bie Döifer, fonbern burd? (Selboerleifjen unb ^ins*

nehmen:
„Da aber 3frael mächtig roarb, machte es bie lianaa*

niter jmsbar unb oertrieb fie nid?t .... ttrtb bie €intpotjner

von Kitron unb Habafjol .... unb ju Betfy Semes unb Beil]

2lnatfy tourben 3insbar .... Unb bie 21moriter rDofynten auf

bem (Sebirge i?eres, unb bie fyanb bes Kaufes 3 feP^ tuljte

fcr/roer auf ifynen, benn fie roaren alle 3insbar getoorben."

(\. Kicr/ter j, 28—3,5.)

Semerfeustoert ift, voie ^atime ben 3uben beftänbtg

rät, in allen *£anben, tDobjn fie fommen, „ ^remblinge" 3U

bleiben, fiel? als ^rembe, als (Säfte 3U füllen, fid? alfo nirgenb

mit ben ^ntereffen bes Sanbes unb Staates 3U oerquiden.

Selbff im *£anbe "Kanaan, bas er iijnen „3U einiger 23e=

fi^ung" geben null, follen fie bennod; ^remblinge fein:

\. ITtof. \7, 8: „3dj roiH bir unb beinern Samen geben

bas &anb, barinnen bu ein ^rembling bift, nämlicr) bas

gan3e £anb Kanaan, 3U einiger Befiimng."

\. Itlof. 22, \7: „bleibe ein ^rembling in biefem £anöe,

unb id? rotü mit bir fein unb bieb, fegnen, benn bir unb beinern

Samen roill id) alle biefe £änber geben."

(Ein ^rembling in ber fjeimat, bie 3U einigem Sefitj

gegeben ift ! — IHan fieljt, auf Ungereimtheiten unb EDiber*

fprüdpe fommt es biefem ^abvoe nicr/t an. (Es umnbert uns

aud? nicfyt, bafj 3a^ tpe fe *n ÖOort ntcfyt gehalten tjat unb

bk $nben bas £anb irjrer „einigen Befitjung" feit faft 2000

3ab
1
ren nid?t meljr befitjen, fonbem, bem Perbienft naaV

gefyenb, fid? in alle Welt nerlaufen traben, naef/bem fie ir^rc

„emige Befitjung" grünblid? fafyl gefreffen Ratten.

über freilieb,, e i rt* (Sebot tjaben fie gehalten : fid? aller*

orten als ^remblinge 3U füllen, nirgenb redjt tjeimifd? 3U

inerben, nirgenb üjr £?er3 an bas Wohl bes £anbes 3U Rängen,

fonbem tnie burcbjietjenbe (Säfte bie Porteile bes 2tugen=

bliefs tnab^uuefymen unb tnetter 3U roanbem, toenn bie (Sunft

ber Umftänbe es gutheißt. 3n biefem ^remblingstum in

allen Staaten tt>ur3elt ein (Sefyeimnis bes (Erfolges ber &e*

bräer; nur fo fteijen fie gleicf/fam über ben Derfyältniffen,

netjmen nirgenb inneren 2lnteil am Sdjidifal bes Staates

unb Polfes, fonbern besaiten lebiglid? ifyren Porteil im 2tuge.

3eber Staat legt feinen Bürgern in Reiten ber Hot unb <Se*
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fctfyr and; fcfytoere Pflichten unb ©pfer auf; unb ber rjeimifdje

Staatsbürger bringt biefe ©pfer gern unb 3Ut»eilen mit

Begeiferung bar. Der 3u^ e aber fann bei ficf/ fprecfyen:

Was gefyen micr/ eure Sorgen an ! 3^? ^^n ^er e ^n ^tcmb«-

liug, ein (Saft im £anbe, unb toenn es mir nidjt metjr ge*

fällt, jiefye icfy weiter. Sefyt 3U, tr»ie ifyr euren Siaat in ©rb*
nung galtet

!

Daraus ergibt fid?, wie miberfinuig es ift, biefem tfeimat*

lofen ^rembling irgenb weldje 3n*ere iTen & cs Staates an*

3uuertrauen, iljn 3um Beamten, 3um Hinter, 3um <2>fft3 ier r

3um £efyrer 3U machen; benn: fann ber „^rembling" etwas

anberes tun, als bie ^nteteflen bes Staates 3ugunften feiner

Sippe oerraten — u>ie 3°fePfy bas i.anb Ägypten »erriet?

Hnb fielen bie fremben ^nben aus anbeten Staaten bem
3uben nicfyt innerlich, näfyer, als bie XTTitbewofnter bes £anbes,

in bem er 3ufällig feinen Sitj fyat? Wie fann alfo ein 3uoe
ftaatltcfye unb nationale 3n*ereffen etjrlicfy cerwalten, wenn
iim geheime 23>anbe mit ausfänbifd?en Stammesgenoffen oer*

binben?

Dodf nid?t nur als ^rembTing — fonbern als ^etnb

fommt ber 3u0ß in bie &anbe, benn fein ^ativoe fyat ifym

jirifte tDeifung gegeben, fid? nidjt mit anbexn tftenfcr/en 3U

oerbrübern, oielmefyr an beten £>ernid?tung 3U arbeiten unb
mit ber ^^ftörung ifyrer religiöfen unb fittlicfyen (Srunblagen

3U beginnen:

.

„£?üte biet», ba% bu nicfyt einen Bunb mad?eft mit ben

(Hinwotmem bes Sumbes, barein bu fommft, ba% fie nidjt

3um Ärgernis unter bir werben, fonbern ifyre 2tltäre follft

bu umftür3en, ifyre (Sötter 3ertrümmern unb ifyre ^eiligen

^aine ausrotten." (2. ITTof. 34, J2— J3.)

Unb alle fcfylimmen ITCittel finb redjt, um fiefy in bas

frembe §ianb ewjufcfyleicr/en unb es 3U Überliften. Befonbers
mu§ bie altbewährte jübifcfye Kunft ber Bufylerei tüer £?ilfe

leiften:

„Unb IRofes fanbte Spione gen 3acfßlj °^c matten
Bubjfcfyaft mit ben £öd?tern ber 2tmoriter unb überlifteten

alle, bie barin waren." (4. tltof. 2\, 22.)

Unb mit folcfyer überliftung unb <£infd?leidmng, mit £u$
unb Derrat Dolfcjog fid? bie „(Eroberung" "Kanaan's. (Es mar
nicfyt ein Krieg in offener £elbfcfylacfc)t, UTann gegen Vflann»



— 55 —

fonbern fyeimtücftfcrter Überfall, tute tpir irm fcr/on an be»
Ejeoitern erlebten; unb ein fd?onungsfofes ITtorben, aucb, an
übeibern unb Kinbern.

„ So getoannen tr>ir 3U ber ^eit alle Stäbte unb fdplugen

mit beut 23ann (töteten) alle tftänner, IDeiber unb Kinber
unb liegen niemanb übrig. Zlut bas t)ter> raubten tr>ir uns
unb bie Beute, bie toir in ben Stäbten fanben." (5. Ittof.

2, 3<*—35.)
llnb ^ätiwe ift ber getreue Reifer unb ITTitmörber bei

ber 2lbtcmrgung ber Pölfer:

„^ürcf/te bicfy nid?t r»or ifmen. (Sebenfe, tuas 3afur>e an
Pharao unb ben Ägyptern getan fyat So trürb ^afywe
an allen Döüern tun, vov benen b\x bid? fürcftteft."

„Da3u tDirb 3^roe fjorniffe unter fie fenben, bis um*
gebracht roerbe, toas übrig ift unb ficb, oor bir nerbirget."

(5. ItTof. ?, \8—20.)

Hlefyr nod? als burcb, gewalttätige (Eroberung i\aben bie

Hebräer allc3eit burd? liftiges (Erfcb,leiden bie £>ölfer unter-

jocht unb ausgeplünbert; unb bjer3U fjalf ifmen bie Betörung
ber ^ürjten unb ^ürftinnen, bie fie burd? Sdjmeicf/elei unb
allerlei bebenflicf/e tDillfäfyrigfeit, burd? Begünftigung irjrer

Scf/tüäcfyen 'für fid? einnahmen, oor allem 3U ITCitfrfmlbigen

an ber 2tusplünberung bes Voltes 3U machen fucr/ten:

„llnb bie Könige follen beine Pfleger unb bie $ir*

ftinnen beine Säugammen fein. Sie oerben cor bir nieber»

fallen auf bas 2lngeficf/t unb ben Staub uon beinen ^ü§en
lecfen." CJefaias 49, 23.)

* * *

*lls nun fpäter friegerifcfye Pernucffungen bas jübifcfcte

Heid? bebrofjen, füfjrt^uba ben Kampf in ecf/t jübifdjer tDeife.

tDas ben BTännern an Capferfeit fefylte, bas mußten bie

Bufylfünjie ber IDeiber erfetjen. 2lfs ijoloferues ^exu\alem
belagert, gefjt eine jübifdje Dirne in's fetnblicfye £ager, ge=>

bärbet ftd?, als roolle fie ifyr Volt oerraten unb u?ei§ ben

feinblidpen ^elbfjerrn mit ifjren Hei3en 3U beftricfen. 2tuf

bem näcf/tlidpen £ager ermorbet fie ben Scfylummernben mit

feinem eigenen Scr/roerte, unb nun ift roilber Siegesjubel in

3frael über biefe fonberbare fjelbentat:

„Sefjet, bies ijt bas £?aupt bes £?olofemes, bes ^elb*
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marfcfyalfs ber 21ffyrer, unb fefyet, bas ift bie Decfe, barunter,

er lag, als er trunfen roar. Da fyat if?n ^atjtoe, unfer (So.t,

burcfy IDeibesfyanb umgebracr/t." (23ucfy 3u^tf? \$, \9-)

Vflan bead)te
f
wie jebe ausgefucfyte ZTidjtsttmrbigfeit mit

bem Kamen ^afytve's aebedt roitb. 3mmer ift es 3ar
?
tDe

ber fo fcf/Iimme Dinge auftiftet ober verübt. Unb fo mujg

3arjroe aud? bjer ftcf? als ITteucfyelmörber fyinftelleri laffen,

ber fid? einer Dirne bebient, um feine tDerfe 3U vollbringen.

3ebes efyrenfyafte üol? tvürbe einer folcf/en ^Lat fict) fdjämen.

€rnfre Sorge gefitteter Hationen toar es von jefyer, bie (Efyre

ifyrer grauen 3U fcr/ü^en; roo aber Ijatte jemals ein (Sermane

bie «Efyre feines Weibes preisgegeben, um burd? biefes einen

(Segner meuchlings aus bem HPege 3U räumen? Dergleicf/en

blieb einem £>olfe vorbehalten, bem fotvof/1 bas (SefübJ füt

^rauenefyre tvie für tftannestvürbe fefylt; unb nur ein folcfyes

Dolf fonnte eine berartige f)anblung nod? prafylenb als gelben*

tat verfunben. JPie fetjr bas Denfen ber Dölfer burd?

Ausbreitung ber jübifcfyen 2lnfd?auungen gefälfcf/t tverben

fonnte, ertveift ficfy baraus, ba% in ben arifcfyen Stationen fid?

Künftler fanben, bie jenes verworfene JDeib, jene bubjerifd?e

HTeudjlerm, burcb, bilblicfye Darfteilungen verfyerrlidjten.

Unb aud? bie (größten in 3uba rühmen fid? gan3 ab"

fonberlicfyer fjefbentaten. 2tus bem Kampfe gegen bie 2tmmo=>

niter tvtrb oon Davib berichtet:

„ unb füfyrete aus ber Stabt fefyr t>iel

Haub. 21ber bas Pol! barinnen führte er heraus unb legte

fie unter eiferne Sägen unb Stacr/eln unb eiferne Stampfen
unb verbrannte fie in giegelöfen. So tat er in allen Stäbten

der Kinber 21mmon." (2. Sam. \2, 30—3^.)

Don ben alten, tvafyrltcr» nicf/t tveicfyfye^igen tDifingern

fyören tvir tvotjl, ba% fie ficf? im Kampfe gegenfeitig bis auf
bie Knocfyen 3erfleifd?ten, aber tvir fyören nid?t, ba% fie bas

tvefyrlofe Pol! famt EDeibern unb Kinbem, nod? ba3U mit

befonbers Ijergericr/teten tftarter^tDerf^eugen, 3U Cobe quäl*

ten. (Es galt bei itmen als ehrlos, ficfy an Unbewaffneten gu

vergreifen. Solcr/e tftaffenfd?lacr»tungen blieben ben femi*

tifdjen Pölfem, insbefonbere ben ^uben vorbehalten, unb
fie offenbaren beren tTTangel an Immanent €mpfinben tvie

ben vernicfytenben £)a§ gegen anbere Dölfer — ben ifynen

allerbings ifyr „(Sott" Iefyrt.
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Dem Saul läßt 3ab
v
tDe*§ebaotb

>
gebieten: „Htm get?e

fjin unb fd?lage 2tmalef unb Dernicfyte alles, was fie fyaben

unb fdjone itjrer nicf/t, fonbern 3 erfd?metlere tUann unb UPeib

unb Kinb unb Säugling " (\. Sam. }5, 3.)

Unb 3ab
l
tr>e felbft bjift mit an ber lTCaffenfcr/läcf>terei, in»

bem er große Steine nom ßjmmel fyerab fyageln läßt.

3 f u a no, \\: „Unb ba fie cor 3frael flogen

ließ ^aliwe einen großen . Steinhagel uom ßjmmel auf fie

herabfallen, .... ba% fie alle ftarben."

ibabrfidj, biefer 3<*btr>e ift ein ITTenfcr/enljaffer unb ITCen*

fcr/enfa^läcr/ter, in bem fein ^un!e r>on tfl.itieib unb (Serecb*

ttgfeit roobnt. €s muß ein E>oIf r»on abfonberücfyem (Seifte

fein, bas fid? einen folgen (Sott erfor. ^ebodj, voas rounbern

roir uns ! ^abwe ift ber unoerfäffcf/te Hebräer, ein getreues

2tbbilb oon beffen ßaß* unb Habgier — benn bie Pölfer

fcr/affen fid? itjre (Sötter nad? if;rem Bilbe.

* *
*

-öereits Poltaire t?at in feiner Unterfudmng über ben

(Seift unb bie Sitten ber Nationen barauf brngetoiefen, toie

ber roilbe fanatifcbe ITCenfdpentjaß ber Hebräer fid? bis in

ifyre (Sebete uerirrt unb roie biefe (Sebete baburd? einen be*

fremblicf/en §>ug aufroeifen, für ben fid? bei feinem anberen

Dolfe ein (Segenftücf finbet. 3n tyren Pfalmen röünfdjen

fie nicf/t bie Sefefyrung bes Sünbers, b. b,. bes ITIenfcf/en

anbeten Stammes unb anbeten (Slaubens, fonbern beffen

Dernicbtung unb Cob. Sie beien 3U intern (Sott in 23e3ug

auf bie anbeten Dölfer: „gerftreue fie nüe Spreu t»or bem
Züinbe, unb ber €ngel bes £?errn ftoße fie roeg; ifyr Weg,

muffe finfter unb f<fylüpfrig voetben unb ber (Engel bes £?errn

oerfolge fie." „Der Cob ereile fie, ba% fie lebenbig in bie

£?ölle fahren." — „<Sott, 3erbrid? bie gäfme in ifyrem HTaul;

3erftoße, £?err, bie 23acfen3äbne bes jungen Jörnen." — „^ e5

21benbs Iaff fie roieberum beulen toie bie ßunbe unb in ber

Stabt umherlaufen. Vertilge fie ohne alle (Snabe; vertilge

-fie, ba% fie nicr/ts feien." — „ Sdjütte beinen (Srimm auf bie

Beiben, unb auf bie Königreiche, bie beinen Hamen nid?t

anrufen. Cue itmen, roie ben ITCebianitern, bie uertilget

ipurben bei (Enbor unb mürben 3U Kot auf (Erben."

3m pfalmen H09 münfcbt Dantb bemfenigen, ber Üble«
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über itm rebet: „Setje (Sottlofe über ilm xinb ber Satan?

muffe ftefyen 311 feiner Herten" „feine Kinber muffen
IPaifen roerben unb fein tDetb eine tDittue. Seine Kinber

muffen in ber ^ne gefyen unb betteln unb fucf/en als Der*

roorfene. (Es muffe ber VDudjet ausfaugen alles roas er

tjat unb ^rembe muffen feine (Süter rauben."

Der 3erftörten Stabt Babel uuinfcfyt ber fyebräifcfye Sänger
in Pfalm \37l „VOobJ. bem, ber betne jungen Kinber nimmt
unb 3erfcf/mettert fie an einem Stein."

VOobj faum bei einem 3ti>eiten Dolfe — auch, im graueften

Altertum nicf/t — ift fouiel F>a$ unb Hacb,fud?t gegen anbere

ITTenfd>en 31t finben. Selbft aus ben älteften (Sebeten ber

Ägypter, perfer, 3noer, 23äbylonier fpricf/t Demut, bie ifyre

eigenen ^efyler erfennt unb barum aud? Hacfyfirf/t unb (Se*>

bulb gegen 2lnbere übt
Doltaire bemerft ba3u: „VOenn ber jübifdje (Sott alle <Se*

bete feines Polfes erhört fyätte, fo mären ficfyerlidj nur ^ubert

auf (Erben übrig geblieben, benn fie fjafjjten alle anberen

Hationen unb toaren barum aucb 2lllen uerr|a§t. tDenn fie

alfo otme Unterlag uerlangen, (Sott möge ifyre tüiberfacfyer

nernicrtten, fo fct/eineu fie bamit ben Untergang ber ga^en
betpolmten (Erbe 3U erflehen."

Sagten nur nun 3ur»iel, als toir biefen 2tbgott einen

(Seift ber Cücfe unb Sosfjeit nannten?

£affen nur es bei biefen Proben beroenben unb t>er*

fagen mir uns, alle bie Sdfyeujjlirf/fetten nod? roeiter auf3u*

3äbjen, an benen bie jübifcfyen 23ücfyer fo reid? finb, roie bei*

fpielstueife bie unfäglicb, fcfymu^ige (Sefdjicfyte, röie fie im
3udj ber Hicf>ter, Kap. ^9 cr^äijlt roirb unb t>on ber man
fid? fragt, toarum fie in einer „rjeiligen Scfyrift" für alle

Reiten aufbewahrt roerben mu§. ferner bie meudjlerifcr/e

2lbfd?lad?tung t»on 75 000 perfifcb, en 21nttfemiten, tuie fie bas

3udf (Eftfyer fcfyilbert, unb ätjnlicftes tnefyr.

3ft bas nidjt ein feltfamer (Sott, ber fid? bas fittenlofefte

aller üölfer 3um Stiebling auserfor, unb ber beftänbig tjerauf

befd?n>oren toirb, um an ber 21usraubung unb X)ernidjtun($

ber anbeten Pölfer tei^unefymen ?



El-Elion Ullh El-Schaddai.

SDurd? guttjer's Bibel*Übertragung finb uns einige fenn*
3eicbnenbe (Eigenheiten ber alten Schriften oerloren gegangen.
Um bas 23tlb ber (Hingott* Seb^re reinlicher heraus 311 (teilen,

fyat Sutfyer bie mecbfelnben (Sötternamen ber Urfcbrift —
als ba finb: Elohim, Jahwe, El-Elion, El-Schaddai, Ado-
nai, Zebaoth uftr». — ftets bureb „(Sott ber £?err" überfet$t.

So entftanb ein ftbeinbarer ttTonotljeisntus aud? ba, wo er

nidjt toar. nebenbei aber tourbe bas tDefentjeits=Bilb biefer

»erfebiebenen (Sötter baburd? üerroifdjt. tPir roollen t>er*~

fudjen, es 3um Ceil roieber ljer3uftellen.

Scr/on ber 23ibel41nfang genannt einen anbeten Sinn,

wenn wit ben ttrtejrt roörtlid? nehmen, benn es fteljt ge=»

febrieben: „3m Einfang fdmfen bie €lob,im Fimmel unb
€rbe." — Tuet waten biefe <£lobjm?

Seit ben fecbjig 3af?reN, ^° unfere 21ffyriologen unb
2Jgyptologen am tDerfe finb, um alte Urfunben 3U ent*

3iffern, beren tlrfprung roeii r»or bie §eit ber 3uben 3urüd>

reid?t, ift es fein (Sefyeimnis mefyr, ba$ viele bibiifebe Stüc!e

ifyre Porbilber bei ben Babyloniern, €ranieru (Sumer unb
21?fab), 2lffyrern unb Ägyptern fyaben. 2tus ben feit 3aljr*

taufenben t>erfd?üttet gen>efenen Sauten unb Denfmälern
biefer alten Kulturoölfer erfcfyltefjen fid? uns €inbücfe in ur=

alte £iteraturen, unb wxt erfennen unfd)roer, ba% bie Hebräer
im öffentlichen nur bie Hberlieferer älterer, nid?t t>on ihnen,

er3eugter (Seijtesfd^ä^e geroefen finb.*) Das fpe3ifif<h 3^
bi\die ifyrer <£fyroni?en ift in ben uorfteijenben Kapiteln ge*

*) Hiebt erjl bureb. ^riebrtdj Deü^fcb. befttjen mir biefe (Hinftcfyten,

fonbern bereits 3toan3tg 3abre früher bxxxd) Sdftaber, Sayce, £autb,
£epftns, Kaulen, 21boIf tDaljrmuni) unb 2tnbere.
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femrjeidjnet morben; es finbet feine (Segenftücfe in ben älteren

Literaturen unb es trägt fo febr bas (Sepräge bes jübifcfyen

<Seiftes, ba% man ben Hebräern bjer fraglos bie Urtjeberfcbaft

3uerfennen barf. (Es roirb ibnen aucfy niemanb biefe Stücfe

ftreitig macr/en mollen. tt?as fie aber an tPeltfcböpfungs=(5e=»

banhn, an Sagen über bie Sintflut unb 2Ibuiicbes, mie an

23u§gefängen (Pfalmen) ufro. uns überbrachten, bafür laffcn

fid? Vorläufer in ben älteren Literaturen nacbmeifen.

33e3Üglicfy ber (Elobjm glaube icr/, eine oermanbte Stelle

in ber babylontfcben Sintflut* Sage 3U finben, bie (Seorge

Smitb, aus affyrifcben Contäfekben, bie fid? im 23ritifcben

HTufeum befinben, 3U übertragen oerfucbte. (Es ift bort bie

Hebe oon Iyahmu unb Iyahamu, bie im umfang entftanben

unb bas Heben 3eugten. UTan bat biefe Hamen als bie mann*
liebe unb meibltcfye Kraft 3U beuten oerfucr/t, toogegen ftcf?

auch, nichts einroenben läßt. 3^? finbe aber nocb eine anbere

Spur für beren Deutung.

Die 2traber mieberfyolen bei gemiffen ^eften uralte <Se=

fange, in benen mefyrfacb ber 21usruf : Lahumme, Lahumme !

üorfommt. niemanb roeifj mebr, toas er bebeutet; aucb, bie

21raber toiffen es ntcfyt. ITTir fcfyeint ber gufammenljang
3tt>ifcr/en Lahumme unb Iyahamu nabeliegenb; unb menn
man oon ben (Sefetjen ber £aut=Derfdn'ebung, llmlautung

unb Dofalifierung in ben femitifcben Sprachen nur einige

Kenntnis befit^t, fo roiil aucb, ber tPeg oon Lahamu 3U (E)lohim

nicbt 3U roeit erfcfyeinen. Der Klang bes JPortes Lahumme
erinnert mich aber an unfer beutfcfyes IPori „flamme". (Die

Kübnbeit biefes Sprunges nebme icb, getroft auf meinen
Sptad}*%n$inh, ber mid? fcr/on öfters richtig geführt Ijat,

wo bie ^acb4Diffcnfcfyaft feinen gangbaren tDeg 3U finben

mußte.) 3^ bin barum geneigt, Lahmu unb Lahamu auf

„tDaffer unb ^euer" 3U beuten, mas ja ber Auslegung oon

ber „männlichen unb meiblicben Kraft" gar nicbt miberfpräcb, e;

benn ba alles Heben auf (Erben aus ber 2X>ecfyfelunrfung 3mi*

fcfyen Sonnenlicht (^euer) unb Hegen (tDaffer) entfpringt,

fo gefjt es recfyt toobl an, bas £icbt als bie männliche nnb bas

tDaffer als bie meiblicbe ^eugefraft auf3ufaffen. Zladf meiner

Auslegung mill alfo bie babylonifcfc/e 2£>eltfcböpfungs<'Sa9e

oebeuten: „3m Anfang maren IPaffer unb ^euer; fie 3eugtcn

bas Heben."
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3n bem Wott Elohim finbe td? aber ferner ben Stamm
unferes beutfd?en tDortes Lohe, bas tüteberum ^euer, flamme,
£id?t bebeutet unb aud? im ^euergott Loki, im laieinifcben

lux lucis unb in Lucifer ttüeberfebrt. So fdjliefjt fid? ber

Hing ber Ableitungen nad? beiben Seiten. 3^ lefe alfo:

„3m Anfang fcbufen bie Cohen (bie £icbt* unb ^euergeifter)

f^immel unb (Erbe.*)

Dies nur 3ur (Einleitung, um bie tDtlifürlicbfeit ber£utt»er=

fd?en Übertragung 3U fenn3etdmen. Bebeutfamer finb uns
El Blion unb El Schaddai, bie Sutrjer 3toar einige tllale bat

fterjen laffen, jumeift aber ebenfalls mit „(Sott ber £?err"

überfetjt. Unfere Ökologen pflegen El-Schaddai als beut

„ll'öd) ften (Sott" unb El-Elion als ben „allerfjödiften" 3U beuten,

eine Auslegung, für bie femeriet ernfifyafte fpracblicbe (Srunb*

lagen oorbanben finb. (Es ift nur eine Derlegenfjeits* Deutung,

lim auf bie redete Spur 3U fommen, muffen mir nad} Paralle«

Ien in anbeten alten Heltgtonen fud?en. Wh entbecfen babei

einen gemiffen Dualismus in ben alten (Sötterlefyren; ben

guten (Söttern unb Dämonen toerben böfe gegenüber ge*

ftellt, ben £id}tmefen treten Scbattengeifter entgegen, eine

Dorfteilung, bie in ben uaürlicben £ebens=£)orgängen, roo*

nad[ £icbi unb ^inftemis mit einanber ringen unb neben

ben fcbaffenben Kräften aud? 3erftörenbe am Wevfe finb,

tfyren Ürfprung fyat. Am flarften ausgebilbet ift biefer (Segen*

fa§ in ber Cefyre bes ^oroafter, ber bem Ahuramazda (fpäter

3U (Drmu3b oerftümmelt) einen Ahriman gegenüberftellt.

Ahuramazda beuten UTancbe auf „Der burd) fict» felbft Sei*

enbe" ober aucb „ber bod?tr»eife Seienbe", Anbere auf „Der

*) ZKe etroatgen 33eben?en ber ^adVfSelefjrten, ba% man ntcfyt

arifcfye unb fcmttifdje Spradjftämme mit einanber üermengen unb t»er=

gleichen bürfe, fcbeinen mir hinfällig. IDenn feit mmbeftens q.—5000
Jagten arifdje unb femittfdje Dölfer in Serüfyrung famen, fo mußten
aud> beten Spradjfcfyäije burd?emanber fluten unb gegenfeittg von ein*

anber entlegnen.

3d? beftreite aucfy, unb fyabe es fett 25 3a
fy
ren beftrttten, baff

Paläftma bei ber €inn?anberung ber fjebräer nur r>cm femttifcfyert
Stämmen berootmt getoefen fei. 3^? ~kabe D0" jefyer in ben 2lmo=-

ritern (ben 2Imaur ber ägypttfd^eu Denfmäler), ben (Sbomttern, ben
b
i
ocb,n>ücb,ftgen „<£na?s?mberu", ben „langen £euten 3U Seba", wie

in ben fpäteren Samartern unb (Saltläern ((Salliern) arifcfye Stämme
»ermutet. TSefoylid} ber 2Tmaur bat fpäter ^ttnbers Petrie meine
Jlnnafmte bestätigt.
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•große J^err", eine Auslegung ,für melcbe mieberum öic fpracb»

liefen (Srunblagen fehlen — gan3 abgefeiert baoon, bafj obige

pbjlofopbjfcb gebrecbfelten 25egriffs*33ilbungert ben unoer*

borbenen (Sefyirnen ber alten Polier fremb maren. 3**? mtH

eine anbere Deutung geben.

Ahura Mazda fyeiftt auch Aura Mazda. Per Klang bes

töortes Ahura ober aura erinnert an aurum, aurora, an

<Slan3 unb Stiebt, (aurum == (Solb, ift bas (Slcmjenbe), mazda
aber ift nid? ts 2lnberes als master = IKeifter, unb Ahura Mazda

fomit ber „ £icbtmeifter", ber Berr bes £i<htes. XOen bas

3U nücbtem bünft, ber mag fid? ahura — analog 3U asura —
auf „£icbtmefen" beuten unb Ahura-mazda als „(Sebietet

ber £icbtgeifter" überfein.

3n bem EDorie Ahriman oermute i<b ben Stamm rima,

ber in unferem beutfeben „Heim" mieberfef/rt, in feiner ur*

jprünglicben 2Sebeutung aber nicht nur ben §ufammenllang
3meier tDorte, fonbern — als (Segenftücf 3U rita (bas Hecbi,

bas aufrechte, (Sericbtete) — bas „fyarmonifcb (Seorbnete"

be3eid)net. 21 ober 211} ift in älteren Sprachen oielfacb bie

oerneinenbe Üorfilbe „un". Ahriman märe fonact» ber „Un*

gereimte", ber Unfyolb, ber ^einb ber (Drbnung unb fjarmo*

nie. ((Eine äbnlicbe tüortbilbung tjaben mir in ben Arimaspen
= Arimaspahi — Unreimfpäfyer, Unfyolbblicfenbe ober auch

IDefen mit unpaariger 2tugen3abX)

JTCit bem Segriff bes £id?tes nerbinbet fieb in allen alten

Religionen — auf bas etfyifcbe (Sebiet übertragen — bie

t)orftellung bes (Suten, Scr/affenben, ber (Seift ber tDafjr*

•fyeit; ben (Segenfatj bilbet ber gerftörer, ber (Seift ber ^infter*

nis unb ber £üge. Unb als folef/er gilt Ahriman in ber per*

fifd?en Heligion.

Zladi anbetet Auslegung mirb ber Ztame Ahriman ju*

rücfgefüfyrt auf altperfifcr» ahrija maniyus im ^enb anhro

mainyus: ber perniebtenbe (Seift. €r ifi ber emige ^einb

bes Auramazda ber (Seift ber ^infternis, ber ben Keim bes

Böfe in alle guten unb reinen Schöpfungen 3U legen fudjt.

-(Es mirb gemeisfagt, ba$, wenn ber britte fjeilanb gefommen
ift, bie UTacbt Ahriman's gebrochen unb bas emige £i<btreicb

^bes Ahuramazda feine f?errfcbaft auf €rben errichten merbe.

£Die rerbreiiet bie Porfiellung t>on ben 3tr»ei gegenfätj»

1id>en (Söttern mar, befunbet fieb, barin, ba% bie flauifcben
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Dolfer nod? bleute von einem Biele Bog unb einem Tscherne

Bog, einem ujeifjen unb einem fcbn>ar3en (Sott reben. 3U
£er d?riftlid?en 2tuffaffung Reißen fie (Sott unb Teufel.

El Elion unb El Schaddai nmren (Sötter ber ianaanu

tifdjen Dölfer, beoor bie ^uben in bas £anb famen. €s tjat

feinen oernünftigen Sinn, in biefen beiben (Sötternamen

gleidjtpertige tDefen 3U fefyen; was tjatten bie Kanaaniter

für Ürfadje, ficb 3u>ei (Sötter gleicher 2lrt 3U benten, r>on

benen ber eine nur um eine Stufe böfyer ftanb als ber anbere,

ein „fyöd?fter" unb ein „allerfyöcfyfter"? €s ift oiel u>afn>

fdjeinlicber, ba% — ä'tmlid? u>ie in anbeten alten Heligionen

— audf in biefen fanaanitifdjen (Söttern fid? (Segenfäije r>er*

forpern: ein guter unb ein böfer (Seift, ein n>ei§er unb ein

-fcfytDa^er (Sott.

Unb and} ber fprad?li<be tPeg babm fd?eint mir nid?t

fo fd?rrrierig. Qd? mu§ freilid? aud? tjier ben Unrrrillen ber

JEjerren ;£aaV<SeIebrten in ben Kauf nehmen be3Üglid? ber

aller Überlieferung fyobnfpred?enben ^reibeit meiner 21b*

leitungen.) 3<^? ,ftnbe in Elion einen 2tn!Iang an bas grie*

d}ifd?e helios — Sonne, £id?t; für ben Sinn bes Hamens
Schaddai fdjeint mir aber bmlänglid? ber VOe$ angebeutet

burd? unfere beutfdjen tPorte „Statten" unb „Schaben."

2lboIf XDafyrmunb )c[at bereits El-Schaddai mit bem
ägyptifd?en Seth in §ufammenbang gebradjt; unb Seth ift

aud? bei ben Ägyptern ein böfer (Sott; er ift gleicbbebeu*

tenb mit Typhon bem Perumfter, ber als Sinnbilb bes r>er*

beerenben Jüüftenfturms gebadet nrirb. Zlad) ägyptifd?er 2luf*

faffung ift Seth ber böfe (Seift, „ber (Sott, auf rr>eld?en alles

Derberblidje 3urüdl 3U führen ift". 2tud? in affyrifcben 3"*

fd?riften finben fid? Sched unb Schedim als böfe Dämonen,
als bie „ Sd? ablieben".

Das 2tlles fd?eint mir barauf bwjubeuten, ba% wit es

in Schaddai mit bem „böfen (Seift" 3U tun tjaben, ber cor

ben Kauaanitern als ^einb gefürchtet nmrbe, bem (Seift ber

^infiernis, bem Sdjattengott.*) Befremblid? ift es nun, ba%

21braljam, als er feinen (Emjug in "Kanaan Ijält, nidjt mit

*) 3™ <Eürftfd?en betgt ber (Teufel Scheitan. €inc Station an
ber Strecfe Huftfcb.uf—t?arna fürjrt ben Planten Scheitan-Scbyk —
Ceufelslod?. Der JDeg von Scfyabbai 3U Scttj, Scheitan, Satan ift

leidjt 3U ftuben; ebenfo rote von (Etjpfyon 3U Vüwel unb Ceufel.
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El-Elion, fonbern ausgerechnet mit El-Schaddai — unb nur
mit biefem — feinen 33unb machte. Damit keinerlei groeifel

befiele, mag bie Stelle im Urtejrt bier toiebergegeben fein.

Das \?. Kapitel bes i. 33ud? UTofis beginnt alfo:

^-j": itt j • : • »v t:- :
j^:-

vhx löK'n d'-dn"^ rnri* nti o*:t2f
T •' V <" T : - V T T— A.f

i* r ^••:iv i-t : '->• -

Das tjei§t in finngetreuer Überfetmng:

„Unb 2lbram roar ein XJXann von 39 3a^ren ^a e*fd?ien

3afnt>e bem 2lbram unb fprad) : 3 <*? & * n El-Sc'had-
d a i, tnanble t»or meinem 2lngeficbt unb fei gefyorfam (mir

ergeben), fo null td) einen 2Sunb fetjen 3toifcben mir unb bir

unb roill bid) febr grofj machen."

Unb im \. ITTof. {7, ? fyeijjt es roeiter: „Unb id) null

aufrichten meinen 23unb 3tDtfcb
i
en mir unb bir unb beinern

Samen unb it>ren itacb.lommen als einen einigen 23unb, fo

ba% icb, Dein «Sott fei unb beines Samens nad> bir."

Da r»on El-Elion, bem (Sötte bes £id?tes, ber ZDafyrbdt

unb ber (Süte bei biefem 23unbe nirgenb bie Hebe ift, fo uer*

mag icb, mit beftem tPillen bjer nichts 21nberes fyeraus 3U

Iefen, als ba% 21bram feinen 23unb mit bem „böfen (Seifte"

macttte. <£r nerfcfyrieb — um in mittelalterlicher 2Iuffaffung.

ju reben — feine Seele bem Ceufel. Das erflärt 211Ies !

€s ift unfcfytoer 3U erfennen, ba% ber Harne Jahwe erft

fpäter für Schaddai fubftituiert tourbe, ba$ ber urfprüng*

Iid?e (Sott ber 3u^en El-Schaddai nmr unb ba% ber 23unfr

mit biefem (Sötte fidfc) nur auf 2Xbram unb feine ZTadifommen

erftrecft, nid)t aber auf anbere t>olfer.
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Prof. 2lbolf tDatjrmunb, £efyrer an ber orienialifcb,en

2tt'abemie 311 ttfien, Ijat uns in feinem „(Sefe£ bes Homaben*
tums tmb bie heutige ^ubenljerrfcfyaft" juerft bas tiefere

(Seiftesruefen ber Hebräer als Hacfyfömmlingen ber tDüften*
Homaben unb tDüftenräuber erfdjloffen. (Er fyai bie fyier er*

örterten §ufammenl|änge bereits angebeuiet, inbem er in

genanntem 23ucr/e fagt:

„(Ein noeb. tiefer liegenbes, noeb. natürlicheres typifcfyes

Dorbilb ber Sd?icffals4t)euben bes Homabenlebens, als es

bie feinblicfyen Überfälle finb, ift aber in bem fyäufig tpieber*

fetn-enben, alles ueruicfytenben tDüftenfturm 3U fuef/en, bem
gewaltigen gerftörer, ber bie trmfte £eere unb bas öbe Hidjts

hinter fieb. lägt. (Er ift perfoniföiert im € y p rj n ober

Seil? ber Ägypter, bem 5 df ab b a i (b. i. bem (Sen>al=

tigen unb furchtbaren) 2lbrab
(
ams unb 23ileams. €r fätjrt

bafyer auf ben ^ittigen bes IPinbes unb fteigt t>erab in Donner
unb 231itj. Der Sturmnnnb ift fein £?aud?, Dampf fteigt

aus feinen Hüftern unb freffenbes^euer aus feinem ITtunbe.

Die tt>üften* Homaben finb feine ed?ten
Söljne^enn and) fie f ö n n e n, rote i t> r (Sott,
nur 3erfiören. — Zlad) einigen 211ten toar £ y p rj n
ber Pater bes ^ u b ä s unb bes £? i e r f 1 y m s,

unb bie (Snoftifer tjaben ben 3uben*(Sott als ein iypfyoni*

fcb.es ÜPefen be3eicb.net."

(Es rjätte eigentlich gelehrter Unterfucr/ungen faum be=

bürfen follen, um aus ben Säuberungen ber älteften jü*

bifefc/en (Sefcb.icb.te 3U ettennen, ba% 3atjtr>e fein EPefen ber

(Büie unb tDarjrfyeit ift. Zilie in ben üorftefyenben 2lbfcfynitten

gefcr/ilberten €atfad?en beftätigen es: ^aiivoe ift (El=Sd?abbai,

ift ber böfe (Seift, ber (Seift ber gerftörung unb bes Cruges,
ber nichts gemein tjat mit unferem cb.riftlicb.en (Sott. (Segen

bie t)ertaufcb.ung ber beiben muffen roir uns nacfybrüctTicb.

nerroaljren. fjätie ber Umftanb, ba% im Heuen Cefta*
ment ber Ztame 3ab

l
tt>e = 3eb

l
opanicb.tmeljr

porfommt, nid)i genügen follen, uns bie Unierfcfyieb*

Hcfyfeit ber (Sötter 3um 3erou§tfein 3U bringen?
IDeber (On-iftus noeb. feine 3ürcger fennen ben Hamen,

^arjtue = ^eiiova. 2lm Kreu3e ruft (Ojrifius:

„Eli Eli lama asaptani"

unb bas umfterjenbe jübifcfye unb in jübifcfyen 2mfcr/auungen

5
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aufgelaufene Doli oeramnbert fid? übet biefen 2lusruf, öen

es nicht Derftefyt. €inige meinten, er rufe ben Propheten
(Elias. 3ebenfalls gefyt baraus fjeroor, ba% £briftus feinen

(Sott mit einem Hamen nannte, ber ben 3u^ et^ un0 oem
jerufalemitifdjen pöbel unbefannt roar. llnb ber Harne

flang ihnen älmlid? tru'e €lias. Sollte er nicfyt uielleicfyt ge*

rufen fyaben:

„(2l*€üon, roarum fyaft bu mid? uerlaffen?"

llnb biefen oer3tDeiflungst>ollen Scfyme^ensruf bes (Se=

freu3igten lönnen bie ebjlicf/en Pölfer ber IDelt bis auf ben

heutigen Cag rote b erb,ölen, benn ber erhabene (Sott bes £id)tes

unb ber tPafyrfyeit bat fie oerlaffen, cerlaffen — feitbem in

oen religiöfen £er;ren bas gerrbilb eines (Sottes unterge*

fdjoben rourbe, ber ber ^einb bes tr>afc>ren (Sottes ift
—

feitbem fie ben Unterfct/ieb 3tr>ifd?en El-Elion unb El-Schaddai

sergafjen.

3n einer §eit, voo ^atywe regieren burfte unb t>on ben

geblenbeten Dölfern anerkannt rourbe, mußte aud? bas

£ügent>olB bes El-Schaddai bie ^errfcfc/aft über bie (Efyrlidjen

gennunen.

Stufen nur ben Sügengott, ben (Seift ber ^infternis

com Crjrone, um Bl-Blion trneber barauf 3U fet$en, unb £id?t

unb tPafyrfyeit roerben in ber tltenfdjfyeit ruieber ifyren <Sin3ug

halten ! Die Dölfer werben fefyenb toerben unb ben tPeg

5urüd! finben 3U ben Quellen bes ßeils. <£s toirb fid) er*

füllen, roas bem etjrlid^en (Efau uerfjeißen ift: „Du rtnrft

tuieber ^err tcerben unb fein 3od? von beinern £?alfe reiften."

Denn ber Stamm €fau finb toir, unb fo gilt jene Derlei*

$tmg uns.
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5Den altjübifdjen Schriften tft nachgerühmt roorben, ba§

tn itmen eine poetifcfye Scr/önfyeit unb innige ^römmigfeit

311m 2tusbrucf forrtme, toie fie fonft nirgends gefunden tr>erbe

ober bod? r»or ber §eit ber ^>uben nicr/t befannt getoefen fei.

<Db biefe tfteinung begrünbet tft, möge ber £efer an nafy
ftefjenben Proben aus alten ZHdjtuugen ermeffen.

2tus ägyptifct/en ^unben ift bas Brudjftücf einer £7 y m n c

an ben (Sott ptar;*) befannt, bas in freier aber finn*

getreuer Übertragung alfo lautet:**)

„Du bift es, beffen Kraft bie IDaffer gen fjimmel Ijebt; bein

fjaupt ragt 3um Firmament unb beine ^üfje flehen in ber unergrünb»
liefen Ciefe.

2tixs bem Brüllen bes Sturmes fyören toir beine Stimme; er

fegt über bie (Sebirge fyn unb bie IDälber ftürjen iu's llleer.

Du trägft bie IDolfen über bie Hanbe l\ex unb läffeft Hegen fallen

auf alle (Setoädjfe. Stiles tuas ift, ift bas JX>er! betner fjanb.

2lus beinen Zlüftern tue^et bie £uft, aus beinern Scf/ofje fprubeln
t»ie Quellen, unb tr>o bu raanbelft, fproßt es rings.

Du bift es, ber bas Sternenmeer gefammett bat unb bie <Se»

mäffer über bie (Sipfel ber Serge nieberftrömen läßt, bamit fie Sebeu
bringen allen tDefen.

Dein 2tuge ift bie Sonne ber EDelt; bu fdjliegeft es, unb es roirb

.^infternis^ unb toenn bu es öffneft, roirb es £id?t.

Du btft etuig jung tote ein Kinb, bas jeben Sag neu geboren nrirb,

nnb alt n>ie ein (Sreis, ber lebt bis an's <Enbe ber Reiten.

Du roeilfi fo niebrig, ba§ 2llle bein lüirfen fefyen, unb tueilft fo

i?ocb,, ba% feiner bid) erreief/en fann.

Du bift ber Verborgene, beffen Kamen niemanb fennt. Unter

*) 3n öcm ägyptifdjen ptatj cermute \d) bas inbifdje Pitar =
Pater, Pater. (Sott Ptah toärefonacb, nichts 2Jnberes als „(Sott^Pater*

1

.

**) Die (Eejte finb EDabrmunb's Schrift :„SabYloniertnm, 3uben«
tum, Cbriftentum" entnommen (Brocffjaus 1(882).

5*
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5en tTCenfd?en roeilft bu unb unter beu ö3öttern, im £cbcn rote irrt;

(Lobe.

Du füfyreft fie an beiner £?anb, benn fie finb bein (Eigen eroiglid?."-

€s ift nicfyt fdjtoer, hierin bas Dorbilb bes Pfalmen ^04

311 erfennen.

Um \260 o. <£t>r. oerberrlidjt ber ägyptifer/e Dichter

Pentaur bie Kriegs3Üge bes Königs Hamfes II. tmb legt

biefem folgenbes (Sebet an ben (Sott 2fmun (ober 2tm$n) in

ben Ifttmb:

„ITTeine öogenfcf/ütjen unb iDagen §aben mid? oerlaffen; nicfyfe

<2iner blieb bei mir, um für mich, 3U ftreiten.

VOo bift bu, mein tjimmlifdjer Pater 2tmun? Sieffe, fann ein

Pater (ein Kinb oerlaffen, bas immer auf feinen Sdputj oertraut?

VOo td? ging, roo id? ftanb, roar mein Jtntlifc bir 3ugeroenbet;

fyabe id? nid?t immer beinen Hat befolgt?

© großer £?err Ägyptens, oernid?te bie Pölfer, bie mid? um*-

orangen ! Was finb biefe £?irten, bie oon (Sott nid?ts roiffen, oor
bir, o 2lmun? —

5at>lreid?e Denfmäler tjab' id? bir aufgeführt, bir einen eroigen

Cempel gebaut unb bein Heiligtum mit (Sefangenen gefüllt, ©pfer
l>abe id? bir gebrad?t unb füfjbuftenbe Kräuter geroeü?t.

3d? baDe on cm £?aus oon Stein erbaut auf eroigen Säulen,

unb ©belisfen aufgerichtet oon €lepf?antine.

Sd?iffe rjabe id? für bid? über bas IHeer gefanbt, um aller Pölfer

£?errlid?feiten bir 3U bringen. £}at ein 2lnbrer bir fold?es getan?

2tus oollem £? er3 cri fd?rei
?

id; 3U bir in ber Hot, mein Dater !"

Um3ingelt bin id? oon 3aljllofen Pölfern aller Üanbe; allein bin id?,

fein 2tnbrer ift bei mir.

Perlaffen t?aben mid? meine 23ogenfd?ütjen unb EDagen; oon
5urd?t befeelt, finb fie entfloben; fein (Einiger ijörte auf meinen Huf !

ilber 2lmun ifi beffer als HTyriaben 3ogenfd?ütjen unb Millionen

JPagen, beffer als 3elmtaufenb Streiter auf einem ©rt.

Hid?tsiftbieQiifeberinenfd?en;2lmuniftmäd?tigecbennfie . .
."'

2luf afebabylonifdjen Keilfdjrift^afeln finben fid? linier*

roeifungen 3ur Übung ber ^römmigfeit unb bes (Sottes*-

bienftes. Darin t?ei§t es u. a.:*)

„3eben dag follft bu beinern ö3otte bid? natjen,

3bm ©pfer, (Sebete bes HTunbes unb rjeifige (gerate

3n <2f?rfurd?t 3U bringen, roie göttlichen JPefen ge3temt.

^letfc in Demut unb beuge bein ilntliij,

Spenbe tbm £id?ter unb geroeif?te (ßaben.

Pon ber 5urcfyt (Sottes follft bu nid?t laffen,

Unb in €ffrfurd?t oor bem ^eiligen follft bu roanbeln."'

*) Had? (Seorge Smith,.



— 69 —

"Uns bem alt^babylonifdjen (SilgamefaV^pos, beffen <£nt«>

ftefyung minbeftens 2000 3a^rc oor ^r - an3ufet$en ift, finb

^rndfyftüife erhallen, beten mit einige (nad) 2tb olf xbafyr*

munb) ipiebergegeben.

Königin 3ftar/ bie wie alle gelben unb fjelbinnen bcr

älieften Sage, oon göttlicher 2fbfunft ift, tuirbt um ben Beiben

-(Silgamefcfy unb toirb oon ihm oerfcfymäbj:.

Da ruft fie ifyre göttlichen (JE^euger um £?ilfe an:

„dornig flieg 3ffoE 3um ^immel fynan
Unb trat tior 2Inu, ifyren Dater,
£>or 2tnatu, itjre ITTutter, trat fie unb fprad?:
fjöre, mein Dater, (öifgamefd? fyaßt mid?,

ittcinc Scfyönfyeit oerfdjmäfyt er,

Seine £iebe ir>enbet er ab oon mir "

2lls fie im ^immei feinen Seiftanb finbet, tritt fie itjre

Höllenfahrt an:

„Zladj bem £anb ohne ^eimEefyr, bem fernen,
Dem Heid? ber £>ertr>efung lenft Zftax ben Schritt,

Had? bem £?aufe, beffen iftauern ofme Ausgang,
Uad> bem pfabe, beffen Weg, ofme Zlücffefyr,

Zlad? ber tDofmung, tr>o bie Sonne nidjt gutritt fyat,

Dem ©et, wo Staub unb (Erbe bie Habjung,
Wo bas £id)t nicfyt gefd)aut wirb,

Wo im Düftern tpofmen bie (Seifter

Unb bie Dögel ber Hadjt bas (SetDÖlbe burdjfdjtr>itrert."

3£>er finbet tjier nidjt 2tn!länge an Dante's Höllenfahrt?

iXus ben fumerifcb.en 23uf|=*Pfalmen geben

u?ir fyter nad) £enormant einige ptoben:

„3d? beuge mid? in Demut, unb niemanb reicht mir bie fjanb,

3d> löfe mtd? auf in Cremen, unb niemanb tröftet midj.

3cfj rufe mit erhobener Stimme, unb feiner roill mich, fyören,

3<^ bin ermattet unb nieberaebeugt, unb Hiemanb richtet mid? auf."
* *

„£?err, bu toirfl bemen Kned)t nid?t ueriaffen,

<£il' tijm 5u£jtlfe inmitten ftürmifdjer fluten !

Heidy ifym beine rettenbe fyanb !

3d) voe\%, id) bin ooller Sünbe;
Wanble bu fie in ^römmigfeit

!

£a§ meine 3rrtümer im tfttnbe oerroeljen !

JTtetne Verfehlungen finb groß,

^erfireue fie wie einen Hebel !"
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3m Cempel 311 Sorfippa bat Hebucf/obonofor folgende

3nfcfyrtft anbringen [äffen:

„Borfippa, öu Staöt, öarmnen man öen (Sott oeretjrt,

Did? tiab' idi gefcfymücft unö ibm ein fjeifigtum erbaut 3itr eangen
IDofmung,

De^iert mit (Solo unö Silber, ITtetallen unö foftbaren Steinen . . .

Das (Setäfel im fjeiligtum, öa (Sott Hebo rufyt,

Hab' icb, mit (Solo beöedt unö 5ie Cur öes 2tIIerbeiiigften mit glän*
3enöem Silber.

ITtit 2ttabafter über3ogen fyab' icb, öie Säulen 3ur Pforte öes

Heiligtums
Unö öen Umfang öes Cempels mit bunten Steinen.

Den ^u§ öer 2tltäre l}ab' id? mit getriebenem Silber ge3iert

VLnb öie Säulenhallen unö Pfeiler öer Cüren aus (Quaöern erbaut.

v̂ eft l\ab' id? öen Cempel gefügt 3um Staunen öer ttTenfdjen.

Erneuert fjab' id? öas Heiligtum t>on Borfippa,

Den Cempel öer fieben £id?ter öer <£röe."*)

Per Sendet über ben Salomonifdjen Cempetbau 3eigt

unoerfennbare Dertöanbtfcbaft hiermit.

2Jus ber affvrifcb.en Literatur lautet ein Srucr/ftütf bes

f)ymn»s an öen Sonnengott Samas:

„f^err, <£rleud?ter öer ^infternis, öer öas Dunfef öurdjöringt,

<Suter (Sott, öer öie Betrübten erfjebt unö öie Sdju>ad?en aufrichtet:

Die frommen tiefen tuenöen ifyre Blicfe öeinem £id?te 3«,

Die (Seiftet öes itbgrunös fiteren öein 2fntIÜ3

U)ie ein Bräutigam nabfi öu, »oll ^reuöe unö 2tnmut,

UTit öeinem (SIan3e erfüllft öu öie (Sren3en öes ^immels •-

Du btfi, (Sott, öie Seucr/te öer Welt !

2fus roeiter ^erne fdjauen öie ITCenfcr/en

Danfbar unö 00II ^reuöe nad? öir
!"

Der papyrus Priffe, bas ältefte Bucb, ber Welt, beffen

(Jintftefnmg etma 2500 3at>re Dor Cfyriftus angefe^t tutrb

(es befinbet fidj in ber Hational^Bibliotfyef 3U Paris) ent*

t>ält u. 2t. bie „Untertoetfungen bes ptafy*
ß t e p", aus benen roir ein 23rud?ftüd! nuebergeben:

*) (Es ift an3unebmen, öa§ öie 2Ilten bereits öie fieben großen

Planeten öer Sonne, be^w. fünf Planeten unö Sonne unö Ütonö,

fannten unö öiefe „fieben £id?ter" tt)ie (Sottfjeiten »ererbten. 2Xtte

Cempel unö anöere rjeiligen Baute (Burgen) tueifen fieben Stufungen
( Stocfroerfe) auf, r»on öenen jeöes einem Planeten geroeiljt mar. 3d?

beute Bor*fippa, ebenfo tr»ie Sip*pura auf „Siebenburg". 2ln beiöen

(Drteu gab es folcf/e fiebenflufige BieWiatämet.
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„Der Homard? ptafy=l?otep fpricfyt: © fjanl^an, £?err ber (Erotg*

feil ! mid? befällt bie Sd?roädje bes (Sreifenalters. 3u Reiben oet-

bringe id? meine Sage. Das £id?t ber 2tugen nimmt ab unb bie

©fjren oerfcblie§en fidE? Der (Seift roirb mübe unb erinnert

fid? nid?t mebr bes (Seftern .... EDas foll ein (Sreis in meiner £age
beginnen? Soll id? bie EDorte berer beridjten, bie bie (Sefcfyicbte

frütferer Reiten fennen unb bie Stimme ber (Sötter felbft oetna^
men?" .....

„Unb bie fjeifigfeit (Sottes fprid?t: £?anble nad? meinen (Seboten;

roebre ab bas 23öfe oon bert oernünftigen EDefen, befampfe bie HTäcr/tc

ber ^infternis ! Unterroeife bie 2TTenfd?en in ben EDorten ber Per*
gangcnfyeit, unb bu roirft Dan? ernten bei (Sro§ unb Klein. Darcr}*

bringe fie mit (Serecfytigfeit unb Eüabrbett bes £Jer3ens; nie roirb es

ihnen 3um überbrufj fein !"

€ine anbete Stelle fpricfyt von finbltcfyer ^olgfamfeit

unb Elternliebe:

„Wenn bu auf meine EDorte b,'6t\t, fo roerben beiue £?anblnngen
non göttlicher (Snabe bebütet fein. Die meine £el?ren in EDabrbeit

aufnebmen unb beroabren, bergen Sdjäfje in fid?, unb ifyr guter Harne
roirb fieb, im ETCunbe ber ITCenfcben »erbreiten roegen ber Cugenben
bie fie erfüllen. EDer meinen EDorten folgt, bem roirb bas Übel aus
bem EDege geben Vflan roirb ibn 3U b°ben Ämtern roäbfen

unb fein Zlame lebt burdj bie 3abrfyunberte, feine nollfommene (Se»

nugtuung für bie (Eroigfeit."

Xiadj Bruqfd? finbet fid? bort nod?. folgenbe Stelle:

„Sdjön ijt es, roenn ein Sobn roobl aufnimmt bie 7R.ebe feines

Daters. (Ein b°bes 2ffter roirb ibm zuteil. Das rjetgt (Sott lieb baben,
roenn man geborfam ift; Ungeborfam ift (Sott oerfjagt. Das £?er3

btlbet ben ETCenfcben nad? feiner (Sefinnung; ron bem f^erjen fommt
fein EDoblergeben. Der (Serecr/te banbelt nad? feinen EPorten.

Scrtön ift es, roenn ein Sobn auf bie EDorte bes Daters ti'ött;

es gereicht ibm jur <El}re, roenn foldjes r>on ibm gefagt roirb. VOem
foldje Sugenb eigen ift, bem. roirb es rooblgeben auf (Erben. Sein
(Sebäcbtnis roirb fortleben bei guten ETCenfdjen in alle gufunft" ....

„Wenn bu 3u 2tnfeben geEommen bift, nadtbem bu gering roareft

roenn büScfyätje erroorben bafl nad) langer 21rmut, bann $e\d)ne bid?

aus burd? EDobJtun unb fei ber €rfte in ber Stabt an guten EDerfen.

£a§ beine Seele nief/t übermütig roerben im Heicf/tum, benn biefe

^ülle bat bir (Sott gegeben. Itfifjaebte nidjt beinen Hädjften, benn
es fann ibm ein gleiches (Sefdjii befcfyieben fein" ....

„EDillft bu roeife fein, fo forge für bein fjaus. £?ege bie £iebe

3u beinern EDeibe unb meibe ben §anf. Sorge für Habrung unb
fdjmüffe bein EDeib, benn bas ift bie ^reube ibrer (Slieber. Umgib
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fie mit lüofylgerüdjen unö beglücfe fie, folange Mr öas Heben Der*

gönnt ift"

2lus ben Sdjriften bes Ägypters Kabjimna überfetjt

£autf}:

„Hellte, inoem bu bxd; bcfd?et5eft: Unergriinölid? ift öas <Seu>ot>

fcene, denn (Sott fcfyuf es fo, 6a§ uns bie ooüe (Srfenntnis ocrtocljrt

blieb."

ITTicb, bünft, biefe uralten (Sefänge, (Sebete unb Pfalmen
fönnen getroft ben Dergleid? mit ben beften Stellen bes

2titen Ceftaments aufnehmen — an poetifd)er Scfyönfyett

tote an inniger ^römmigfeit.

Unter Hinweis auf foldje Stellen betont ber 2lgyptologe

£autlj, bafj es irrig fei, bie (Einführung ber Cingottlefyre

(tftonotfjeismus) ben 3uben 3U3ufcb,reiben. Der (Sotioater

toar fd?on ben Ägyptern belannt — 3tr»eitaufenb 3a^re früher

als ein ^nbe anfing 3U fcfc/retben. gubem roiffen roir ja,

ba§ ber ^ubengott nidjt als ein 2tlloater für alle Pölfer ge*

bad)t ift, fonbern als ein (Sott neben anberen (Söttern un5

nur für ein Heines Pol! beftinrmt. €in n>elt=umfpannenbe'

tftonotfyeismus ift ben 3^^^ bis ^eute nod? fremb.

€ine EHelfyeit ber (Sötter entftebt bei t>en alten £>ölfern

oft nur fd)einbar, tpeil man ben (Sott mit roea^felnben Hamen
nannte ober ibji fid? in r>erfd)iebenen (Seftalten badite. (£fjam*

pollion^^igeac erliärt;*) „Die ägyptifcr/e Heligion roar ein

reiner ITTonotfyeismus, ber ftcfy nur äußerlid) in fymbolifcfyer

üerfleibung als Polytheismus barftellt." (Hbenfo fagt <2fna*

nuel be Hougä:
„Die ägyptifd?e Heligion begreift eine Dielfyeit lofaler

Kulte in fid). ^enes Ägypten, roelcfyes König IHenes unter

feinem Sjepter sereinigte (etroa 4000 r». Cfyr.) roar in Stämme
unb proowjen geteilt; jebe biefer £anbfd)aften nannte ifyre

£)auptgottt»eit mit befonberem Hamen, aber es roar immer
bie nämliche £etjre, bie unter oerfd?iebenen Hamen toieber*

fefyrt. €ine ^bee fyerrfcfyt überall r»or: bie t»on einem ein«-

3igen, uranfanglichen (Sötte; immer unb überall tritt uns

*) TXacl) 2tooff Watittnunb: „Sabylontertum, "^iibentum unb
Cfyrlfientunt."
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^bos burd? ficf? felbfi gefdjaffene £Defen" als unnahbare (Sott*

fyett entgegen. Diefer (Sott ift ein3tg,- ofnae (Senoffen, Unenb*

liü}, etöig, Hamen unb (Seftatt oerbergenb, allgegenwärtig,

allmächtig unb allerbarmenb." — 2il\o ein njirüidjer (Sott,

nicfyt ein fleiner eiferfüc^ttger Stammesgötje, ber com Kon*

furren3=Heib gegen bie „anbeten (Sötter" erfüllt ift.

2Ius obigen Beifpielen gefyt fjerüor, roie fcfyon lange t»or

•ber €ntfrefyung bes 3uoenD0^cs toaiite ^römmigfeit unb

tio£»e (Sefittung in ber ZPelt toar unb ber (Slaube an einen

allmächtigen (Sott in ben V'ölUtn lebte, 23ebenfi man, ba%

bie älteften jübtfcfyen Schriften etroa um 650 t>. <£br. entftanben

finb, fo liegt bie Vermutung nafye, ba% fie — fotoeit fie nicfyt

-jübifcf-e Stanrmes^fjronü unb äbjtlicb.e gutaten enthalten —
nur einen raatien 2tbglan3 jener uralten HToral=£eb

l
ren, Bufj*

gefänge unb IDetsbeits* Sprüche aus ben ägyptifdjen, erani*

fd?en, babylonif^en unb aff^tifcrien Literaturen barftellcn.

2Ingefid)ts obiger fpärltd)en Hefte befdjleicfyt uns eine 211}nurig,

a>te tnel fjerrlidjes unb (Erhabenes in ber IDelt beftanb — unb

unterging — efye bie ^uben lamen. — ©ber oielleidjt: tr» e i i

fie famen? —
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7/Cine rounberlicf/e (Seiftesroeit erfcfyließt fid? bemjentgen,

ber einen Slicf in bas rabbinifcfye Schrifttum tut. tbäfyrenb

fonft, and; aus ben ältesten Schriften ber tttenfd^eit, uns

ein Hingen nadi tPafyrbeit, ein Sireben nad) ©rbnung unb

Sitte ein etjrlidjer tDille entgegenleudjtet, ber uns toefens*

oerto anbt berührt, oermiffen tbir biefen §ug im. rat'btnifcfyen

Schrifttum oötlig. Das Hngeorbnete unb Unlogifcfye, bas

Spitjfinbige unb Verlogene in be.r Den!* unb Darftellungs*

toeife ber Habbinen ift fo abftoftenb, ba% ein gefunbes euro*

päifcfyes (Sefyirn biefen (Sebanfengängen nur mit innerftem

£Dibertr>ülen 3U folgen üermag. (Hin 2trier, ber fid? anbauernb

mit biefem (Segenftanbe befcfyäftigen müfjte, vo'dxe in (Sefatn-,

oor €fel fran! 3U toerben; fo aller (Serabfyeit, Pernunft unb

£ogi? fyolmfprecr/enb ift biefes Scbreibn?er!. <Hs [teilt eine

ausgefudjt unnatürliche unb unfaubere 2trt bes Denfens bar.

Un3tr>eifelrjaft ift bas 3uöen9e^rn cmber's fonftruiert

als bas bes normalen efyrlicfyen tttenfcfyen; es benft frumm,
gleicfyfam „um bie €cfe", es fyinft unb nmtfcfyelt auf feinen

(Sebanfentoegen.

Das abftoßenb ^rembartige unb IXHb ertoärtige ber rabbi*

nifdjen Schriften bürfte aud? baxan fdmlb fein, ba% fic5? nur

feiten IHenfcb.en finben, bie £ufi oerfpüren, ftcf? länger als

einige flüchtige ITTinuten bamit 3U befdjäftigen. 2tlle Der*

fudje, breitere Sdjicf/ten bes Polfes, ober aucb, nur ber <Se=

bilbeten, für bie Seltfamfeiten unb ttngefyeuerlicf/feiteu ber

jübifd?en (Sefyeimletjren 3U intereffieren, ijaben fidj als oöllig

unfruchtbar ertoiefen. ©btootjl fcfyon bie Kenntnis einiget

wenigen 2tusfprücbe aus biefen Schriften genügen follte, um
alle ebrlicb benfenben ITTenfcf/en in fittlicfye Empörung 311
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oerfetjen, prallen merfuuirbiger tDeife alle foldje 2tufHärungs=>

Derfudje roirfungslos an ben beuifcfyen £?irnen ab. (Es ift,

als ob man ifynen etrods gan3 Unfaßbares barreicf/te, etroas

tpofür iimen alle Dorftellungs^ITTöglidjfeit fef|lt. ItTan ftefyt

bjer cor einem Hätfel. }£>as (Entrüftung unb fdjärffte (Segen*

toefjr fyeroorrufen müßte, fet) eint tatfädjlid? gar leinen <£tn=

bruef 3U macfyen. 3^? fucr/ c fßü 3ar
!
r3 e fyn*en m^x &Men pfy

djologifdjeu EDiberfprudj 3U erllären unb finbe leine £öfung.

£)unädjft mag tpot»! angefidjts ber llngerjeuerlicr/leit bes jü*

btfdjen Denlens mandjer (Sutmütige unb 2lrglofe fidj fagen:

€s ift unmögfid?, ba% bie 3uben fo ettoas fdjreiben unb lehren

fönnen; bas muß tpobj aus (Seljäffigleit erfunben fein. —
Wenn nun aber burd> unbefangene Sadperftänbige unb un=

cmfed?tbare Catfadjen bie Betpeife erbrad?t tperben?

gulei$t aber ift es toobj ein innerer IDiberroille, ber bie

an gerabes Denlen getoöbjxten (Sein'rne abhält, biefer fremb*

artigen (Sebanlenroclt nätjer 3:1 treten. £Die im £ier* unb*

Pflan3enreid7 manche fcr/tDadje tPefen fid] baburd? 31t feijütjen

ttnffen, ba% fie bureb, i^äßlidjfeit, burdj e!eb=erregenbes 21us*

fernen ober tDiberroärtigen (5erud? ifyren ^einben 2tbfd?eu ein*

flößen, fo fcfyeint aud? bie jübifdje <Seiftesu>elt burd? (Efel*(Er*

regung fid? cor ungebetenen (Einbringungen 3U fdjütjen. Sie

tyat fid? mit Scfc/ut^äßlid^eit ausgerüftet; fie genießt <2fel*

Sd?u$.

(Es bleibt alfo für alle ^älle eine unbanfbare 2tufgabe,

ben getoöfmlicr/eu Sinn in eine tDelt ber tXttbertoärtigfetten

einführen 3U roollen; barum fei biefes Kapitel tuer nur für 1

ftarfe Haturen gefdjrieben, für fold?e, bie Sßlbft* Übertönt*

bung genug befitjen, fid? audj burdj ein Dididjt coli Dornen,

HXober unb giftige (D tern tnnburd? 3U ringen. €s ift nötig,

baß roir ben (Efel auf ftirse ^eit ablegen, um einen €inbli<f

in bie jübifdje (Seiftestoerfftatt 3U tun; benn rote foliten roir

biefen gefäfjrlidjften ^einb bes ehrenhaften iHenfdjentums
überroinben lernen, wenn tr»ir toeber feine (Sebanfen unb
2lbftd?ten, nod? feine IDerf^euge unb IDaffen lennen?

Daß ftd/s hierbei um fefyr ernfte unb roier/tige Dinge
fjanbelt, mag ber £efer aus bem ITTunbe ber Habbinen felbft

oeroetmien. 3n Erubin 2\ b fagt ber Calmub: „ITTem Sofyn,

auf bie IPorte ber 'Rabbinen tjabe mein: 2icfc>t, als auf bie

£Dorte ber Bibel; benn in ben IDorten ber Bibel ift nur
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«Sebot unb Perbot; tr»er aber bie Wovte ber Habbinen übei>

tritt, ift bes Cobes fdmlbig. £Der über bie EDorie ber "Rah*

binen fpottet, ber toirb gefodjt in fiebenbetn Kot."*)

UTart fielet, bie Habbinen cerftefyen fid? auf fd?limme Drofy*

ungen tmb anmutige Silber; uns roill nur bebünfen, als

toären bie JPorte ber Habbinen felber oft ein fiebenber Kot.

£Delcr/e tjofye IHeinung aber biefe £?erren r»on ifyren lehren

ijaben, gefyt aus folgenbem Satje tjeroor: „(gottlos ift, roer

nur bie 2SibeI unb bie tftifdma lieft, nid?t aber benutjt bie

£Dorte ber EDeifen" (Habbmer). Sonad? finb getr>i§ alle

frommen Ctjriften gottlos.

3afob (Ecfer fagt: „Der Calmub enthält bie (Sefe^e feines*

toegs in fyftematifdjer (Drbnung, fonbern fie liegen in bem*

felben jerftreut, mit roeitläufigen ZHsfuffionen, fpi^finbigen

(Srübeleien unb abgefd?matten Cüfteleien, Iwnberi nu^
Iofen €r3äb

l
lungen

/
finbifcf/en Htärdjen unb fabeln." €s

mufj jebocfy bj^ugefügt roerben, ba% ber Calmub audj man*
derlei fjarmlofe moralifierenbe (Sefdjidjten enthält, ja man*
djen 2tusfprud?, ber nad) roaljrljafter fittlicfyer €rrjebung unb

echter ^römmigfeit ausfielt. Iftan toolie nicr/t »ergeffen,

ba$ bie Zlabbinen in ifyrem Sammeleifer feit J500 ^ab^ren

im Calmub alles ITtöglicfye 3ufammengctragen fjaben — nicf/t

nur toas ifyr eigenes f^irn ausbrütete, fonbern audj, toas ficb,

in ben £iteraturen anberer Dölfer 23raud?bares bot. Da-

runter befinbet fid? felbftoerftänblidj audj mand?ertDert^egen*
ftanb; fie tjaben gleid? biebifcfyen (Elftem 3U Hefte getragen,

-roas fie fanben: Stumpen, golbene klinge, oerroefenbe Knodjen

unb (Ebelfteine. Hun Ijaben fie gute (Selegenfyeit, mit itjreu

Scfyätjen 314 prallen, ^ragt ^emanb nad} bem 3^a^ ^rer

Crutje, fo roiffen fie etroas (Sli^ernbes fjeroo^^iefjen unb
ben 2tnfcf>em 3U ertr>ecfen, als fei ber gan3e Humpelfaften

mit Koftbarfeiten gefüllt. So Ijaben fie eine Sammlung
t»on „Sidptftrafylen aus bem Calmub" fyeraus*

gegeben, bie einen gan3 ehrbaren <£inbrucf madjt; nur foll

man nidjt meinen, ba% nun etiles im Calmub t>on gleicher

21rt toäre. Diefe „ Stidjtfiratjlen" finb oielmefyr bie roenigen

ausgefucfyten Koftbarfeiten aus einem Kefyricfytfyaufen uon
übelriedjenbem (Serümpel. Umrullfürlicr/ fjat ber armfelige

') Dt. 3afob (Ecfer, „3ubenfpte$el" S. 9.
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Habbiner*£erftanb mit ber Be3etdmung „ £icb,tftrafylen" jene
Harttäten felber gebranbmarft; benn nur, too fonft ^infternis-

tjerrfcb,t, pflegt man bie vereitelten iicf/tblitje 3U 3äfc>Ien.

2ttfo ber Citel geftefyt felber ein, ba% in ber großen bunflen

ZDüfte bes Calmub fc>ie unb ba auä) ein £icr/tb{i(£ 3U eriU

beefen ift.

gunädjft ein verhältnismäßig fcjarmlofes Beifpiel von
Habbiner* £ogif unb Habbiner^ITToral. Die Habbiner fcjaben

ausgerechnet, ba% 3faa! 37 3a^re a^ voax, als Hebeffa ge»

boren tourbe. Da nun 3faa! in feinem oie^igften 3a^re
'

heiratete, fo ergibt ficf>, ba% fein tDeib erft brei 3afc>re alt

fein fonnte, als er fie efcjeücr/te. tPofylmeinenber frommer
Sinn, roie berjenige unferer cf/riftlicr/en Cfyeologen, gebi über

folcfye Heine Unebenheiten unb tDiberfprücf/e bjntoeg unb
tröftet fief? bamit, ba% bie 2tngaben ber alten (Djronifen tDofcjl

nief/t fo gan3 roörtticb, 3U netjmen feien. 2tnbers ber unerbitt*

tiefte Habbiner* Scf>arffinn, ber im Bucr/ftaben* Deuten unb
Keinen bie eigentliche ^römmigfeit fielet. (Er ftellt obige

£atfacf/e feierltcb, feft, benn "Rabbi Salomon 3ard?i fcb,reibt

in feiner 21uslegung 3U \. ITTof. 25, 20:
,,
Sara roar \2? 3afc>re

alt (als fie ftarb), 3faaf aber 37 ^abte. ^u berfeiben geit

tparb Hebeüa geboren; unb naef/bem er brei 3afcjre auf bie=

felbe geroartet ijattc, bis fie 3ur efjelicf/en Seiroornaung tüchtig,

tparb, nafcjm er fie 3um IPeibe."

2lber nicr/t genug bamit: Habbiner^XPeisljeit 3iet>t I^ier>

aus unerbittlich alle Folgerungen unb behauptet, burefy bas-

Seifpiel bes frommen 3faa? roerbe beroiefen, ba$ ein £Deib

oon brei 3afyren 3ur Beiroofnaung reif fei. 3m Schaar kir-

jath arba roirb gelehrt: „llnfere IDeifen gefegneten 2tnbenfens^

iagen, ba% eine ^rau 3ur efyelicfjen Beiroofniung nicr/t be*

quem fei, bis ba% fie brei 3a^re ur^ einen Cag alt ift."

Das Beifpiel ift typifcb, für rabbinifcfyes Denfen; es-

flammert ficr/ an ben Bucr/ftaben unb läßt jebe (Einrebe ber

Pernunft unb ITCoral bagegen 3urücftreten. VOet einiger*

maßen barüber unterrichtet ift, roie tjäufig 3*»ben fief? an
unmünbigen Kinbern vergreifen, ber trurb erfennen, ba% es-
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nicfyt an Hebräern fehlt, bie aus obiger £efyre bie praftifd? e

Hu^anmenbung 3U sieben bereit finb.*)

DerCalmub ift erft im 3tr>eitenbis fünften 3al?*fyunbert

n. dfyr. aufge3eidmet luorben, itnb 3rpar bie Hlifdma (ber

(Srunbteyt) um n.50 n. <£t}r., bie (gemara (rabbinifcfye 2tus*

legung) in ber §>eit von 370—500 n. cTfyr. Da nun nad?

talmubifcfyer iefyre nur berjenige ein frommer 3u & e *% & er

öen (Lalmub !ennt unb befolgt, fo ergibt fiefy, ba% alle 3uben
cor \50 n. clfyr. überhaupt feine frommen unb redeten 3uben

geroefen fein Tonnen. Solche 23ebenfen fteigen benn audj

ben ^>uben gelegentlich felber auf, unb fo fragt tpobj ein

Domntjiger: „£?ci§t es nicfyt, 2lbrat|am tjabe bas (Sefetj be*

folgt? XDie fann er es aber befolgt \\abtn
t
ba es nod? gar*

nirfjt gefcb,rieben tr>ar?" Die Habbinen n>iffen aber audj für

foldje fragen eine 2lusflud?t, unb fei fie nod? fo abgefd?mac£t.

So ftefyt im Bereschith rabba: „öfy* fraai), tuotjer fyat 2Ibra*

Ijam bas (Sefetj gelernt? Der Kabbi Simeon fagt, ba% bie

beiben Hieren besfelben finb gemacht getoefen toie 3t»ei

JPafferfäffer unb aus Urnen ift tjerausgefloffen bas (Scfefj. VOo*

fyer aber tpirb beriefen, ba% bem fo fei? IDeil im Pfalm \6, 1

gefagt tpirb: 21udj untertpeifen miefy meine Hieren bes Hacfyts."

— (£uifyer überfetjt: „aud> 3Üd?tigen mid? meine Hieren bes

Had?ts.") — 2tlfo bas jübifdbe <8efet$ eine 21usfdjeibung ber

Hicren !
—

Vftan lernt begreifen, tpie mit fold?er Cafd|enfpieier*£ogt?

ben "Rabbinen 2tlles 3U bereifen möglieb, ift. Übrigens be*

anfprudjen bie Habbinen Unfehlbarkeit für fid?, benn 2llles,

n>as fie fcfyreiben unb reben, gilt als fyeilig. 3m Caphtor

rupherach tjeigt es: „Der Habbi fyat gefagt, bie EDorte ber

Scfyrejber (Habbinen) finb mefyr toert als bie EDorte ber

Propheten" unb im Midrasch mischle tpirb l}\n$u gefegt:

,„2Iud? tfyr gemeines (Sefpräd? ift bem gan3en (Sefetj gleid? 3U

aalten". 3a/ Habbi Scf/elom 3<rcd?i Iefyrt: ipenn ein Habbtner

fagt, ba% bie recr/te fyanb bie linle unb bie linfe bie redete

fei, fo mußt bu es glauben. Unb im JEraftat Sanhedrin

(5. uo, 21bf. 2) fyei§t es: „Der Hab clfyasba tyat gefagt: ein

*) Dergt.: Der (Ealmuc»ftreit vot ben fceutfcfyen Hidjtem. £eip3tg

'1895. 3efet t>crtagc>er^anfeattf(^en Der[ags4lnftalt, fjamlmrau 5. 22.
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3eber, ber feinem 'Rabbi ober £ebrmeifter töiberfpricf>t, tut

ebenfo ütel, als ob er ber göttlichen IHajefiät tuiberfpräcfte."

3n folcr/en fingen oerftebj: ber Calmub unb bie jübifcb.e

Hecf/tfprecfmng, bie hierauf gegrünbet ift, feinen Spa§. Der
Crafiat Etubin Icljrt S. 2\: „IDer ber Scfyriftgelebrten tPorte

übertritt, ber ift bes Cobes fdmlbig."

2mgeficfyts foldjer Pertoarnungen roirb man toiffen, roie

eruft bie rabbinifd^en Schriften 3U nehmen finb.

2lus ben taufenb tDunberlicbfeiten, bie jene Bücfyer ent*

galten, muffen uns bier cor Etilem bie (Sefetje intereffieren,

bie bas Dertjältnis ber 3*tben 3U ben übrigen ITCenfcfyen, b.
fy.

3u uns, Harfteilen.

©n nncfytiger (Segenftanb im jübifcb,en (Sefetj ift bas

^insnefymen unb ber tPucfyer — begreiflicher EDeife, benn

auf bem ginsnebmen unb bem Kapital*tX)efen beruht recfyt

eigentlich bie ganje €jiften3 bes 3ubentums. ^a, feine gan3e

Xftacfyt unb ^ertlicf/feit beruht barauf. ITIan lönnte bie 3«^cn
leicr/t aus einem Staate nerbannen, wenn man ben gjins

verbieten roollte. Wo fein $>ins geftattei märe, f|ätte bie

Kapitab=2luff}äufung feinen Sinn rrtebr — bas 3u^ cri^um
feinen Dafein3tr>ecf — unb feine D afeins*ITCöglicb,feit.

Hun fallen mir 3n?ar fdjon oben (S. 64), ba% ben 3uben
bas giinsnebmen un& EPudjern an ben ^remben, b. £}. an
allen Hicbtjuben, erlaubt ift; jeboeb, roirb ber Calmubift nicfyt

in Derlegenbeit fein, uns Stellen aufpmeifen, bie ben Wüd)ex
{mie audj anbere Dergeben unb Derbredjen) »erbieten. Bier

ift 3unäcf/ft ber ftrenge Unterfct/ieb 3U beadjten, ben ber 3U0C
3roifcb

i

en ben Stammes^ngefyörigen unb anbeten XHenfdjen

macr/t. Hacf/ cfyriftlicf/er 2tuffaffung finb mir gemöbnt, bas

XDort „ber Hädjfte" auf alle ITTitmenfcb.en 3U be3iefyen; ber

3ubc aber faßt es im engften Sinne auf unb bejterjt es nur

auf ben Bluts*Permanbten, ben Stammes=Bruber. Darum
roirb ausbrücflicb, in oerfer/iebenen Calmub* Stellen gefagt:

IDenn gelehrt toirb, es foll Hiemanb feinem Häuften Unrecht

tun, fo ift gemeint, es foll Hiemanb feinem Stammesbruber
Unredjt tun. Die 2Inberen aber, bie Hidjtjuben, finb ausge*

nommen.
3ebocb

i

auef» tner fyat fiefy ber Habbinismus eine Hintertür

offen gelaffen: <2s finben fid? tatfäcfylicr» auefy Calmubftellen,

bie bas Unrecftt (IDucb er, Betrug, DiebftabJ, Cotfrfjlag) felbft
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gegen ben Hicf/tjuben mißbilligen unb fomit im geraben VOibet*

fprucfc» 3U anbeten Stellen ftetjen. Scfyon (Eifeumenger fagt:

„€s ift bei ben Habbinern gan3 getoöbjtlid?, ba§ bei ifmen

3tr»ei entgegengefetjte £efyren gefunden roerben."*) Der 3ube
tjat es alfo gan3 im Belieben, fid? nadi ber einen ober anbern

Stelle 3U richten, je nacfc>bem es ifym gerabe üorteilfyaft er-

fct)emt. £Dill man ibjt auf eine unmoralifdje £efjre feft»

nageln, fo holt er flugs eine anbere Stelle fjerbei, bie bas

(Segenteil betoeifi, unb oerficfyert unb über3eugt uns, ber

Calmub fei ein Sud? ber tiefften tDeisfyeii unb UToral unb-

bie ^uben bas tugenbfyaftefte Volt von ber EDelt.

3n XPafyrfyeit ift ber Calmub ein Dejierfaften mit bop*

peltem Boben, in tr>elcfc>em man na<fy tPilllür (Sutes unb

Sdjlimmes erfcfyeinen unb uerfd?toinben laffen fann, wie man's

gerabe braucbt — fo rect/t gemacht für ein £>oif mit boppelter

ITToral.

(2s ift unfcfymer 3U erfennen, nad? toeldjer ITToral in ber

Prajis bie Hebräer gegenüber ben Zlicfytjuben tjanbeln, unb-

barum toirb es gut fein, einige ber (Sefetje lennen 3U lernen,

auf reelle fie fid? bjerbet ftütjen. (Bemerft fei nod?, ba% bie

Hid?tjuben (Triften) im Calmub als „<8ojim" (€tn3ab
l
l (Soi),

im Sdmlcfyan arucf», bem mobernifierten 21us3ug bes Calmub,

als „AKÜM" be^eidmet tperben. (Selegentlid? lommen aber

aud? anbere Be3eidmungen oor, rote „Kutfyäer", „Zlocfyri"

(^rembe), „Ktnber Hoab/s", „Kinber <£bom", „Reiben", „Pol-

ier ber tüelt", „Ungläubige", „2tbgötiifd>e", „(gö^enbieuer",

„Ha3arener" uftr».).

3m talmubifcben Craftate Bäba mezia ftefyt S. 6; 2tbf. \.

am <£nbe in ben Tosephöth alfo gefd?rieben:**)

„(Es ift erlaubt, einen (Soi 3U übervorteilen unb IDud/er

oon ifnn 3U nehmen, roie (5. IlTof. 23, 20) gefcfyrieben ftefyt:

21n bem ^remben magft bu pudern. So ift aud? erlaubt,

benfelben 3U betrügen, tr»ie (5. tttofe 25, \%) gefcf/rieben ftefyt:

JDenn bu nun cttpas beinern Häuften r»erfaufft, ober ifmr

etroas abfaufft, foll feiner feinen Bruber übervorteilen." Von
ben 21nbern ift nid?t bie "Rebe.

*) <£tfenmenger: „Pas entoecfte 3ubentum.M — Königsberg, \7\\.
**) Die He%te finb 3tNnetjt oer Scf/rtft „Der Calmu6*3«öe" oon

Prof. Dr. 2tug. Höfling, 3. €. auch, Dr. 3afob (Ecfer's „3ubenfptegel"-

entnomntcn.
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3tn Bud?e Jad chasaka fetjt "Rabbi 11 ^e bar tTTaimon

tjinju

:

„€s ift einem üerfäufer ober Käufer verboten, feinen

Dolfsgenoffen 3U betrügen, tpic (5. IKofe 25, \<b) gefagt u?irb:

Wenn bu nun etwas beinern Häd?ften r»erfauffl, ober ifma

etwas abfaufft, foll feiner feinen 33ruber übervorteilen."

Der funbige Calmub*£efer fetjt im Stillen bwju: „Die
Ruberen finb ausgenommen" — t»ie es an einigen Stellen

audj ausbrücfiid? gefagt tpirb. 3Tn <£hoschen hammischpat

S. J32 2lbf. 2 lefen n>ir im 2tmfterbamer Drud: „2ln allen

Stellen, n>o (in bem (Sefetje tTTofes) gefagt tpirb: Sein

Häd?fter, ba ift ein 2lbgöttifcb
i

er nidjt mit eingefcfyloffen."

So bdßt es benn aud? in Beer haggola S. $$, 2: „Wenn
einer feinem Polfsgenoffen ettras r>er!auft unb er fyat ibn

um ben fecbften (Teil betrogen, fo foll er es itmt ujiebergeben;

einem (Soi aber barf er es nidjt tpiebergeben."

211fo bis 3U \7 pro3ent barf ber fromme ^nbe felbft

feinen Stammesbruber übervorteilen; bei bem <8oi aber ift

ber betrug nid?i nur erlaubt, fonbern es ijt fogar eine Sünbe,

wenn man ibn nid?t betrügt ober ibm bas (Seftobjene triebet«

gibt.

Prof. tPerner Sombart rübmt ben ^uben nadi, fie hätten

bem £?anbel erft feinen mobernen gjufdmitt gegeben, mit

2Iusnutumg aller Porteile, mit (Einführung bes täufcfyenben

Surrogats, bes falfdjen HTa§es unb (Setpidjts. tPir fetjen, ba%

fie babei als fromme 3uben im Sinne bes (Ealmub fyanbeln.

UTaimonibes fagt: (Jad chasaka IV. 5\, \l)

„Wet ben Ztid)tjuben fein Verlorenes tviebergibt, tut

Sünbe, benn er ftärft bie tilacb.t ber Zlbgöttifcfyen" (b. b. iber

HidjKJaljtDe* Perebrer).

Hafd?i bemerlt ba3u: „£Der fold)es tut, ber fommi
in ben Perbad?t, bafj er einen <8oi liebt, unb n>er einen (Soi

liebt, ber baffet 3abn>e."

„Pas (Sefetj tjat uns verboten, einem Israeliten auf

EDudjer (Selb 3U geben, aber an einem ^remben ift es er-

laubt." (R. David Kitnchi zu Psai. 15. t>. 5.)*)

*) Die fjtet nnebetgegebenen Qberfetjungen aus rabbinifd?en

Schriften rühren von butcb,aus gtaubnmr6ta,en unb 3ur>erläfftgen Sad?*
ccr|iänbigcn fjer, vorüber in ben SdjlugJapitetn biefes Sudjes nod)
naber berietet nnrb.

6
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^terja bemerft Habbi £cr»i ben (gerfon: „Diefe VOoxit

finb ein befebtenbes (Sebot: 2ln bem ^remben follfi bu

nrndjern. VOeil biefer Abgötterei treibt, fo befiehlt uns bas

(öefetj, ihm auf EDucfyer 3U leiten, toenn er von uns entlegnen

tpill, auf ba% roir ibm allen Schaben oerurfad?en, unb bamit

tun roir fein Unreefc-t." (z. Pent. f. 23$, \.).

Der „21b lex" ITT a i m n i b e s feb,reibt: „^atjtpe fyat

uns befohlen, von einem <Soi tt>ucfc>er gu nehmen unb erft

bann it»m 3U leiten (roenn er fjoffen §ins geben tpill), fo ba%

mit ibni feine £?ilfe leiften, fonbern ifym Stäben 3ufügen,

felbft in einer Sacfye, roorin er uns nütjlidj ift, roäfyrenb toir

einem ^sxaeüien fold?es nid?t tun follen." (Sepher mizvoth

73, <*.) Das mofaifcr>e JDori Dt. 23, fagt ein anberer &abbi

(Pesikta rab 80, 3 par Teze) ift ein befetjienbes IDort. Des»

gleiten fagt ber Calmub (Trakt. Aboda sara 77, \ piske

Tos.):„€s ifi verboten, ben (Sojim obne tDucfc>er 3U leiten;

aber auf £Dud?er ift es erlaubt."

€s ift im Calmub barauf bjngemiefen, ba% 21 b a r b a *

nel einmal erflärt \\abe: „Unter ben ^remben, tr»eld}e nur

betrmdjern bürfen, finb aber nid?t bie £briften 3U rterfterjen,

bie ja bem bjmmlifdjen Dater feine ^remben finb" — unb

bann erflärt berfeibe große 2lbarbanel, ber ein ft ige $i'
nan3mtnifter Spaniens, er tyabe jene tDorie, bie

Cfjrtften feien feine ^remben, „nur um bes ^riebens tpillen

gefprodjen, bamit bie 3uben unangefochten unter ben Triften

leben fönnten" (Mark, hammelech 77, $ Teze.)

Darüber, ba$ unter (Sojim unb (Sötjenbienern auefc» bie

Cbnften 3U oerftefyen finb, flärt uns XTtaimonibes oöllig

auf. €r fagt (3U Craftat Aboda sara 78, 3):

„ITnb roiffe, ba% biefes Dolf ber Ha3arener, toelcfye 3^fu
naef/irren, obgletd? ibre Dogmen t»erfd?ieben finb, bod) alle

(Söijenbiener finb, unb man mu§ mit ifmen »erfahren, roie

man »erfährt mit (Sötjenbienern. Denn bie 3uoeT*/ roeldie

fieb, jet$t taufen laffen, mifcfyen fiefy unter bie (Sojim, unb man
fagt über einem folgen nicb.tr „Dein Bruber lebe mit bir,

fonbern es ift (Sefe£, ibn 3U flogen in bie (grübe" (b. £?. itm

3U oerberben).

Derfelbe fagt in Jad chasaka hilch ab. s. I ep. \o n.

I.f. <*0. \.

„(Es ift geboten, bte Derräter ^xaels unb Ketzer (Miniin
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t»ie 3efas oon Ha3aretfcj unb feine Smfyänger, mit ber fjanb

um3ubringen unb in bie (grübe bes Perberbens 3U ftoßen."

llnb es ift nid/t ber erfte 23efte, ber bas fagt, es ift eine

£encb,te in 3frael, IHaimonibes, ber gefeierte fpanifcfye Habbt

2TTofd?e bar ITtaimon, ber „21bler ber Synagoge", ber (nad?

ben 2mfangs=2Sud?ftaben feines Hamens) auch, Iur3 „Hanv
bam" genannt toirb. €r gilt als ber bebeutenbfte (gelehrte

in talmubifd)en Dingen unb genießt nod? bleute unbedingte

ittitorttät.

3m Sofyar III, \q<. 5 fyetfjt es: „XDir fyaben bie £ef}re

empfangen: ben heften unter ben 2tfum fcfylage tot I"

So ift es um bie jübifcfye Coleran3 unb tTCenfd)eniiebe

beftellt

!

* *

TX/as bem ZDefen bes frommen 3uben unb feiner Sefyre

•einen befonberen §>ug r>on Unaufridjtigfeit unb ^alfcfytjeit

gibt, bas ift bie immer roieberfefyrenbe (gmpfef/lung ber re-

servatio mentalis, bes fyeimlidjen Dorbefyalts. Vdo ber 3u0e
fid? genötigt fiefyt, anbers 3U tjanbeln, als es im Sinne

feines (Sefeijes liegt, ba roirb itmt empfohlen, äußerlich, fo

3U tun, roie es ber gute Sdjein erforbert, im Stillen aber

feine tDorte unb £?anblungen 3U toiberrufen unb 3U uernidjten

ober tfmen insgeheim einen anbezn Sinn bei3ulegen.

So roirb an Dielen Stellen gelehrt, ben Zttdjtjuben 3u>ar

3U r»erad)ten unb 3U fd)äbigen, roo es nur irgenb angefje,

aber ftets ben Set/ ein ber JPobJgefinntfyeii 3U nrnf/ren. Solches

Derfyalten roirb bamit begrünbet, baß bie 3uben unter ben

fremben Döllern an gatjl 3U fd/rnad? rpären, um itjre nnrü*

liefen (Sefinnungen unb 2tbfid?ten bureb^ufetjen, unb ba% fie

barum 3um täufdjenben Schein tt^re §uflud)t nehmen müßten.

Öfters fetjrt bie ^ormel roieber, man bürfe bas unb bas

Unrecht gegen bie (Jlijriften uerüben, aber nur bann, wenn
man fidjer fei, nidjt entbeeft 3U toerben, bamit 3frac* wd?1

in fd?led)ten Auf lomme, ober — roie ber Tlusbtud 3umeifi

lautet — „bamit ber Zlame nidjt entheiligt roerbe"; bas roill

etroa fagen: bamit niemanb entbeut, ba% n>ir nicfyt ein „fyei-

I ges Pol!", fonbern ein 23etrüger=X?olf finb.

£?ier einige proben biefer umnberlidjen Ittoral:

3m Craftat Gittin 62, \. Tos. fyeißt es:
6*
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„(Es ift oerboten, ben (gottlofen 3U grüßen, bocfc) .

.

. ber

JTtenfcb, foll allC3cit üftig fein ..."., bestraft grüße man aucfc*

ben ^rembling, ber fein 3uoe MV um &ßS <$riebens willen,

um ficb, beliebt 3U ma^en unb feine EDiberroärtigfeiten 3«

Itaben,"

"Rabbi 23ed?ai fagt: (gleifpaeret tft auf btefe tDeife er=

laubt, ba% beraube f^ gegen ben ZZict>tjuben rjöflid? ftelle

tinb ifym fage, ba% er ibn efyre nnb liebe. (Es ift erlaubt aus

Porficfyt ober aus ^urdjt. (Kad hakkadasch 30, \).

3m Craftat Sota $\ f
2 ftebj: fd}Ied?tn>eg: „(Es ift erlaubt

gegen ben (gottlofen in ber IDelt 3U fyeucr/eln."

Don bem taimubtfdjen £efyrer Rab Kafyana toirb er*

38^11, ba% er, roenn er 3U einem (goi gefommen fei, fagter

Scheldma 16mor, bas fyeißt: ber £?err fei gegrüßt ! ZJ'amit

tjat er aber nicb,t ben (goi, fonbern feinen Babbi, ber über

ibm trtar, gemeint unb alfo ben (goi, welket badjte, ba% ber

(grufj ifm anginge, mit 3n>eif eltjaften JPorten betrogen. (Ebenfo

fyat es ber Habbi (Eliefer gemalt, u?ie im talmubifdjen Crafr

täte Aboda sara S. \6 2tbf. 2 er3ob.lt tpirb.

3nsbefonbere tuirb bem ^uben gelehrt, feine £?anblungen

fo ein3urid)ten, ba% er nie um eine ^tusflucfyt perlegen ift.

So tjeißt es im Scfc»ulct>an arucb, III. § 425, 5:

„Die Ketjer, bie ben israelitifcfyen (glauben perleugnen,

tft befohlen 3U töten. EDenn man bie ITtacfyt in feiner £}cmb

tjat, fo tötet man fie öffentlich mit bem 5d?tr>erte, u?o nietet,

fo foll man ibnen mit £ift beifommen, 3. 23.: Vflan läßt fie

in eine (grübe unb 3ietjt fie nid)t roieber hieraus; wenn eine

Creppe in ber (grübe ift, fo $iebj- man fie fyintpeg unb fpridtt,

idl tue es, bamit mein £>iet> nicfyt fynab gefye, unb rr>enn ein

5tein über bem £od? ber (grübe getpefen ift, fo legt man
tfnt roteber barauf unb fpricfyt: icb, tuill mein Dieb, barüber

gefyen laffen; roenn aber eine £eiter in ber (grübe ift, fo nimmt
man fie fjmroeg unb fpricfyt, icb, muß meinen Sobn t»om Dach

fyerabfteigen laffen."

tbie tpenig ber ^nbe unter folcfyen llmftcmben ficb, ju

einem öffentlichen Hicfyteramt eignet, gefyt aus Traktat Baba

k. \\3, \ tjerpor, tr»o es tjeißt:

„tbenn ein 3ube mit einem tlicfytjuben einen Pro3eß bat,

fo läffcfi bu beinen 33ruber gereimten nnb fagft bem ^remb*

ling: fo tpifl es unfer (gefet^ (fo in einem &anbe, wo bie
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vöefetje ber ^uben gelten). Wenn bie (Sefe^e ber Dölfer

ben 3u0Cn öünftig finb, fo läffejt bu beinen Bruber ge*

roinnen unb fagfl bem ^remben: fo roill es euer eigenes <£>e»

fetj. 3m anbeten ^alle aber mu§ man bie ^remben burd)

Tarife plagen, bis ba% ber (Seroinn bem ^nben bleibt."

Rabbi ^smael bemerft ba3u: „2t!iba fyat gelehrt,

man muffe bafür forgen, babei nid?t entbecEt 3U roerben, bamit

•ber Xlame nicfyt entheiligt roerbe."

Dtesbejüglicb, fagt Bafdji 3U Trakt. Baba k. \\5, \l

„«Entheiligung bes Hamens ift nidjt oorfyanben, roenn ber

<Sot nid?t merft, ba% ber ^ube lügt."

So erlaubt benn audj ber Calmub falfdj 3U fcr/roören,

toenn man fidjer ift, nid)t entbedt 3U roerben unb roenn man
insgeheim ben <£ib oernidjtet.

3n Jore dea 239, X- Haga fielet:

„Wenn ein ^ube einen (Soi beftorjlen b^at, unb bas (Sojtnv

(Settdjt ihn oerpflidjtet, einen €ib ab3ulegen (ba% er nidjt ge*

ftofylen Ijabe), bann muffen itjn bte übrigen 3uoen nötigen,

ba% er fid? mit bem (Soi oergleidje, bamit er leinen falfdjen

<Hib ablege, wobei ber Harne entheiligt roerben könnte (roenn

man fpäter ben roarjren Sadjüertjalt erführe). (Sefyt bies

aber nicfyt unb roirb er einen <£ib ab3ulegen ge3roungen,

bann barf et, roenn ber Harne babei nidjt entheiligt roerben

roirb (b. b. roenn es nid)i rjerausfommt), einen falfd?en <Hib

ablegen unb um im Ffet$en oeruidjten."

3n Traktat Baba k. \\5, 2 roirb gelehrt, ba% ein 3ube,

oer ein Zeugnis 3U (Sunjten eines Hidjtjuben roeifj, bas

einem 3 l*0e ri nachteilig ift unb es bei <Sericr/t gegen einen

3uben angibt, in ben großen Bann getan roerben foll.

(gbenfo rjetgt es in Jore dea 232, \2; 1%: „Das Per*

ntdjten bes (Eibcs in <Seban!en ift erlaubt, roenn man 3um
(Eibe ge3ioungen ift."

„§. B.: „tPenn ber König (ober ber Hidjter als Per*

treter bes Königs) oon einem ^>nben oerlangt 3U fcr/roören,

ba% ein anbrer ^>nbe ftcr? mit einer (Soja oerfünbigt liabe, fo

roirb biefer (gib als ein er3roungener betrautet unb mu§ im
Sinne (burd? fyeimlicr/en Porbefyalt) oernicr/tet roerben."

2Hs Beispiele roerben angeführt in Trakt. Kalla \8, 2:

„Rabbi 2U4ba fd?rour einen <Eib unb badete im d^et^en, er

fei ntd?tiq !"



3n Trakt. Aboda sara 28, \: „'Rabbi ^odjcman fdjrout

einer r>ornebmen $rau tr»egen eines (Setjehnniffes: „bem
(Sötte 3srae ^s — n^* ^H es *<*? offenbaren — unb backte

bei ficfy: aber bem V o 1 f e 3srae * to 1 1 1 icb, es offenbaren."

* *

3ebod? nicbt allein EDucf/er unb £?eucbelei finb bem front*

men 3uben gegen bie Zlicbtjuben erlaubt, fonbern aucfc» jebes

anbere Verbrecben: Betrug, DiebftabJ, ^unb«»llnterfcb
i
laguug,

Haub unb (Stjebrud? — immer unter ber Vorausfetsung, baf
es nid?t fyerausfommt.

JEjier bie Seroeife !

3m Craftate Sanhedrin 5. 57 2lbf. \ in ben Tosephöth

fielet ju Iefen : „(Einem ^siaeiiten ift erlaubt, einem (Bot iln*

recr/t3Utun, roeil gefcbrieben ftefyt: I)u follft beinern Häuften
ntd?t ttnredit tun. Des (Soi roirb barin aber nidjt gebadet."

3n Parascha Beha Sinai ftefyt gefcbrieben: „€mes (Soi

oerlorene Sadje ju bebalten ift erlaubt; benn (5. UTofe 22,3}

toirb gefagi: mit allem Verlorenen, roas bein Bruber oer*

liert, aber nidjt tr>as ein (Soi oerliert."

Jtusbrücflid? fe^t ber Kabbi Becbai in Parascha Kiteze

(5. 2^2, \) tn'n^u: „D iefes (Sebot von bem tDiebergeben bes

Verlorenen ift nur gegen einen ^staeliten, nidjt aber gegen

'einen (Soi 3U beobachten, unb biefes gilt, roas unfere Habbiner

gefegneten TXnbenlens gefagt tiaben: mit allem Verlorenen,

bas bein Sruber oerliert, aber nidjt, roas ein (Soi oerliert;

benn ein (Soi ift nid?t 3<*f?n>e
r
s Ceil, fonbern er ift ber (Eeil

ber fremben (Sötter ber (Erbe, unb basjenige, n>as er oerliert,

ift eine oerlorene ^adqe, roelcbe nidjt auf ber €rbe ber Heben*

bigen gefunben toirb unb nimmermehr 311 ifyrent £?errn roieber*

fefyren foll gemäjj bem, ba% bie Vortrefflieb feit nicbt ben übrigen

Völfern, fonbern nur ben ^staeliten gebührt."

3n R. Jerucham Sepher mescharim f. 5\, % ftefyt 3U

lefen:

„Wenn ein (Soi eines ^staeliten pfanb in ber fyanb

bat, roorauf ibm ber (Soi (Selb geliehen tjat, unb ber (Soi oer*

liert es unb finbet es ein 3sr«e^/ f° foH er ßs bem €rften

röiebergeben, nidjt aber bem (Soi; roenn es aber ber ^inber

bem (Soi röiebergeben trollte, um bes ^eiligen Hamens rotllen,

fo foll ibm ber anbere 3uoe fagen: roenn bu ben JTamen
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^eiligen nnllft, fo tue es mit bem, ums bir gebort (unb utd?t

mit bem ITleinigen)."

Habbt ITCofdje bar tttaimon fagt in Sepher mizvoth f.

\32, 2:

„Den 3rr^tlTn eines (Soi ausjunu^en ifi erlaubt, tuenn

er fid? r»on felbfi (b. b,. 3U feinem Hacbteil) irrt. Wenn nänv
Heb, ber <Soi eine Hedmung mad?t unb babei irrt, fo mu§
jer Israelit 3U \imx fagen: Siebte, icb, uerlaffe mid? auf beine

Hedmung, id? toeifj nid?t (ob es richtig ifi), bod? idj gebe bir

was bu forberft."

3n Jalkut Rubeni f. 20, 2 tjeifjt es fd?lecbtu>eg:

„<£s ift bem (gerechten erlaubt, betrüglid? 3U fjanbelnr

gleid? u>ie ^afob getan tjat."

21ber nidjt nur in 3Se3ug auf Saaten nnb (Selbesroert,

aud? fyinfidjtlid? ber (£rjrc ber perfon erlaubt ber Calmub bas

Unrecht gegen Hidjtjuben.

Kabbi 33ed?ai, £eoi ben (Serfon unb 21nbere lehren, bafj

bie <Etje bes XTicfytjuben in ben ilugen bes Israeliten feine

<Siltig!eit tjabe unb ba% ber ^ube feinen (Eljebrud? begebe,

tuenn er ein nicbtjübifcb.es EDeib fdjänbe.

3m Craftat Sanhedrin f. 52, 2 fjeifjt es:

„ITCofes fagt: Du foilft nicr/t begehren beines Hädjjten

IDeib, unb: roer bie <2t?e bricht mit feines Häcbfren treibe,

ijt bes (Eobes fdmlbig." Strafbar alfo ift nur ber (Efyebrud?

an bes Häuften, b.
fy.

bes ^nben tüeibe, bas tPeib bes Hidjt*

juben ift ausgenommen.
3n Aboda zara

f. J3, 2 b^ei§t es:

„Die (Sojim ober Reiben, roie aud? bie Hauber, bie ben

Reiben gleid? finb, 5te^± man nidji aus ber (grübe, roenn fie

barein gefallen finb, fonberw man lägt fie barinnen, ba% fte

fterben muffen."

Unb alles bas mito \w Clamzn bes jübifä)en „(Softes"

gelehrt unb bedt fid> mit bem Hamen ^atixoe's !

Habbi 2llbo fagt: „^äfime §ai ben ^uben (Seroalt über

(5ui unb £fut aller DSlfer gegeben." (Sepher Ik. 92, \

cp. 25; — Jalkut Schimoni z. Hab. f. 83, 3 n. 563).

TXad} bem fanaanitifdpen Dolfe ber 2tmalefiter toerben

bie Hidjtjuben im Calmub gelegentlich aneb als „Jimale!"

be3eidmet; unb mbejug auf biefe fyeifjt es im Craftat San»
Ijebrin f. U5, \: „Der Krieg tpiber bie 2Imalefiter tft einbe*
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fofylener Krieg. <2s tft uns anbefohlen, biefelben 3U peinigen

unb fie ju oerfolgen, bis fie uertilgt werben tmb feiner mefyr

von ifynen übrig bleibe." (Ste^e aueb, Sepher mizvoth f. 73, 2).

X)a 3ur §eit ber (Hntftebung bes (Ealmub ein Voll ber

2tmalefiter nicfyt meljr befannt xoax, fo bleibt nichts übrig,

als biefen Zlamen auf bie XZicfc/tjuben im allgemeinen 3U be-

3ieb
l
en. 2111e ZZicr/tjuben werben, ba fie ben Sonberbunb

mit ^atyme n^i eingegangen finb unb bie Sefdmeibung
nicr/t üben, 3U fcen „(Sottlofen" geredmet, von benen es in

Jalkut Schimoni f. \q<5, 3 fjeißt:

„£Der bas Blut ber (Sottlofen ©ergießt, ber tut fo ©iel,

als roenn er 3a^c opferte."

So ftetjt es um bie Itloral nnb Heligion ber ^viben l

Daraus ergibt fidj, tr»as oon iljrer „allgemeinen ITtenfdjen*

liebe", ifyrer Humanität unb doleran3 3U galten ifi, r>on ber

fie fopiel reben unb roelcb.e bei Ruberen an3urufen fie nidjt

mübe roerben.



3ft ber Solmub ncd) in ©eltmtg?

^ingeficfyts fo unerhörter Seiten unb <5efInnungen fommt
öem £efer toofjl ein §toeifel, ob bergleicfyen aud? bleute nocb,

m (Seltuug fei unb ob insbefonbere ber gebildete ^nbe
folcfye 2Infd?auungen teile unb anerlenne. Darum bebarf

es aud? hierfür einiger Belege.

<£ine beliebte 2tusrebe ber 3uben ift es, fie n>ü§ten nichts

rom Calmub, berfelbe gehöre alten ©ergangenen Reiten an
unb iiabe bleute nichts mein- ju bebeuten. EDäre bem fo,

bann tonnten fie ja unferer ^orberung, alle talmubifdjen

Schriften 3U oerbrennen, nur oon i^er^cn 3uftimmen fönuen.

Sie tun bas aber nidjt, fonbern füllen ficb, burd? unfere

Kriii? am Calmub in iljren „religiöfen <Sefübten" ©erlebt.

Der Behauptung, ba% ber Calmub nichts mein- 3U be=

beuten tjabe, toiberfprid?t 3unäd?ft bie Catfadpe, ba% überall,

too^uben in größerer Shrjafyl leben, Calmub^Cfyora* Spulen
befielen, bereu iotcb

i
tigften£eb

>
r=<Segenftanb ber Calmub bilbet.

— Dasfelbe gilt oon allen rabbinifdjen Seminaren. —
Dr. ^cfiob ^romer, ber ehemalige 33ibliotb

k
efar ber berliner

jübifdjen (Semeinbe, ber ujegen einiger efjrlicr/er Sefennt*

niffe oon feinen <Slaubens=(Öenoffen mit fanatifcb,em J?af$

oerfolgt toarb, fyat in feinem 23ud?e„Das HPefen bes ^uben^
iums" anfcfyaulid? gefd?ilbert, toie er in feiner gaÜ3ifd?en

fjeimat oöllig im Calmub=(Seifte er3ogen toorben fei unb u>ie

er in jungen ^abjen überhaupt leine anbere Literatur lernten

gelernt fjabe, als bie rabbinifd^talmubifdje. (2s fteljt alfo

fejt, bafj roenigftens bie aus Hu§lanb unb <£)fterreicr) 3U uns
fommenben ^uben (unb bie biiben einen erheblichen Pro*
jentfaij unferer 3u & e™ überhaupt) oöllig mit talmubifcrten

2tnfcbaunugen burcfytränft finb. 3 ebod> aud? unfere ftreng
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gläubigen beutfdjen 3u0en roiffen fyinlängttdj vom Calmufc.

3n allen größeren Stäbten gibt es Calmub*<Sememben,
öie fidj ein ober einige ITlale im XTConat üerfammeln, um
fid? unter £eitung eines Rabbi in ber Auslegung biefer „tjei*

ligen Büctter" 3U üben unb 3U erbauen.

2Iber felbft, roenn bem nicfc>t fo roäre, fo fyat man mit

Hed?t gefagt: ber talmubifcfc>e (Seift ift allen Hebräern fo fefyt

in ^leifcfc) unb Slut übergegangen, ba% fie aud? talmubifd?

benlen unb Ijanbeln würben,- roenn ber Calmub gar nid?t be»

ftänbe. 3m <Srunbe Hegt ja bie Sacfye fo: bie 3uben finb

nidjt burdj ben Calmub 3U bem geworben, roas fie finb,

fonbern nur befitjen im Calmub nur ein unoerfälf^tes jübifa>

nationales unb raffen*jübifct>es <Seiftes*(Er3eugnis; unb es 3eigt

b aru m ein fo uncerfäifcf/tes (Sepräge, roeil bie ^uben —
mbemSicfyerfyetts^cSefüf/l, ba% it?re b

i
ebrätfd?eSpracb

(
eanberen

Dölfern ntcfyt befannt, alfo gleidbfam eine (Sefyeimfpracfye fei

— fidj oollftänbig fo gaben tr>ie fie finb. Datum bleibt bei

Calmub ein geiftiges tPafn^eid^en für bas 2£>efen bes 3uben
tums — and} bann

r
wenn et uurfiid? aufjer (Seltung gefegt

werben follte.

i Daoon finb mir aber nod? roeit entfernt, wie aus folgen^

ben (Seftänbniffen fyeroorgefyt.

3n ben Archives israelites, einem in Parts erfcfycinenben

maßgeblichen jübtfd^en?3^Ducb
l

c, fyeifjt es (1,865, 5. 25):

„Was ben Calmub anbetrifft, fo benennen wir feine un*

bebingte Superiorttät über bas (Sefetj IKofe's."

3n bem tftarburger pro3effe gegen ben £e£>rer

Renner im 2lpril J888 fyat ber gerid?tlid?e Sadwerftänbige

Profeffor <£otjn aus ItTarburg unter feinem (Eibe be!unbet,

ba% ber Calmub aucb, fc-eute nod? als bie Quelle ber jübifdjen

tttoral an3ufeljen fei. Demfelben roar 00m (Sericfytsljofe

folgenbe ^rage oorgelegt:

„(Db bie in bem Calmub enthaltenen Dorfd?riften bes

(Slaubens unb ber Sitte als binbenbe (Sebote für bie gläu*

bigen ^>nben an3ufeb
l
en finb unb eine 23efd?impfung bes Cal=

mubs als eine 23efd?impfung ber jübifd?en 2leligions*(8efell<=

fdjaft ober einer (Einrieb,tung berfelben an3ufefyen ift?
M

profeffor <£ölm antroortete:

„Das bejahe ict» unbebingt. $üt ben gläubigen 3«oert

ift 2Illes im Calmub binbenb als bie überlieferte £et?re, bie
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HTofe auf bem Sinai gegeben tourbe. 2Hle (Einrichtungen

ber jübifdjen (Semembe als folct/e berufen auf bem Calmub,
ber als eine Quelle unb (Srunblage bes jübifcr>en (ölaubens

3U be3eict)nen ift, ebenfo toie bie Bibel felbft. ^ür bie „un*

gläubigen 3uben" im erweiterten Sinne fyat bas alte Cefta*

ment eben fo toenig binbenbe Kraft, aber boefc» bleiben fie

im Vetbanbe bes 3ubentums, roeil fie ben 3nljalt bes Sitten*

gefetjes bes 3ubentums »oll unb gan3 anerlennen. 3n biefem

aber flehen fie ber fjauptfadje nacr> mit bem Calmub im §>u*

fammenrjang, ber biefes Sittengefetj enthält."

3n einem projeffe gegen ben Hebafteur ber iijannooer»

fdjen Poji, 3- HetfitDifd}, ber oor bem £anbgerid?t 3U Zjan*

nooer am 23. Hooember ^89^ oertjanbelt trmrbe, oerftdjerte

ber als Sacboerftänbiger gelabene Habbiner Dr. (öronemann
infjannooer: „Der Calmub ift bie mafjgebenbe (Sefetjesquelle

ber 3uben unb befitjt nod? oolle (Siitigfeit."

(Diefes (Seftänbnis toar mannen 3uben unbequem, fo

ba% bas Berliner Cageblatt in feinem Bericht über ben Pro*
3e§ biefe 2tusfage unterfd?lug be3tr». entftellte. Habbi (Srone*

mann fab, fieb, genötigt, auf (Srunb oon § \\ bes preftgefetjes

eine Berichtigung oon genanntem Blatte 3U forbern, bie

bann aueb, gebracht trmrbe)

Wie fefyr fieb, bie 3ubea ber Sitten4Dibrig?eit unb XTCen*

fcr>en>»^einblicb,!eit ber talmubifcfyen £et>ren betonet finb, gefyt

baraus Terror, ba$ fie biefe £e£>ren forgfältig oor 2lnberen

Derbergen unb, toenn fie barum befragt toerben, fie ableugnen.

Der Calmub fetjt ftrenge Strafen auf ben Perrat feiner

(Serjeimniffe an Hidjrjuben.

3n Sanhedrin 59 a, fotoie in Chaggiga \5 a roirb ge*

lehrt, ba% ein Hicr/tjube, ber ben Calmub ftubiert, ober

3ube, ber einen ^Ttcfytjuben im Calmub unterrichtet ben

Cob oerbient.

3n Sc' ->re theschuba tjeifjt es, ba% ein 3uoe , ber etroas

aus bem Calmub ober ber fonftigen rabbinifcfyen £iteratur

überfetji unb ben Hicfytjuben 3ugänglict) maefc/t, als JTtafer

(Perräter) 3U betrachten unb fyeimlid} aus ber IDelt 3U fcfyaf*

fen fei.
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(Einen f<hicflicben Dortuanb, ben Calmub 3U oerleugnen,

fyaben bie heutigen 3u&cn nun infofern, als fie ein neueres

(Sefefebucb befitjen, bas aber burebaus im talmubifcben Sinne

gehalten ift unb einen moberntfierten ^tusjug aus bem Cal*

mub barftellt. €s ift ber von ben Habbinern 3 ° f c P *!

Karo unb UTofes 3 f f c £ l e s bearbeitete Schulchan

aruch b. ij. „Der gebeerte Cifcb". (Er bilbet bleute bas mag*
gebenbe (Sefetjbucb ber 3uben nnb ift in bem BTage aner*

fannt, ba§ felbft bas bentfdje Heicbsgertcbt bei Streitigleiten

3t»ifchen 3uben gelegentlich bie (Sefetje bes Schulcban aruch

als maßgeblich, b.erange3ogen fyat.

3n einer jübifeben (Efyefcbeibungs^Klage erfannte bas

Heicbsgericbt (VI. gioit» Senat) am 9. September \89\ in

Uberemfiimtmmg mit bem (Dber*£anbesgericht in Stuttgart

ba%, „ba bie beiben Streitteile 3fr<*ßltterc finb, bas mofaifcb/

talmubifcbe €fjerecbt, insbefonbere bie aus bem \6. ^abj>

tmnbert ftammenbe, Schulchan aruch genannte Kobififation

bes jübifeben Hecbtes, fpe3iell beren bie efye^rechtlicben Hörnten

entfyaltenber Ceil ber fogenannte „(Ebenfyaefer" ber (Entfcbei»-

bung 3U (Srunbe gelegt" tuerben muffe. (Siefye berliner

3uriftifche tDocbenfcbrift uom 28. De3. \8<)\.) Sonach u?irb

im Deutf<hen Heicfye gelegentlich nach jübifebem (gefetj Hecht

gefproeben

!

über bie (Siltigfeit bes Schulchan aruch fann alfo fein

gnietfel befielen, unb tpir toollen uns im Hachftetjenben nur

auf bie £ebren biefes jübifeben (Sefetjbucbes ftütjen. Da§
aber ber Sa^ulchan aruch aufs €ngfle mit bem tDefen bes

Calmub oerrnüpft ift, nmrbe uon rabbinifcher Seite nneber*

holt beftätigt. So erllärte ber Habbiner Dr. <£inf 3U 2turicb

am 5. Januar 1893 öffentlich, ba% bie £ebren bes Schulchan
aruch nur foroeit für bie ^uben binbenb feien, als fie im
Calmub begrünbet finb.

Die 3uben glauben benn auch Urfache genug 3U Ijaben,

bie (Sefetje bes Schulcban aruch oor ber (Öffentlicbfeit ebenfo

3u uerleugnen, n>ie bie Sefyren bes Calmub.
(Eine jübifebe (generale Synobe, bie im 3al?rc *866 *n

Ungarn tagte, befcblofj: „Den Cbnften gegenüber 3U erflären,

ba% man fi<h com Scbul<han aruch losfage; in JPirfücbfeit

aber muffe jeber 3ube an jebem (Drte unb 3U jeber §eit ben

Schulcban aruch befolgen." Diefes Statut ift von 9$
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Habbmem, \&2 fünften (baruntcr \6 Hinter), 45 lXt$ten

unb \\ 672 fonftigen ^,uben unierfdjrteben. €s ift im ^afyrc

V873 famt ben Unterfdjriften unter bem Citel „Leb haibri"

in £emberg gebrucft.

Die Jtbleugnung feiner (Sefjeim^efetje ift für ben 3«ben
alfo Pflicht, unb es ift barum nid?t 3U erruarten, bafj ein

Habbiner ober fonftiger jübifcfyer (gelehrter oor (geriet übet

bie rabbinifd?en Schriften jemals bie oolle tDafyrtjeit aus*

fagen tr>erbe.

3n pierer's Kont»erfations* £ejifon, &anb {6 (^879)

fcfyreibt ber Habbiner Dr. Hammer in tftagbeburg: „Per Sd?uf*

ä)an arud? ift von ben ifraeiitifd?en (Semeinben als mafjgebenbe

Hidjtfd?nur für bie religiöfe Praxis angenommen tporben."

211s im 3afn"e ;892 ein gennffer tTTarugg in 23afel eine

oöllig fad?lid?e beutfd?e überfetmng bes Scfyuldjan arudj per*

anftalten tpollie unb biefe ^Ibfidjt. burd? Hunbfcfyreiben aud?

an bie jübifdpen (Semeinben befannt gab, liegen bie ©ber*

Habbiner in Berlin, 2lmfterbam, Kopenhagen, Hamburg,
£emberg unb Krafau in ben Synagogen perfünben, ba% es

eine Sünbe fei, auf biefe Überfettung 3U abonnieren unb ihr

gjuftanbefommen auf biefe EDeife 3U förbern. Das Unter*

nehmen ift benn aud? über bie erften £ieferungen nidjt fjinaus

gelangt, ba fia? nid?t genügenb Subffribenten fanben. <£m
lemberger fyebräifcfyes 3ournal fd?rieb:

rr
€ine Überfetmng bes

Schuld/an arud? 3U förbern, ift eine Hieb erträdjtigfeit unb

(5ott*£?ergeffenb
>
eit im fyöcfyften (Brabe. Denn biefe über*

fetjung tpirb, toenn fie 3uftanbe Tarne, tpas ^,a\}we perfjüten

tpolle, bas €lenb unferer 23rüber cor 300 ^atiten in Spanien

nottpenbiger tDeife über uns fyeraufbefcfytDÖren."

VOelä) böfess (Sennffen muffen bie 3u& eTi tjaben, ba% fie

iljre religiöfen (Sefet^e fo ängftlid? por ber JPelt perbergen !

(Es ifl aber eine anbere ^rage, ob bie europäifdien Kul*

turpölfer nodj länger eine tpeit oe^toeigte Sefte unter fid?

bulben bürfen, bie geheime (Sefetje befolgt, beren 23efannt=>

iperben fie forgfam 3U uerljüten fud?t. Don jebem üerein

verlangt freute ber Staat, ba% er feine Satmngen ben öffent*

iidjen Beworben 3ur Prüfung unb Genehmigung porlcge;

nur bas ^ubentum mad?t hierin eine 2Iusnabme. €s ift ihm
bie Übung feiner £ebren unb (Sefe^e feitens bes Staates

3ugeftanben tporben, olme ba% biefe (Sefet^e befannt waren.
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Die gefeijgebenben ^aftoren finb bei 5er <Eman3ipation ber

3uben von ber ftillfd?tveigenben Porausfctumg ausgegangen,

ba§ bie religiöfen £eb
i
ren ber ^uben auf äbjilicr>en fittlidjen

(Srunblagen berufen müßten, roie bie > cfc>riftiid?en. UTan
glaubte, bas XDefen bes ^nbentums 3ur (Semige aus ben

ateteftamentlicr/en Sdjriften 3U !enrten unb überfafy babei,

^a§ nocb, anbere Sefyren unb (Sefetje beftanben, bie geheim

gehalten tverben. Die ftaatlid?e (Sleicfctberedjtigung ber 3uben
iffc fonad? unter falfd)en Porausfetjungen erteilt; bas roirrv

lid?e ^ubentum, n>ie es bleute unter uns lebt, ift ein anberes

als jenes tfyeoretifcr/e 3ubentum, bas ber gutgläubige Sinn
ber cbriftlid?en Pölfer unb ber ffoatlidjen ITTadjttjaber fid?

fonftruierte unb mit beut fie einen Staatsoertrag ab3u*

fct/liefjen vermeinten. IPir bürfen alfo getrofi fagen: mit bem
fyeimtücfifcfyen unb verlogenen Calmub*3ubentum blähen bie

Staaten feinen Pertrag gefdjloffen unb tonnen tfm nidjt

fd)lie§en tvollen, ba ber Staat als fittlicb/recb.tlicb.e (Drgani*

fation niemals bas Perbrect/erifct/e gutfyeifjen unb getväljren

laffen iann.

2tuf alle ^älle aber bilben bie 3uben de facto eine <8e*

fyemvcSefellfcfyaft mit verborgenen (Srunbfätjen unb 2tbficfc»ten

unb bürfen bafyer in einem Hedjtsftaate nict/t gebulbet rverben.

Das Straf*(Sefe^bucfc» für bas Deutfdje Heidj (teilt in § \2&

unter Strafe: „bie Ceilnafyme an einer Perbinbung, beren

Dafein, Perfaffung ober §>tvecf, cor ber Staats^Hegierung

geheim gehalten tverben foll, ober in rpelcr/cr gegen mibe*

tonnte (Dbere (Sefyorfam ober gegen befannte (Dbere unbe*

bingter (Seborfam verfprod}en roirb" — ferner nad} § ^29
„bie Ceiinafjme an einer Perbinbung, 3U beren gitpeden ober

3efd?äftigungen gehört, IRa§regeln ber Pertvaitung ober bie

Polbjietmng con (Sefetjen burd? ungefe^lid?e IHittel ju »er*

fyinbem."

23eibes trifft auf bie fogenannte „jübifcr>e 2leligions*<8e*

meinbe" in vollem ITTaße 31t. Die Perfaffung berfelben, rote

fie in ben jübifdjen (Sefe^bücr/ern gegeben ift, rourbe bisher

unb tvirb nocfc» vor ber Staats^Hegierung geheim gehalten;

unb bafj jeber gläubige 3u^ e gegeu bie Rabbiner als be=»

Saunte (Dbere 3U (Setjorfam ge3nnmgen ift, getjt aus ben
fcbiveren Strafen fjervor, bie biefe 3U verhängen berechtigt

f;ub (vergl.
. S. 7$ unb 78). €s ift ^ubem roabrfd? emlid?,
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ba% bie 3uben nod? ein unbekanntes ©berfyaupt anerkennen

unb biefem gegenüber ebenfalls ju unbebingtem (Sefyorfam

ge3ttmugen finb. ^ellmutlj t>. UToitfe, ber auf einer längeren

&eife butä^ polen bie Derfjältniffe ber 3uößrc grünblid/ 311

jrnbteren (Gelegenheit naijm, fagt t»on tljnen: „Die 3u0en
finb trot} ttjrer gerfpliiterung eng oerbunben. Sie roerben

burd? ungefannte ©bere 311 gemeinfamen groecfeu folgerecht

geleitet ^nbem f*c a^e £terfucr)e ber Hegierungen,

fie 3U nationalisieren, 3urüdir>eifen, biloen bie 3uben einen

Staa* im Staate unb finb in Polen eine tiefe unb nocb,

bleute nicr/t uernarbte XPunbe bes £anbes geroorben"

„Hocr/ jetjt fyat jebe Stabt ifyren eigenen (jübifd/en) Hinter,

| ^e Pror*in3 ifyren Habbi, unb 2tlle flefyen unter einem un*

gefannten ©behaupte, tr>elct/es in 2tfien Raufet, burd/ bas

<Sefe^ 3U beftänbigem Umherirren r>ou ©rt 3U ©rt t>erpflid/tet

ift unb ben fie ben „dürften ber Sflaoerei" nennen."*)

Vfian roirb unferen UToltfe nicr/t 3U ben leichtgläubigen

unö pf/antaften 3äbjen; fein Urteil beruht fid/er auf grünb*

lid/en €r!unbungen; unb allerlei IDafyrnef/mungen geben tf/m

Hecr/t. — €r fäf/rt fort: „ So ifyre eigene Hegterung, Religion,

Sitte unb Sprad/e betoaf/renb, ifjren eignen (Sefeijen ge*

f/orcf/enb, roiffen ftc bie bes £anbes 3U umgeben ober it/re

Ausübung 3U hintertreiben."

€s ift nicr/t an^unel^nen, ba% gerabe nur in Polen bie

3uben fo iianbeln follten. XOxe unfere 3u0Cn unter bem
gleicf/en rabbinifd/en (Sefetj fielen, rote bie poluifd/en, fo

roerben fie aud/ Dorn felben (geifte erfüllt fein unb bem
felben internationalen (gefyeimbunbe angehören. (Es bürften

alfo bie Porausfe^ungen bes § \2$ unferes Straf^cgefetdmd/es

aud/ auf biefe (geheim*Perbinbung 3utreffen. §ur (genüge

3eugen ja bafür bie nad/fler/enb abgebrucften (gefetje. Sie

befunben, ba% ber 3uoe °^e (gefetje bes Staates, in bem
er lebt, nldjt — ober nur 3um Sd/ein — anerfennen barf

unb unter bem talmubifd/en <Sefet$ ftet^t; er roirb bort ange*

leitet, ben König unb ben Staat 3U hintergehen, bie Voll*

3tefntrtg ber (gefetje nad^ UTöglid/feit 3U hintertreiben nnb

ju entfräften. 3a, biefe rabbinifd/en (gefe^e beanfprud/en

*) DTottfet Darflellung ber inneren Detfyaltmffe in Polen. 23et>

lin 1832. — Dergl. f^anotmd? öer 3nc»enftage, 27. 2TufI. 5. <i\
—<$2.
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bas 7ted)t, über (Eigentum unb £eben 3U entfcfyeiben, felbft

ben HIeudjelmorö 311 gebieten unb fouad? „ungefetjlidje ITCittel"

an3Utpenöen. €s fann bafyer fein gtoeifel befielen, ba§ bie

fogenannte „jübifa^e Heligions=<5efellfd?aft" eine ftaatsgefäbr=*

Iicb.e (SebeinvDerbinbung barfiellt.

llnb fo flagc id) I)iei'mü bie nnter nn§ lebenöe gnben*

fcfjaft al§ einen toeröredjerifdjen dkljeitnönnb öffent»

Ii(f) an nnb farbere bie 6taat§*9lnnialt^)aften auf, biejjer

S5:rfd|toörers^e|e0j^aft bm ^w^ ju masfien nnb
eile «Stritte p tun, bie nötig Jinb, «nt Staat nnb ®efetts

fdjaft bor beren $fafd}Iagen jn jdjütjen nnb biegen ge*

nteingefä^rU^en $nnb cnfjnlbjen.

§ur tpeiteren Begründung biefer ^orberung feien bjer

aus ben tjeute nodj gütigen <Se£>eim*(Se-
fetjen betäuben einige Stellen mitgeteilt. £t?it be=>

fcr/ränlen uns auf toenige befonbers fenn3eidmenbe (gefetje

unb geben biefelben and} im (Driginal=€ert €s fei sunädb.jt

nochmals baran erinnert, ba% bie 33e3eidmung AKUM im
Scr/ufrr/an arud? ben „(Sojim" bes Calmub entfpridjt unb auf

alleZ?idjtjubenangen>anbt wirb. Das 2X>crt foli urfprünglidf

„ Sternen*21nbeter" be3eidmen,*) es gebt aber aus t>erfcb,ie=

benen Stellen beruor, ba% es ftcf? auf alle 2lnbersgläubigen,

befonbers aud? auf (Driften be3iebt, benn es ift mebrfacfy

oon ben „2lfum mit bem Kreu3" bie "Rebe. 2tn einer Stelle

beifjt es: „bleute, roo roir unter ben 21fum toolnten"

Da Sternen^lnbeter in (Europa nicbt betannt finb, fo fönnen

nur tuir biefe 2lfum fein.

Der Scr/uldjan arud? befreit aus oier Ceilen; ber für

uns tt>id?tigfte iffc ber Choschen ha mischpat (2Sruftfd?ilb bes

Hechts), ber bie Kecr/tsgefe^e ber Hebräer enthält. Haga
bebeutet: UnfyanQ, erflärenber gufatj.

gunädtft einige (Sefetje, roeldje bas €igentum ber Hicfyt*

juben preisgeben, ben Betrug erlauben unb bartun, ba% ber

3t»be gegen ZTia^tjuben rueber fittlidje nocb, red?tlid?e pflid?ten

ju erfüllen bat.

*) AKUM foll gebildet fein aus öen 2lnfangs»3udjjtaben fcer

tt>orte: 2Ibeöe Kodjabim 11 HTa33eIot: 2lnbeter bet Sterne unb Cier»
freisbilber. Tlnbeve roollen aber lefen: 2fnbeter Ktijiti Unb HTatwe.
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Choschen ha-mischpat 5^8, 2, Haga:

lnx&n yparh- ix \\2vra iniyanV yna Di'iy niyü

-noxi yiaix «n Dtwi Wwi x^fe b ym> x^tp nafei ttod

:*w losvo nya ox x^>x lniyorfc

„Der ^nium eines AKUM, 5. 23. ifm 3U betrügen im
Hennen ober ibm nirfjt 3U be3abfcn, roas man ibm fcbulbet,

ifi erlaubt: aber nur unter ber öebingung, ba% er es nidjt

geujaljr teerbe, bamtt ber ZTame nidjt entheiligt tr»irb. ITTancf/e

fagen, es fei oerboten ifm 3U betrügen, es fei nur erlaubt,

toenn er fid? von felbfl geirrt fjabe."

Choschen ha-mischpat 285, 1 , Haga!
i^x ma y]fiY* Gray px Dis% nai arsyi? «h rww ^nten

:röni£ ynsV a»n

„(Sin 3 l1 ^ c
r

toelcber einem AKUM etroas fcbulbet, ifi,

wenn ber AKUM ftirbt unb lein AKUM etröas baoon roeifj,

nidjt r>erpflid?iet, es an beffen €rben 3U be3abten."'

Ch. ha mischp. 266, \:

m nn rrnnörn "prix rrrax 'xjw mnio m'ayn rrrax

rmnpi dxi rrpay naiy m p^no xina> >jsd nröy naiy

raiox ^>ya orw iyTi brw» nx vtxdw hd otyn nx «npr

tnaity» m nr
„Den üerlorenen (Segenfianb bes AKUM barf man be=

galten, benn es bci§t: ,Das Derlorene beines B r u b e r s':

ja n?cr ifm 5iirüd:gibt, begebt eine große Sünbe, tr>eil er bie

ITtadjt ber Sünber ftärft (tfyr Permögen meiert), £Denn er

ihn aber 3urücfgibt, um 311 ^eiligen ben ZTamen, bamit man
lobe bie 3u ^en unb befenne, ba% fte efyrlicbe £eute finb, fo

ifi es lobensroert."

C ho sehen ha-mischpat \56
r

5, Hag a:

ifah man fei "ipsra an oray >D3j

„Der 33efitj ber AKUM tft rote tjerren»»
1 f e s (S u t, unb jeber, ber 3uerfi fommt, rjat ben Dortetf."

Die 3u0CTt muffen fidj im Betrug ber Hicbijuben unter*

frühen rmb ben (Seminn teilen.

7



Choscken ha-misehpat \83, 7, H a g a!

nyom iy"DT nun M3T cnoyn oy mino nany rmr *d

ioy rwy» tu ninn vp^ri VJo;3 w ^proa tm moa m'syr?

:D3H2 im T3»3

„ZDenn jemanb cm (Sefrfjflft mit b«m AKUM machte,

unb es farn ein anberer 3ube unb fyalf ben AKUM betrügen

in tttafj, (Seroicfyt ober Sab,!, fo teilen fie fidj in ben (Setoinn,

einerlei, ob er ifym t^alf gegen 23e3abjung ober freitrulltg."

2tud? in ber Sd?äbigung bes Staates muffen biß ^uben
etnanber unterftütjen unb bürfen fid? nicfyt »erraten.

Choschen ha-misehpat 388, 2t

fit* onm kstoi ian im j* ^ MunV-fron nur nn

ui^i DTpoa pn tm 1« istm 'Jt^dV b" nn ioki idtd "royT

lübvfo a«n imnpto td^-tt

„Wenn ber Konig befahl, ifjm IDein ober Strotj ober

äfmlidje Dinge 3U liefern, unb es ging ein Denmrjiant bjn

unb fagt: Stetje, ber unb ber fyat einen Porrat an EDein

ober Strorj an bem unb bem Orte, unb man ging bjn unb

nätnn es, fo ift er (ber Denun3tant) t>erpfüd?tet, es (bem

anbern 3UOCT 3U erflqtten."

Der IPudjer ift ben 3uben aud? im Sdjuld?an arud) er-

laubt unb 3toar ofjne 33egren3ung bes §insfu§es.

J or e de'a \5y f \:

dm vrnDM nissm rvana Di"3yV rmhrb -in» mv» nan

:(v:y ^aa) iniD kjtmto . T»n na m^>

„€s ift nad? bem <Sefe$e ber Cfyora erlaubt, 3U leiten

einem AKUM auf §infen; bie Habbinen aber fyahen nur fo

tüel [§infen 3U nehmen] erlaubt, als man 3um Sehen notig

tjat . . . . i^eut3Utage ift es aber in jeber tüetfe erlaubt."

£>or einem öffentlichen <Serid?t barf ein 3U & C nidpt 3um
Sdjaben bes anbeten ausfagen — bei 2Jnbroinmg ber (Hj*

fommunifatton.
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Choschen h a - m i s c h p a t 28, 3t

"tu oray 1

? nny yiv hx-w &"i ^«ib"
1

? yain oray d»

<rHB> aipoa i^ Tyn* lymn o^ayro «in xb< ny po ^«"ib"

i«jjn o«i lfc -pyr6 tidn in« ly e w
y yiDD yn^ oi-ayr

:imx vn3
"'"

„Wenn ein AKUM cm einem 3uc>en eine ^orberuug I^at,

unb es ift 5a ein 2>ube
f
ber geugnis ablegen fann für ben

AKUM gegen ben ^uben, °^ne & a i5
n°d? ei" HSeuge außer

ihm ba ift, unb ber AKUM forbert ibn auf, für ibn 3U 3eugen,

fo ift es an einem (Drte, too es (Sefetj ber AKUM ift, ba§ man
auf bie 2Iusfage eines geugen (Selb forbern ?ann, oerboten,

für ibn Zeugnis ab3ulegen; unb roenn er bas Zeugnis ab"

gelegt fyat, fo foll man ifyn aus ber (Semeinbe ausflogen."

Die 3u^ e« beanfprud?en für fief? oollig freie Kecfyts»

Übung unter einanber mit Umgebung ber öffenilid?en C5e»

rfdjte unb gellen fid? baburd? — als Sonberftaat — auger»

balb ber Staats^cSemeinfcr/aft unb itjrcr Hecfytsgefetje, roie

folgenbe Stellen ben>eifen.

(Das Hacb.fiefyenbe gilt für Streitigfeiten ber ^uben
unter fieb,.)

Choschen h a - mi s chp a t 26, \1

pa i^»b« anhv nixmyai üvay ywi >jb3 ^*r^ -iidx

HD» DiTJBa )\ih dmh ^ya nnru i^»bxi fo-i»» yna dvw
t onm v\ix\ spri i^xai ytn ro nn on>jsa *jit^ «an fei

:n"yia mina
„<£s ift oerboten, Pro3efj ju führen oor Hidjlern ber

AKUM unb in ibren (Berichten, felbft in einem Pro3effe, in

n>eld?em fie riebten toie nacb\ ben jübifd?en (Sefetjen; ja, audj

roenn beibe Parteien einoerfitanben finb, oor itmen (ben

AKUM) ben Pro3efj 3U führen, ift es verboten. VLnb jeber,

ber fommt, um Pro3e§ cor benfelben 3U führen, ift ein 23öfe*

toidjt unb ift, als toenn er geläftert unb gefdjimpft unb bie

fyanb aufgehoben fyätte gegen bie Cljora ttlofis, unferes

£efjrers."

av'Dy t phüw iv lönnnh innA \n rva yn &"i ran

:iTan hyo,

7*
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[Haga:] „ttnb bas Beth-din tjat bie JTtadjt, ibn 3U üCf
bammen unb 311 effommur^ieren, bis er entfernt Ijat bie

£?anb ber AKUM Don feinem Häuften."
Der rabbinifd?e (gericb.tstjof, bas Setfcbin, barf audj

Cobesftrafe oerfyängen:

Choschen ha-mischpat 2, \l

nynty awi dx v,xn dthöd d^x it"sx p rva !?:>

•poo p nivo p VJ1 O"
1^ V™ ^inan) niTnya O'xns-

hd or& tz^i) »miiM nny "izm px i^sni trjiy w !?d p
("inn ptsib nnj^ D\xn&> no *bd mxi?i wöö Tp»rfr

ff
3ß^es Betb^bin, aueb, tr>enn fte (bie Hinter) nidjt in

Palästina orbiniert finb, tpofern es fielet, ba% bas Voii <ms*

gelaffen ift — [Haga:] unb ba% es bie geil erforbert — Ijat

bie ITtacr/t, 311 oerhängen Cobesftrafe, (Selbftrafe, ober irgenb

eine anbere Strafe, felbft tnenn für bie Sadje fein flarer

Beweis oorliegt. [Haga:]

Sie fyaben bie tTCacfyt, fein Permögen als fyerrenlofes 03ut

3U erflären unb tfm 311 oerberben, n>ie es ibnen gutbünft,

um in Sd?rdnfen 311 galten bie Ztusgelaffenfyeit bes Dolfes."

2lud? ber Sdmiuggel ift ben ^nben erlaubt, tuenn babet

nur ber Staat ober ein 21fum, nid?t aber ein ^>ube gefcfyäbigt

roirb.

Choschen ha-mischpat 369, 6
*

^ m nrr issy ir-Don -^ono ddöh rup hmvn dx pi

nypöro ^m dwö mm oray lxjp ex ^>ax ix^pty ^x-ib»

t
totyn h$»n xa'H oipna ntsn inxi^n

„Hnb ebenfo, tpenn ein 3U0C gepachtet bat ben §>oll r»om

Könige, fo beraubt berjenige, roelcber fid? burdjfcfymuggelt,

ben 3 l1 ^ er^ bet ben §oIl gepachtet bat .... bat aber ein

AKUM ben goll gepachtet, fo ift es erlaubt [311 fcfymuggeln],

rr>eil es fo üiel ift tr»ie feine ScfmTben nidjt be$atilen, tr»as

erlaubt ift an einem ©rte, reo feine €ntbdligung bes Hamens
3U befürchten ift."

Die (Sefet$e ber ebriftlicben Siaaten baben für ben ^uben

ferne abfolute ferbinbüdjfeit, toenn ibnen jübifdje Sonber*

gefetje entgegenftetjen.
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Choschen h a- m i s c h p a t 36% \\ Haga:
tww Mi -]bob nxn 13 w>v -ui3 xbx xm^ai xjh pnox
rfosa p CKi Dvsy ;ra «im? x^> bx runoa \>3 rupnV

^taatsgefe^ fagen mir in bem ^alle, mo ber König
Zinsen bat, ober wenn es 3um £?eile ber Staatsbürger ift,

aber nid?t
f II man (fonft) ridjten nad? ben (Sefe^en ber AKUM,

a>eil fo n |-t alle (Sefe^e ber 3uben überflüffig
w ä r e n."

(gegenüber bemjenigen, ber bie Sacbe bes 3ukentums
»errät, gebietet bas jübifdpe (Sefctj ben ITTeucbelmorb. (Es

fyetfjt in (Efyofcben ba*mifd?pat 588, \5— \6:

„IDenn feftgcftellt ift, ba§ 3cman <> breimal einen 3**ben

ober beffen (Selb an einen Hhxm »erraten bat, fo fud?t

man ihn r/eimlid? aus ber JX>elt 3U fdjaffen. §u ben ilns*

gaben, bie bjerbei entftanben finb, tjaben alle Hlitglieber ber

(Semeinbe bei3Utragen."

Choschen h a - m i s c h p a t 388, \0l

vrvrt? -imoi mn pn i^dx D.po hzi idioh ami? nniD

,1:1023 ix raua "ji^d noia 'Jnn -idxbo vhx "iidö'P Diip

'-iican ^x i? onoixi 13 final nrvo^ losy Tnn ^p ]iod i^sx

oiipn ^31 imn!? ro£h u-idox xb* >3 x^> -idki o»jb vyr\ nx

:rot u-nr&

„(Es ift erlaubt 3U iöten ben Perräter überall audj fyeut*

jutage; unb jroar ift es erlaubt ilm 3U töten, be»or er benun=

giert, b. b. toenn er nur fagt: 3^? toerbe ben unb ben (be=

nun^ieren) ]fo ba% er] an feinem Körper ober feinem (Selbe,

roenn es aueb, nur toenig (Selb ift [Stäben leibet], fo rjat

er fid] bem CCobe preisgegeben, unb man roarne ibn unb fage

311 ibm: „T>enmt3iere nid?t !" tDenn er aber trotjt unb fagt:

„Hein, tdj roerbe boeb, an3eigen," fo ift es em (Sebot, ifyn tot*

3ufd?lagen, unb jeber, ber ibn 3uerft ioifcblägt, fjat ein Per*

öienft."

Den ^alfcbfcbnmr foll ber 3uoe »ermeiben, menn 3U

hefüreb/ten ift, ba% es entbedt tpirb; im anbexn $all foll er

irjn mit beimücbem Dorblfjalt febroören, b. fy.
im f?er3en für

-ungiltig erklären:
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Jore de'a 239, \, Haga!
DHiirn -ixt? noyaa $n»^ }rrn»hi d"dv^ :m:üp 'rtirr

ynts" xh avoyrt oy np-srp» lmsia* npts^ jdbw d^tp^
dbci h^n tsn ^xin nym*n bv dun rpn dx i^sx nppt
nyiawn ^bdö im ntj>n h^n xd^i dux hm dxi lriyntpa

:a -H ">d ^»y^D nywa du« «im ^»xin n^a
„IPcnn ein 3ube befiofylen fyat einen AKUM, unb man

legi ifjm einen <2ib auf in (Segentoart anberer 3u&ßn, un&
fie nnffen, ba% er falfd? fdjtoören roürbe, fo folien fie itm

nötigen, fid? 3U t>ergteid?en mit bem AKUM unb nidjt falfd?

3U fdjtpören, felbft wenn er genötigt tpürbe 3U fdjtDÖten,

toeil ber Harne entheiligt toürbe burdj feinen Sd?trmr. VOenn
er aber ge3trmngen toirb [3U fcr/toören], unb es ift feine €nfc»

fjeiligung bes Hamens in ber Sad)e, fo foll er ben Sd?nmt
in feinem V}ex$m für ungültig erklären, toeit er ge3nmngen
ift 3um Sd?tDure, toie fdpon oben gefagt ift § 232."

Commentar r6in "INI:

npo nrvD twiy vr>w Dipözn rum tm syyo d» i"y

11dd djixzii -d"d düti ^n tp» nx p^n sh djhx niyn»
:-o"i2 ü»n W»n X3^n Kirn aro

„ Sterbe bort (SIbfdmitt \q. in ber Haga): £Do Cobes*

(trafe brofyt, nennt man es Hotfdjtrmr unb mad?t feinen Unter*

fd?ieb, ob barin eine Entheiligung bes Hamens 'liegt ober

nidjt; aber bei (Selbftrafen, fcfyreibt er, [barf er] nur bann

[falfd) fdjroören], toenn feine (Entheiligung bes Hamens 3U

befürchten ift."

ITCit bem (Eibe ift es bei ben 3uben überhaupt ein eigen

Ding. (Es ift oft behauptet roorben, ba% ben 3uben ber ^alfcb,*

eib gegenüber ben Hicf/tjuben erlaubt fei. Die oorftetjenbe

cSefetjes* Steile bietet 2lnfyalt genug 3ur Beurteilung biefer

^rage. (Es fommt aber tjh^u, ba% bie 3U0Crt alljäfyrlid? am
Derfölmungs*Cage C3om Kipur) unter großen ^eierlicfyfeiten

ein„(Sebet"fpred?en, roeldjes glatttoeg befagt, ba% alle (Se*

fübbe (kol nidre), (Eibe, Scf/toüre uftr». oon einem Perfol^

nungs=Cag bis 3um anbeten im Doraus für Hüll unb nidjtig

erflärt roerben folien. Begreiflicher tPeife bemühen fidj bie

3uben, 3U oerfidjern, bafj biefes (Sehet gan3 fyarmlofer Hatur

fei unb fid? nur auf religiöfe (Selübbe ((Sott gegenüber) be=*
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gtefye. <2s ift aber a^unefnnen, ba§ berjentge, ber feine

(gelübbe, <2ibe unb Scf/tuüre gegen (Sott fo leidjt in ben VOinb

fer/lägt, es mit Scfytpüren gegen HTenfdjen erft red?t nid't

genau nimmt. ^ebenfalls kat ocr 3u ^ e cs in feinem 23 >
lieben, bie 21uffyebung aller (Selöbniffe unb Sdjtuüre bureb

bas Kokmi&re*(8ebet aud? auf bte u>eltiid?en Derfyältniffe 3U

bejiefyen.

iaSuöebeffjat folgenben tDorttaut:

loyantwni .xjYrn *«ijdi /wpi oüJipi ns-im .^nan »noxi

HD3 dt *tv m omsD ovo :xjrnys3 ^>y xj-idxti xjonrw-n

.n-u x^ kjtm :^ö»p xh •p-p-ifc' x^> »v^ttaDi "p^uzi ^n^w
:niynB> x^> xjnyn&n »nox x^> xj-idxi

„2Ille (Selübbe, (Sntfagungen, 23annungen, <£nt3ieb
l
ung i n

Kafteiungen unb (Selöbniffe unter jebem Hamen,, aud? alle

Sd?tDÜre, fo tuir gelobt, gefef/tuoren, gebannt unb entfagt

fyaben tuerben — r>on biefem Derföfmungstage bis 3um Per-

folmungstage, ber 3U urtferem £DobJe fyeranfommen möge

—

bereuen toir hiermit allefamt; fie alle feien aufgelöft, un-

gültig, unbünbig, aufgehoben unb oernidjtet, olme Derbm^*
Iicfyfeit unb otme Seftanb. Unfere (Selübbe feien feine (Se-

lübbe; n?as trnr entfagt, follen feine (Entfagungen, unb u>as

xuir fd]u>ören, feine Scr/toüre fein."*)

Das Kol-nibre*(Sebet ift feit ^atmebjnUn (Segenftaub

oon 21nfdmlbigungen gegen bas ^ubentum, unb tuenn bie

3uben einigermaßen £Dert barauf legten, mit ifyren djriiV

lidjen Hebenmenfdjen in ^rieben 3U leben unb nief/t unnötig

beren ITUfjtrauen heraus 3U forbern, fo Ratten fie biefes „mifr=

oerftänblid?e" (Sebet längji befeitigen muffen. 21ber fie tun

ntdjt bergleid? en, obmobj felbft einfief/tige 3uben auf bie 23e-

benflidjfeit biefer <Sebets=geremonie fyingcmiefen tjaben.

Der Habbiner 3-f?)autburger in £ i f f a fagt in

ber „öligem. §tg. bes ^nbentums" (^886):

*) Das Kolmibre^cSebet ifi oon Vfla^c örucfy in HTufif gefegt

unb tDtrb gelegentlich aud? in öffentlichen Köderten porgefüfyit.

XHe anroefenben 3uöen brecr/en banad> begreiflicher 2X>eife in jorjlen*

ben Seifall aus, bem bte cfyrifiltdjen guijörer in üjrer Jttjnungs-

lofigfeit fiefy getuöfynlid? an feb,liegen.
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„Diefes <8ebtt jpu^elt in Üraffem Aberglauben, unb tper

«s fpricfyt, mu§ t>or feinem fittlicfyen (Sefüfyl erröten." €r

empfiehlt bie Abänberung bes IDortlautes, ba fonfl bie ftaat*

licfye (Sefetjgebung gegen bie 3uben fyerausgeforbert töerbe. ( J)

tDietoofyl fyäufig auf biefen tlTißftanb tnngennefen routbe,

tjaben merftpürbiger tDeife bie 23efyörben bis auf ben rjeutigen

Cag t>crfäumt, gegen biefes perbrecfyerifcfye (Sebet po^ugefyen.

Was bie 3Uoerläffige Derbeutfdjung ber corftefyenben

<Sefetje anbelangt, fo fei ijicr3u folgenbes mitgeteilt:

3m Derlage ber fattjoitfcfyen 33onifacius*Drucferei in Pa-
derborn erfdjien im ^abjee \ S82 cme Schrift, betitelt „^uben*

fpiegel, ober ;oo neu enthüllte (Sefetje ber 3"ben". Per*

faffer toar ein getoiffer 33 r t m a n, ber fid? Dr. 3 u fr u s

nannte. Der XPeftfälifdje UTerfur braute am \6. ^>an. \883

eine furje Befpredwng biefes 23ud?es, roas 3U einer 2lnllage

gegen ben Hebafteur führte. Der Pro3e§ fam am. \8. De*

5ember \883 uor ber Straffammer 3U IHünfter 3ur Derfyanb*

lung. hierbei toar als Sadperftänbiger ber prioat*Do3ent

ber femitifdjen Sprayen an ber ron'igl. Afabemie 3U tftünfter,

Dr. % alob <£ cf e r gelaben, ber ein fdjrtftlidjes (Sutadjien

mit genauen Uberfe^ungen ber betreffenben Stellen 3U ber

Angelegenheit abgab. Diefem gerichtlichen (Sutadjten finb

die Dorftetjenben Derbeutfdjungen entnommen. Das (Sut^

aalten felbft ift fpäter unter bem Eitel „Der 3ubenfpiegel

im £id?te ber £Dabrbeit" ebenfalls im Perlage ber 23oni*

facius^Drucfetei erfcfyienen. (\88^.)

3n einem anberen $alle nmrbe t>or ber erften Straf*

fammer bes breslauer £anbgerid?ts am j$. gebmav ^895

gegen ben Derbreitcr eines Flugblattes cerfyanbelt, bas eine

2tn$aiil Stellen aus bem «JfcÜer'fcfyen „3ubenfpiegel" mit fje*

bräifer/em unb beutfcfyem Cejt roiebergab. Als Sadper*

ftänbiger nmrbe ber prit>at*Do3ent Dr. (Seorg Beer
3uge3ogen, toeldjer unter feinem €ibe ausfagte, „ba% er bie

'qebräifd?en Stellen fämtlid? in einer ber breslauer Stabt*

3ibliottjef entnommenen Ausgabe bes Sdmlcfyan arud? ge*

funben \\abe, unb ba$ ber neben bem fyebräifd?en Ce;rt fietjenbe

beutfdje XPortlaut eine bur'djaus finngemäße, roenn aud?

manchmal ettoas freie überfetmna. ber fyebräifd?en tDorre

barjtelle."

Auf bie ^rage, ob bas in obigen Stellen metjrfacr) not*
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fommenbe ö5eboi bes Cotfcblages ufu>. nicbt blo§ auf ab"

trünnige 3uoen fonbern cmdj auf anbete ITCenfcben be3ogen

rperben forme, jagte Dr. 23eer aus, „ba% bas in jenen Sätjen

ausgefprodjeue (Sebot 3U töten, u)ie aus bem gan3en Sinne
ber Stellen beroorgefye, fid? aud? auf bie (Ojriften be^ier^e". —
2luf bas ausbrücflidje befragen bes Staatsanwalts, ob ber

fyebräifcbe Zlusbrucf nid?t eine gelinbere ftberfetumg 3ulaffe,

n>ie etwa „bes (Eobes toert", ober bergl. erllärte ber Sacfy»

perftänbige, „ba% biefe Sätje ein gan3 ftriltes (Sebot 3U töten

enthalten."

€s fann alfo fem grueifel befielen, ba$ biefe (öefetje

ridjtig rpiebergegeben finb.

Hun rrrirb immer trneber ber «Einroanb erhoben, bie

ITCcbjfyeit ber 3uoeiV*>or allem bie gebübeien, Ratten feine

Zlfmung oon bem Calmub unb feinen £efyren unb würben

fie, wenn fie iimen befannt wären, fid?er ntd^t billigen, lim

biefe ^rage flar 3U [teilen, ififolgenbes unternommen worben:

<£nbe bes ^aljres \<)\\ oerbreitete ber -EJammetbunb ein

Flugblatt (Hr. 4). unter bem Citel: „€inige fragen an bie

gebilbeten ^>ubzn." €s beginnt mit folgenben tDorten:

„Die rabbinifcb.en Schriften (Talmud unb Schulchan

aruch) enthalten naebweislid? £eljren, bie einen £?ofm gegen

alle fittlicben Segriffe barftellen. €s wirb barin ben 2tn?

Rangern biefer £efyren erlaubt unb empfohlen, fief? gegen bie

nicfyijübifrbeu £>ölfer ber £üge, bes tPudjers, bes" Betruges,

bes Dtebfiabjs, bes ^alfcf/eibes, fur3 jebes unerjrlta^en mittels

3U bebienen, bas geeignet, ift, bie Hid?tjuben 3U febäbigen

unb ben Heicf/tum unb bie Itlacfyt bes Polfes ^svael 3U er*

fyöljen.

£Der 3um erften Iftal t>on biefen Dingen fyört, ber glaubt,

ba% es fieb, bjer nur um eine böswillige Perbäcbtigung ber

3uben fyanbeln fönne. Dem ift aber nicfyt fo, benn 3UDer*

läffige Sadwerftänbige fjaben bie (Latfacblicfyfeit jener lehren

aus ben jübifdjen (Seljeimbücfyern wieberfyolt beftätigt."

hierauf folgt bie IPiebergabe einer 2ln3abl ber oben

angeführten (Sefetjesftellen nebft fjebräifdjem Cert. Das

Flugblatt fcfylie^t mit folgenber 2Xufforberung:

„Unter benhnben Deutfd?en beftefyt pielfad? bie ITTemung,
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ba% bie gebübeten unb gefitteten 3u&cn «nmöglid? btefe

lehren fennen unb gutfjeiften formten. VOh bringen bafyer

biefe Stellen fyierburdj 3ur allgemeinen öffentlichen Kennt*

nis — aucfy in jübifcb.en Kreifen — unb rieten an biefelben

folgenbe fragen:
v

X- 3ft 3^ncn Befannt, bafj jene Setjren in ben rabbi*

nifcfyen Schriften enthalten finb unb billigen Sie biefelben?

2. IPenn Sie biefelben nidjt billigen: toie fontmt es,

ba% Sie an einer (Semeinfcfyaft feftfyalten, bie auf folgen un»

fitilidjen (Srunblagen begrünbet ift?

3. tDarum fyaben bie 3«ben bisher jebe Überfe^ung ber

rabbinifdjen £ef}ren 3U hintertreiben gefugt?

$. 3f* *>k bespotifdje (Setpalt ber Babbiner fo groß,

ba% and) beffer gefinnte ^,uben
f

bie fold?c £efn-en innerlid?

mißbilligen, fid? bennod? ber (Tyrannei ber Babbiner beugen

muffen ?

5. Iftüffen Sie nidjt 3ugeben, ba% ein Pol!, tr»eld?es

fokfye £ef?ren erbaute unb gutbjeße, auf ber niebrigflen

Stufe ber Sittlidjfeit ftefyen roürbe unb eigentlid? feinen 2In-

fprueb, auf bQn €b
l
rennamen IHenfd? ergeben fonnte?

6. XTTüffen Sie nidjt ferner 3ugeben, ba% es für eine

(Semeinfdjaft mit einer folgen nidjtstDÜrbigen Ittoral, bie

alle ifjre ITtttglieber im öetrug gegen 21nbere fcf? üt$t unb unter*

ftü^t, ein £eid?tes fein mu§, jebes anftänbige Pol! ausju*

rauben, unb ba% es ba3u roeber einer „beeren 3utelligen3"

nod? einer „gefrfjäftlidjen Überlegenheit" bebarf?

(tPie ungerecht ift es barum, bie ehrenhaften Pölfer, bie

fid? folget t>ertDerflid?en IHittel n i cb, t bebienen, als geifttg

minberruertig 3U üerfyöfynen I)

Dtefes Flugblatt toirb in einer ITCillion (gjemplaren in

allen (Teilen bes Deutfcfyen Beides nerbreitet unb aud? 3ur

Kenntnis ber jübtfdjen (Semeinben gebracht roerben, fo ba%

fünftig lein 3ube meljr fagen fann, biefe Dinge toären tf|m

unbefannt.

Das beutfdje Pol! erwartet bie 2Inttr>ort auf bie fragen

\—$ t>on ben maf|geblid?en Stellen ber jübifcEjen (Semeinbe*

Vertretung bis 3um \. Januar \y\l. Sollte biefe 23eant*

©Ortung bis babjn nidjt in befriebigenber IDeife erfolgen,

fo toürbe ber unterjeidmete 23unb fid? r»eranla§t fefyen, bei

ben oberften Staatsbefyörben im Deutfd?en Belage gegen bie
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jübifcb,en (Sememben als gegen bas (Semeinnjotjl oerfcfytDorene

(Seb
v
eim-(Sefellfcb

1
aften 21n3eige 3U erftatten unb eine Unter-

fucfyung ber jübifcfyen Cefjren von Staatsroegen 3U bean-

tragen."

ZHefes Flugblatt tjt in großen tftengen in allen Ceilen

bes Heicb.es oerbreitet, r>or allem audj ben jübifcfyen (Semeinben

unb ben größeren jübifcfyen Pereinen 3ugeftellt tsorben. (Es

nmrbe ferner in piafatform in ber ZTacfyt t>om 2\. 311m 22.

De3ember \q\\ an oielert Synagogen im Heicfye angefcfylagen.

<£s ift alfo fidler 3ur Kenntnis ber roeiteften Kreife bes 3uben-

tums gelangt. Cro^bem ift eine 21ntn>ort barauf r»on maß*
geblidjer jübifer/er Seite nidjt ergangen. £ebiglid? ein prioater

jübifcfyer Perein, ber „gentraloerein beutfdjer Staatsbürger

jübifcb.en (Slaubens" in Berlin oerbreitete ein (Segenflug*

blatt, bas ftcb, in ber üblichen jübtfcfyen tDeife auf 2fbleugnung

©erlegte, llnfere gjitate rpurben als „läcb, erlidje €ntftellungcn"

be3eidmet; an einer fefyr mißlichen unb nid?t fyintDeg 3U bis*

putierenben Stelle follte angeblich, „ein Scfyreibfebjer ber

Habbmer"oorliegen. tTCerfmürbig^aß ein folcfyerScf/retbfebJer

3ab
i
rb

l
unberte lang fiefy bureb, alle neuen Auflagen bes Scfyul-

a)an atu&i fortpflan3en fonnte, oime entbeut 3U roerben I
—

/' Der „i^ammerbunb" tjat bas Flugblatt bes „§entrat-

oereins" bamals in einem neuen Flugblatt (Hr. 7) beant-

oportet unb ber löbliche „gentrafoerein" ift barauf oerftummt.

3m weiteren fyat bamals ber Habbiner Dv. Kaelter in.

I)an3ig eine (Srfläruug in ban3tger Blättern erfcfyeinen laffen,

bie fict? gegen bas Flugblatt 4 raenbet unb bie er mit ben

IDorten einleitet, ba% es einen anftänbigen tTTenfd?en eine

große übernnnbung !ofte, fidj mit „berufsmäßigen Derläitm-

Sern" ein3ulaffen. 3m übrigen beftritt er, ba% fid? ber 2tus-

bxuä 21fum auf Cfyriften be^iety. Cfy. ^ritfdj als Unter-

3eidmer bes Flugblattes llagte barauf fuVt tr>egen Beleibigung

nnb ehielte am \y. 3uni ^9^2 cor bem Schöffengericht 3U

Dan3ig eine Verurteilung Kaelter's 3U 300 ITT!. (Selbftrafe.*)

tPas bie 2tbleugnung bes Begriffes 2t!um anbelangt, fo

fagt Flugblatt 2?r. 7 bes f?ammerbunbes:

*) Vergleiche ßammer Hr. 23j: „Die 2Intoort bes Central*

Vereins"; Hr. 252: „Die fragen an bie gebildeten ^uben"; Hr. 242:
„Verurteilung eines Habbiners".
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„Das Flugblatt bes gentraloereins gibt felbft 3U, ba%
bas Siegelroort AK U M im Sd?uict>an arud? an bie Stelle

getreten fei, n>o im Calmub <S o } i ro, 21 o d? * V K u t fy
i

ufto. ftanb, unb bafj biefe Hamen fd?led?tn>eg ^rembe, 2Ttd?t=*

juben unb „(Söijenbiener" be3eidmen. „(Sötjenb teuer" fhtb

aber in ben klugen bes €almub=<3uben alie2lnbersgläubigen,

alfo aud? bie Cfyriften. Darüber befitjen roir bas geugnis
des großen Habbt 2TI o f d? e bar ITC a t m o n (ttlau

monibes), bes „2lblers ber Synagoge", ber 311 Aboda sara

78, 3 fagt:

„Unb roiffe, bajj biefes Dolf ber Hajarener, tr>eld?e 3efu
nad?irren, obgleid? ifyre Dogmen nerfdjieben, bod) allefamt

(Sötjenbiener finb, unb man mu§ mit iljnen uerfabjen, rote

mit (Sötjenbienern. Denn bie 3u &erc, u>eld?e fid? jetjt taufen

laffcn, mifcf/en ftd? unter bie (Sojim, unb man fagt über einen

folgen nidpt: „Dein 23ruber lebe mit bir," fonbern es ift <g>t*

fetj, ifm 3U flogen in bie (grübe."

XOenn mit ben AKUM aber toirflid? nur Siernen<QXn*

betet gemeint roaren: toomit oerbienten fidE? benn biefe armen
£eute — unb gerabe nur biefe — ben befonberen £Ja§ ber

3uben? Sternen=2Inbeter lebten in uord?riftlid?en geiten
in Ägypten unb 23abylonicn. Der Sdjulcb.au arud? abet ift

im \6. 3a^r^un0e^t *>on 3°fePfy Karo in Safeb unb tTCofes

3fferles in Kra!au niebergefdjrieben; beibe Ratten feine Ster=»

nen*2Jnbeter in ibjer Had}barfd?aft. Die Pe;rier<* unb Der*-

legenfyeits^Deutung „21nbeier ber Steine* unb Cierfreis*

bilber" ift bemnad) fefyr roeii fyergeijolt unb nid?t glaub*

tpürbig
*

2Hfö bie ^embfeligfeit ber jübifcfyen <Sefetje richtet fid?

unuerfennbar gegen alle Hid/tjuben, aud? gegen bie Ctjrtfren.

Unb all jene abgefeimte Süberei beät fid? mit bem
Hamen ^afytoe's. 3mrncr roieber b

v
eigt es: feib oorfidjtig,

bc\$ man eud? nid?i ertappt, bamit „ber Harne nidpt ent-

heiligt toirb". Das roill fagen: bamit 3afa*>e wcf/t bloßge»

(teilt roirb. Der Hatgeber unb Reifer bes 3u° ett fa allen

fcfylimmen Dingen mu§ bas £id?t fcfyeuen, bamit niemand
erfährt, ums runter feiner frommen ITCasfe verborgen ift.

tPir bleiben es alfo mit einer'„Heligion" 3U tun, bie nid?

t

nur IDudjer, Betrug, DiebftabJ, ^unb=Unterfcb,lagung, Urt*



— 409 —

giltigmadmng r>on (Etbcn unb Sd?tDÜreu unb jebe 21rt oon

überoorteilung gegen 21nbersgläubige erlaubt, fonbern audj

ben ITCeucfyelmorb gebietet. Unb ba es eine fold?e Keligion

nid?t geben fann, ba voh bod? unter Heligion eine auf fittlid?e

(Erhebung bes tTTenfd?en gerichtete, auf JDatjrfyaftigfeit unb

<8ered?tigfeit begrünbete £efyre uerftefyen, fo i|t !lar, ba%

fid? bj«r unter bem Decfmantel ber Heligion etwas perbirgt,

roas eine gan3 anbere 33e3eidmung uerbient.

2Juf feinen ^all fann ber Staat einer folgen £eljre

öffentlidje Dulbung geroäbjen toollen, benn bas tn'efje, einen

Ceil feiner Staatsbürger außerhalb ber öffentliayftttlidjen

Redete unb (Sefetje fidlen unb üjm ein prioilegium auf Un=

ebjlicr/feit, auf bie Sd?äbigung unb Beraubung ber anberen

Staatsbürger einräumen. tDenn nun tatfädjltd? ber Staat

ber jübifdjen fogenannten „Heligtons*(Sefellfcr/aft" bie Dul=

bung ibjer £ef?ren ausgefprodjen tjat, fo lonnte bies nur aus

Unfenntnis feitens ber gcfetjgebenben ^aftoren gefd?et?en,

nnb es iftfelbftoerftänblid?, ba%, fobalb ber3rrtumerfannt roirb,

eine Hüdnafyme ber ftaatiid?en 21nerfennung erfolgen mufj.

Der geroiffentjafte Staatsmann unb Hinter fann fid?

baf?er nid?t auf ben Stanbpunft bes Staatsantoaltfcr-afts*

Kates <£ 1? r e cf e in Berlin ftellen, ber anläßlid? eines pro*

jcffes gegen ben Sdjriftlcitcr ber Staatsbürger=§eitung (\9\o)

jagte: „IDir fjaben nid?t barüber 3U entfdjeiben, ob bas Kot
nibre*(5ebet gut ober fd?led?t ift; barüber Ratten bie £eute

fid? ben Kopf 3erbred?en muffen, bie ben 3u&cn bie (Sleid?*

beredjtigung gaben."

Die bas aber iaten, fjatten feine 211mung r»on bem "&e*

ftefjen ber jübifd?en (SefycmvcSefetje unb (Sefyemvtöebräudje;

fie erteilten, roie roir fdjon fagten, bie (Sleidjberedjtiaung ber

3uben unter falfdjen Dorausfetumgen; unb roir formen nidjt

bie 2Iuffaffung biegen, ba%, roeil unfere Porfatjren fid? irrten,

von nun ge3tr»ungen finb, tueiter 3U irren. Das giel alles

^ortfdjrittes unb aller €ntroic!lung gct>t bafyin, ben ^rttum

3U übertoinben, unb nur ein rücfftänbiger unb toaln-fyeitsfeinb*

iid?er (Seift fann forbem, ba$ ber oerbriefte unb befiegclte

3rrtum nidjt mefyr umgeflogen roerben bürfe. §ubem traben

bie 3u ^en fid? einer (Eäufdmng bebient, ba fie bem djrift*

Iid?en Siaaie bas Befreien il?rer (Ser|eim*(Sefetje t>erfdjn>iegen

— Üjrer (Sefetje, bie nid?t nur religiöfen, fonbern 3ugleid? poli*
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tifcfyen Cfjarafters finb, bie alle 3uben 3U einem fefleu Staats*

Vevbanbe oereinigen unb es ifynen unmöglich machen, 311*

gleicb, aufrichtige Bürger eines anberen Staates 3Ü fein.

Penn ifyr (Sefejj befiehlt Urnen: „Had? bem (Sefetje bes Staates

foll man nief/t rieten, u>eil fonft bie (Sefetje ber 3uben über-

flüffig mären." Der3ubeals Staatsbürger eines nicfytjübifcfyen

Staates ftellt fiefy alfo insgeheim außerhalb biefes Staates

unb befehlet ilm; unb toenn er bennoeb, ben Sdmtj biefes

Staates beanfprucfyt, fo ©erlangt er bas Hecfyt, ein Doppel-

bürger 3U fein, ber gleichzeitig 3tr>ei oerfcfyiebenen Staaten

angehört unb nad? Belieben ben einen gegen ben anbeten

ausfpielt. <£s ift einleudjtenb, ba% ein Staatsbürger, ber

auf folcfye tDeife Doppelfdmtj unb Doppelredjte genießt,

aueb, boppelte Porteile baraus 3ieljen tuirb unb gegenüber

ben anbexen Staatsbürgern eine überlegene Stellung erlangt.

Die IDeifeften unferes Polfes t\aben con jefyer biefe

<SefaIjr erlannt unb cor ifyr getarnt; leiber nergeblicb,. Der

toaefere ^icfyte fpracfy bereits cor mefyr als t\unbett 3a^rcn

oon bem „mächtigen, feinbfelig gefinnten 3ubenftaat, ber fid?

burd? alle £änber €uropas oerbreitet unb fürcb.terlidb, ferner

auf bie Bürger brücft."

(Er mies barauf bjn, ba% bie 3uben „einen abgefonberten

feftoerfetteten Staat bilben, ber auf ben £?a§ gegen bas

gan3e menfcfylicfye (Sefcfylecfyt aufgebaut ift." Unb als nun bie

Hebe mar, btefen 3uben Bürgerrechte 3U erteilen, ruft er

empört: „(Erinnert ibj eudj benn fyier nid?t bes Staates im
Staate? ^ällt euefy benn nidjt ber begreifliche (Sebanfe ein,

bafj bie 3uben, toekr/e ofyne eud? Bürger eines Staates finb,

ber fefier unb gewaltiger ift als bie eurigen alle, wenn ifyr

ifynen auefy noefy bas Bürgerrecht in euren Staaten gebt,

eure übrigen Bürger üöllig unter bie ^üße treten roerben?"

Unb in äfmlicfyem Sinne äußerten fiefy £?erber, (Soetfye,

31rnbt, unb fpäter £ubtoig ^euerbad?, Schopenhauer, Kicb.arb

ifagner unb Unbeve.

(Es ift fcfytuer 3U oerfteljen, rrne biefe Stimmen ber Beften

unfrer ZTation uöllig ungcljört bleiben fonnten. Sie roerben

freilieb, bis bleute bem „Polfe ber Denfer" forgfältig r»er*

fcfytpiegen.*)

*) (Eine Sammlung öer Urteile über bas ^ubentnm findet fidj

rm „Sfanbbndj bet 3u&enfrage", 2?. Auflage.



Sfibifdje ßtebenstoilrbigäettett.

jCs ijt tüof?l bas f<^Ied?te (Senuffen, bas bie 3uben fo über-

trieben empfinbfam gegen eine Kritif an tfyren (Slaubens-

lehren mad?t. VOo nur irgenb 3 eT"anb ifmen etroas Unbe-
quemes nadjfagt unb eine Mißbilligung üjrer £ef?ren au»
fprid?t, ba laufen fie fpornflretd?s 3um Hinter unb ergeben

2lnflage, als fei bas fjeiligfre auf €rben ©erlebt. £jaben fie

bod) gar einen befonberen 2tn3eige* herein gegrünbet, beffen

Aufgabe es ift, überall Klage anjuftrengen, too irgenb ^vtncmb
ben ^ntext\\en ober bem Ztnfefyen ber ^uben ju nafje tritt-

<Hr nennt fid? „Perein beutfd)er Staatsbürger jübifdjen

<Slaubens".

Solche (Empfinbfamfeit liege fidj uerftefyen feitens eines

Polfes, bas felber fid) ber peinlidjften Schonung frember
€ljre unb Sitte befleißigte unb nur (Sutes unb £iebes r>on

feinen Iftitmenfd?en 3U benfen unb 3U reben roagte. 21ber

beffen lönnen bie ^uben fid? tuafyrlicb, nidfyt rühmen. ZPer

ein ttrenig eingemeÜjt ift in bie (Sefyeimniffe unferes Preß*

toefens toie unferer Parteileitungen, ber toeiß, ba% bie

gettäfftgften unb giftigfien2tnfeinbungen gegen einjelneStänbe

unb Klaffen, roie gegen bm Staat felber, gerabe oon jübifdjer

Seite ausgeben. Der fogenannte Kulturfampf, bie (Sefyäfftg*

feiten gegen bie cfyriftlicb.e Kirdje, finb rjauptfädjlid) bas tPerf

jfibifd?er preß*(Drgane. Die oft 3ynifd)en IDitjblätter, bie

bie Perljöfmung aller Autorität im Staate, bie PerädjtlidV

madjung ber dürften, bes 21b eis, ber Beamten, ber (Seiftlid?-

feit, bes £?eeru>efens, bes Sauern, bes fjanbroerfers mit

giftigem Spott unb großem Haffinement betreiben, finb faft

ansfcfyließlid? uon 3uben geleitet. ZTid?ts ift beut 3uben Ijeiltg;

unb gerabe gegen bas, toas uns fyeilig ift, richtet er feine oer*

gifteten Pfeile. Unuerfennbar erfüllt ben 3«ben ein fana*
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tifdjer £}<x% gegen 2Tlles, mos (Sefittung, fefle ©rbnung unb
3bealismus tjeigt.

Jlugert bod? fdjon (Eadtus r»on itvnen: „Unfyeilig ift bort

alles, tr>as Bei uns fyeilig gilt; anbrerfeits ijTibjten erlaubt,

roas uns ein (Sreuel bünft." (£?ift. V, $). hnb Diobor fagt

von bicfem (Sefdjlecr/t: „ba$ es ben £?a§ gegen bie Hlenfdjen

unter fid? forterbt." 3n & cc ^a** ^a§ un^ £>eracb,tung gegen

alle 21nberen ift ein (Srunb3ug bes 3uoerm>c f
cri5 ; unb ^^r

flogen auf biefe €igenfcb,aft bes Hebräers, roo immer roit

ttjm in bie Karten biicfen.

Die rabbinifd?en Sdjriften bieten eine reicr/e ^unbgrube

für bsn jübtfd?en tTCenfcb.enfyag; fie formen fid? gar nicfyt

genug barin tun, bie Hicfytjuben mit bm uerädjtltcr/ften Hamen
ju nennen. Die nidjtjübifdjen Pölfer finb „Körbe, in bie

man Strofy unb Dünger tut"; „fie fyaben nur eine Seele,

roie fie bem £>iel} gegeben ift." 3m Craftat Ißaba me$ia

fyeigt es: „3^r
> 3frae^ten, roerbct tftenfdjen genannt, bie

t>ölfer ber iDelt aber roerben Ptefy gebogen." Had? ^alfut

Hubeni ftammen bie nicfytjübifd?en Dölfer com unreinen (Seifte

unb tr»erben „ Sd?toeine" genannt. Diefe (Seringfdjätjung ber

Hidjtjuben ift nur bas (Segenftücf 3U bem fjodjmut ber Hebräer

felber, bcnn nad) (Traftat (Efyullin finb biefe cor 3afy^ e an*

genehmer als bie €ngel; unb in Sdjenc ludjotfy fyabberitfy

fycigt es: „(Sott hat ben (Sojim nur barum menfdjlicfye (Se*

ftalt gegeben, bamit bie 3uben fid? nidjt r»on Cieren bebienen

laffen muffen."

(Ein nod? giftigerer £?a§ aber erfüllt bie Hebräer gegen

alles, tuas frembe Heligion angebt. Das <£briftentum unb

feine €inrid?tungen finb bie gielfdjeibe ibres jynifd^en Spottes;

fie rönnen nidjt genug Hamen erfinben, um iivrer t)eracr/tung

gegen (JLfyriftus unb feine £efjrc 2Jusbrucf 3U oerleifyen. Die

im (Ealmub gebräud?Iicr/fren Hamen für 3e fus \xn^ : ifitT

Harr", „berSofnt bes Kotes", „ber auf bem tttift Begrabene",

„ber (Sefyenfte," „ber Sobji bes Un3ucr>ttteres", „ber £?—fofm",
„ber 23öfeu?id?t", „ber Perfludjte". — Unb foldjer gefjäffigcn

23efd?tmpfungen bebient fid? ein Pol!, bas fortroäb^renb nacr)

Sloleranj x\nb Humanität ruft, bas nid?t bie geringfte ab*

fällige Kritif gegen feine eigenen (Sebräucfye unb £efjren

bulben null. Sold?- fred?e Pcrfjöfniung lägt ein Dolf fid? 3U

fdmlben !ommen, bas, als eine geringe tttinberfyeit gleicbfam
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bei uns 3U (Sajte rpofntt — in einem Staate, ber fieb, nod?

immer ctyriftlicb, nennt ! €m Dolf, bas bod) roabjlid? tlrfadje

ty&tte, 3arte Schonung gegen einen großmütigen (Saftgeber

5« üben, ber itjm unoerbiente Dulbung unb Sdjutj angebeifjen

lägt, ja, ber — oenn man es genau befielt — biefen ^remb*

Iing mit ernährt unb erhält.

Der fatljolifcb.e Scb.riftfteller £? einriß £aible
fagt:*) „Der 4<*ß unb £?otm auf 3efus ift ber nattonalfte §>ug

bes 3ub entums; bei 2lnnäf}erung bes Cfyriftentums rr>erben

bie (EaImub*Habbiner r»on einem an tDafnafinn fkeifenben

gorn unb £?aß erfaßt." Den Hamen 3efas barf ein gläubiger

3ube überhaupt nid?t in b^n ITCunb nehmen.

(Es tjat geiten gegeben, wo bie fatfyoltfcfye Ktrcfye, auf

bie 23efd?impfungen bes Cfnüftentums in ben rabbinifcfyen

Schriften aufmerffam gemalt, fdparfe genfur am CEalmub

übte unb bie Sefeitigung ber unflätigen tPorte ©erlangte.

€ine polnifd?e ^uben'Synobe com 3af?re \65\ befcfyloß, ba%

bie Steilen im Calmub, wo Ojriftus urrb bas Cbjiftentum

gefcfymäfyt roerben, fünftig burdj einen roeißen leeren Baum
ober bureb, einen Kreis aus3ufülien feien, unb ba% berarttge

Stellen, 3. 23. ba^ man gegen Gjrtften feine (Serecfytigfeit

unb Häd^ftenliebe 3U üben brause, in ber Schule nur
m ü n b 1 i cb, 3 u lehren feie n.**) Damit aber ja ber

frommen 3u ^ c^fe^e oon i^em unentbebjlid^en £?aß nichts

ent3ogen roerbe, blähen bie ^äabb'm^n bei3eiten bafür geforgt,

ba% bie genfurftellen in befonberen Sammlungen gebrudt

unb oerbrettet würben. So r)at alfo ber 3U0C unter un=

aud? bleute nod? rolle (Selegenijeit, feinem giftigen £?ofnt gegen

bie <£f}riften unb ifyre £ebre in ben „geheiligten" Sd?impfe-

reien bes CEalmub unoerfälfa^ten 2Tusbrucf 3U geben.

2tber aua? ber (Sott bes On-iftentums muß ftcb, ben

£?oIm unb Sdjimpf bes (Ealmub*(Släubigen gefallen laffen.

Der cb.riftlicb.e (Sott roirb im Calmub „Sammael" genannt

nnb als „ber oberfte ber Ccufel" be3eid?net. — £?at wobj.

gegen biefe <Sottes»£äfterung fdjon ein Staatsanwalt Stek

lung genommen?

*) £aiMe: „3efus £f|rifhis im Calmub" — \8<)\.

**) Des ITTousseauj, £e 3u »f- (2WtenfammIun<j ber Synobe)
Paris ^869. 5. *00.



2>as SBefen bes iübtfdjen ©ottes.

52a tmfere (Senate eine fo rjotje ITTeinung uon 5cm jübt*

fd?en (Sötte befitjen, fo ift tpobj am platje, einmal 3U3ufefyen,

roeldje Dorfteilung ber talmubifd?e 3u& e felber oon feinem

3ab
l
n>e fyegt. VOit merben bann enibeden, ba§ biefer 3<*b

v
tr>e

nicr/t, mie unfer (Sott, ein unenblid?es, unerforfd?lid?es unb
oollfommenes EPefen ifl, fonbern eine begren3te, me§bare (Se*

flalt mit allerlei menfd?lidjen — ober richtiger: iübifd?er

mangeln behaftet.

tPie es bem bürren Hecr)en*X)erftanbe bes Hebräers ent*

fpricb.t, roirb bie (Srö§e ^aljme's unb aller feiner <Sliebma§en

im (talmub in geroaltigen IHeilen* unb (Elle^afjlen ange*

geben. tPir erfahren bort, roieoiel tfteilen feine 21rme unb
Beine meffen, tote groß fein IHunb unb roie lang feine 2Tafe

ijt. 21udj bie 33efd?äftigung 3afytr>e's uoltyefyt fief? nad? einem
genauen Stunbenplane: brei Stunben ftubiert er im (Sefetj,

brei Stunben ridjtet er, brei Stunben ernährt er bie tDelt

nnb brei Stunben fpielt er mit bem £et>tatf}an, bem König
ber ^ifa^e. Des Had?ts aber, toie Habbi t1Tenad?em lu'^u*

fügt, ftubiert 3a^ e i™ CEalmub. (€r mu§ es tuotjl red?i

nötig Ijaben, ftd? oon b^n Habbinem beletjren 3U laffen.)

^rüfyer fyat 3a
fy
tI)e auc

fy
3utr>eilen getan3t, nüe er benn btn

erften GCan3 mit ber (JEoa getan rjat; aber feitbem ber (Tempel

3» 3eru fa ^er" 3crfiört ift, tan3t ^afytue oor Crübfal nid?t

mein*; jebod? er meint fiel über biefes Unglücf. (Er empfinbet

aud? 3umeilen eine tiefe Heue über allerlei Dummheiten,
bie er begangen t>at, unb bann getjt er in bie (Etnfamfeit

anb brüllt toie ber £ötr>e aus bem IDatbe (Elai. Dag er bie

Vertreibung ber 3uoen in's (Elenb 3tigegeben rjat, bebauert

3ab
l
me tief unb meint tägltd? 3tr»ei btd*e Cremen, bie mit fo
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großem (Setöfe trt's JTteer fallen, ba% bie gar^e Welt baoon

3ittert. 2luc£) fyat 3a fyn>e gelegentlich leichtfertig gefdjrooren.

3m Traktat Sanhedrin \ \o, 2 tr>irb berichtet, ba§ 3a^e

ben <£ib mißbraucht be3tr>. falfcr) gefer/rooren r^abe, benn, fyeißt

es, er rjat ein großes Unrecht mit einem €ibe bekräftigt, inbem

er fdjtrmr, bie Israeliten, roeldje in ber XPüfte 3ogen, follten

feinen Seil an bem eroigen £eben rjaben; barnact» fyat er

ben Scb,tr>ur bereut unb ift r>on tjm abgegangen. €ine anbere

Stelle im (Ealmub melbet aber, ba% ^aiiwe, wenn er einen

jcb,lect/ten Scfytrmr getan, eigentlich nötig fyätte, bttrefc» einen

2mbern entbunben 3U roerben. Denn ein tüeifer r^örtc einft

3ar?tDe rufen: „V0e\\ mir ! roer entbinbet mieb, meines Scfytrm*

res?" (Trakt. Baba b. 1% \.)

Dielleicr/i roirb ^aiiwe bemnäer/ft am 30m Kipur in ber

Synagoge erfef/einen unb am Kol>nibre=*<Sebet teilnebmen,

um fieb, burd) ben Rabbiner oon feinen teidjtfinnigen

Scr/tcüren entbinben 3U laffen.

tt>ie ber 3ube eine Karifatur bes Jttenfcb.en ift, fo3al}tr>e

bas gerrbtlb eines (Sottes.

3n biefem tahnubifef/en Silbe 3ab
v
tr>e

,

s few^eiefmet \\di

bie ganje itrmfeligfeit bes jübifer/eu Denlens, bas 3U einex

erhabenen (Sottes* Dorfteilung, roie fie anberen Pölfern eigen

ift, fiel? gar nief/t auf3ufcf/rr»mgen oermag. 3a^tDe 3^9* ™
allen Stücfen bie Scr/tuädjen bes ^>uben — naturgemäß, benn

jebes Dolf malt fief/ in feinem (Sötte bie perfonifilation unb

3bealifierung bes eignen IDefens aus.

llnb biefes gerrbilb eines (Sottes, b.effen talmubifcr/e

Sct/ilberung fet/on eine Blasphemie ift, glaubt unfere beutfet/e

(Sennffenfjaftigfeit nod? gegen unfere Kritif fer/ütjen 3U muffen !

VO\e anbers als biefer oon ben Habbinern ertiftelte arm*

feiige Hedjen* unb (Hlengott jtrab.lt uns bas fyerjre Bilb ent»

gegen, bas fcf/on 3a^au feri0e Dor €ntftelmng ber rabbi*

nifdjen Literatur in ben eblen Kulturoölfern am Zlil unb am
€upfyrat lebenbig mar: „Du bifl es, beffen Kraft bie tDaffer

3um ^immet fjebt; bein £?aupt ragt 3um Sternen3elt unb
beine $ü$e ftetjen in unergrünblicber üiefe 2Ius

beinen Hüftem tuetjet bie £uft, aus beinern Schöße fprubeln

bie Quellen, unb tr>o bu roanbelft, fproßt es rings"

„VOie ein Bräutigam nabft bu, uoll ^reube unb 2lnmut; mit

beinern <S>lan^e erfüllft bu bie <S>ien^en bes £?immels; bu
s*
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bift, o (Sott, bie Seucbte ber IFelt ! 2lus toeiter ^erne flauen
bie ITCenfdjen bartfbat unb voll ^reube nad) bir l"

ItTan braucht nur biefe Silber erhabener Poefie neben
bie Jtrmfeligfeit rabbinifdjer (Sottes*E>orfiellungen 3U galten,

um 3U empfinben, rpelcfyer furchtbare Kultur*2fbftur3 mit bem
2luffommen bes ^übentnms in ber tDelt oerbunben toar.

2TlIes fittlidj (Erhabene, bas feit ^abrtaufenben bie ehrenhaften

PolBer erfüllte, fcb.eint auf einmal ausgelöfdjt cor bem bü*

bifef/en Scfyleicfyergeifte, mit bem nun biefes fittlidj niebrigfte

aller Pölfer bie IDelt umfiriefte. tDie ein Hoft unb Hlefyltau

legt fich.'s auf bie Ijerrlic^ften 23iüten menfeb,liefen (Seiftes»

lebens, als bas 3ubentoefen feinen (Ewjug fyäft; alle ^ofyeit

unb ^bealität nürb 3U (Srabe getragen, ein (Seift ber Ztieb*

rigfeit unb bes (Selbiningers frißt fief? fdjleicf/enb in bie fje^en.

tDafyrlicb,, rr>ie ein ^lucb, ift bas ^ubentum über bie (Erbe

gegangen. tDas aus bem Calmub fprid?t, ift bie ITCoral ber

€b
>
rlofen, bübifcfyer Betrügergeift, ber bie 2tnma§ung befajj,

ftcf? in ein religiöfes (Seroanb 3U füllen unb feine eigene

€rbärmlid)?eit 3ur (Sottfyeit 3U ergeben.

3atupe ift nief/ts 2lnberes als ber jübifdje £ebenstr>UIe,

bie perfonifaierte 3uben*Selbftfud?t. 2llle feine IDünfcr/e

unb 2lbficb,ten friftallifiert ber Hebräer in^aiivoe; feine (Triebe

unb Zteigungen madjt er 3um IDillen feines „(Sottes". Der
3atnt>e =Kult ift bie Selbft=£)ergöttlicb

i

ung ber jübifcfyen Se*
gierbe. (Empfinbet ber 3UÖC Verlangen nad} frembem (Sut,

fo überfetjt er bas in bie tDorte: „^afytoe rr>ill mir bas (Eigen*

tum bes ^remben 3um £obne geben" ober: „3al?tr>e gebieter

mir, ben ^remben 3U ftrafen;" unb inbem er nun biefes

(gebot ausführt — unb bas foftet ifym tDabrtid? nid?t oiel

Selbfi^überroinbung — barf er fiefy 3ugleicb
i

feiner ^römmig*
feit rütjmen, benn er erfüllt ja nur ben IDillen feines „(Sottes".

<2r ift niemals mit feinem „(Sötte" uneins, toeil ja biefer

„(Sott" itjm in allen Stücfen 3U ZDillen ift. 1S0 beruht biefe

fluge „Heligion" einfach auf ber Vergöttlichung ber Selbft*

fucfyt. (Es ift im (Srunbe ein Cafcfyenfpieler^Kunftftüc!, alle*

3eit „(Sott" für bie eigene Segierbe 3U fubftituieren; unb
barum fafy man noch, niemals (Sott unb tttenfef/en fo einig

roie im 3uoentum, unb Hiemanbem roarb bas ^rommfein
fo leidjt gemalt, roie bem Hebräer. <£r braucr/t ja immer
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trat feinen eigenen (öeiüften 3U folgen, fo ift er fd?on ber

frömmfte Tttann in ber Welt.

Das (Srunbtoefen bes jübifcfyen 2tftergottes aber ift bie

£ift unb £üge. IHan getje bie Säuberungen aus ber älteren

jübifdjen (Sefcfyicfyte burd?, unb man toirb entbeden, ba% ber

Hebräer feine gtoede immer burd? £äufd?ung unb (Erug er*

reifte, unb baft er 3ugleid? fo !lug ift, biefe €ingebungen ber

£ift ftets als biß „Stimme (Sottes" ijmjuftellen. Wenn es

tron^afob Ijeifjt: „3al?a>e n?ar m^ tyw unb fegnete itjn", fo

bebeutet bas: 2a?°b n>ar r»om (Seifte ber £ift erfüllt, unb
baburdj gelang es ifjm, fid? Porteile unb (Setoinn 3U Der*

fd?äffen.

Unb bennodj lebt in ^ab,we aud? ein tjöfjerer Begriff,

ber über bie Sclbftfudjt bes Cwjeljuben bjnausreidjt: nämlidj

ber Bunbes*(Sebanfe mit ben (Sleidjftrebenben unb Bluts*

Dertpanbten. 3n faum einem 3u?eiten Dolfe ift bas (Sefüfyl

für ben gufammenfjalt fo lebenbig wie im jübifdjen. Unb
bas Ijat feinen pfYdjologifdjen (Srunb. Der Dieb unb Be*
trüger mu§ gar balb erfennen, bafa er als (Eiserner in ber

EPelt mad^tlos ift, unb ba% fid? anbrerfeits feine (Sefcfyäfte

am's £Helfad?e erleichtern unb ertragreid?er geftalten, n>enn

er Bunbesgenoffen fyat. Betrüger unb ^alfdjfpieler, bie im
fyetmlidjen (Einoerftänbnis ftefyen unb einanber in bie fjänbe

fptelen, Überliften mit Sidjertjeit jebe efyrlicfye (Sefellfcfyaft,

bie biefe gufammenfyänge nid?t afmt. Darum Ijat Hiemanb
«in fo fiarfes Bunbes*Bebürfnis als ber Uneijrlicfye, ber oom
Betrug leben will. Drei Ijeimlid? Perbünbete fönnen leid?t

tmnbert mal fo oiel ftefylen unb unterschlagen als brei (Ein*

3elne. Bei etjrlidpprobufiioer Arbeit bebeutet bas §ufammen*
toirfen mehrerer eine einfadje Summierung ber Kräfte, bei

unefyrlidjem €rtperb aber eine progreffioe Steigerung. Da*
rum ift in ^al]we neben ber £üge nod? ber Bunbes*(Sebanfc

©erförpert: er Ijäuft feine rernidjtenbften ^lücfye auf ben, ber

ben Bunb bricht. Um ben €rfolg nach, außen 3U ficf/em, muß-

ber Bunb unter ben Derfditoorenen unerfcfyütterlid? fefi fein.

Darum ftefjt Cob unb Ausrottung auf jebem Derrat an ber

Bunbesfad?e; barum tjat bie fogenannte „jübifcfye Keligion"

ben (Ojaraftet unb bie ^eftigfeit einer Bluts* Derfcr/toörung.

201er DiebftabJ unb alle Unefyrlicftfeit nrirb erfr erfolg*

retd) burd? bie <£baroruffe, bie Diebes*(5enoffenfd?aft. Drei
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Diebe, bie 3ufammen auf ben ^abjmaxU gefyen unb im
ffeimlid?en (Einoerftänbnis arbeiten, ftetfen mit Sidjertjeit bie

gan3e arglofe 3abjmarft*(Sefellfd?aft in bie Cafdje. Sie Reifen

einanber, bie günftige (Gelegenheit ausfpäfjen unb ' perfiäm

bigen fid? burd? einen 23licf unb einen leifen tDinf. £Däfc»renb

ber <£ine (teilen tcill, ienft ber 2inbere bie 2fufmerffamfeit

bes 3U 23eftetjlenben ab. €r bittet ben oertrauensfeiigen

Bauer um ^euer, tpäfjrenb ber 2tnbere iljm von rücfroärts

in bie £afd?e greift. 2tn bem Perfaufsftanbe befdj.äftigt ber

€ine ben Derfäufer mit einem Sdjeinfyanbel, unb ber 2tnbere

lägt wjtrnfcfr/en am anbeten <£.nbe etroas Derfcfynnnben. Das
(geflogene n>anbert unter ben (Senoffen ber Cfyamruffe bütj*

fdjnell von fyanb 3U £}anb, fo ba% feibft ber abgefaßte bei

einer ttnierfud?ung mit gutem Sdjein feine Unfdjulb beteuern

fann, roeil man nichts bei ifym finbet. llnb tr»ill bas nod? nid?t

ausreißen, um ifnt r»on allem Perbacfyte 3U fäubern, fo fommt
roie 3ufällig ber britte (Senoffe rji^u, ber mit ber IHiene eines

Biebermannes t>erfid?ert, ba% ifym ber 2Ibgefa§te als bie allere

efyrroertefte perfon befannt fei. Unb publtfum toie poÜ3ei

finb beruhigt. Die Kette ber Diebs*<Senoffenfdjaft fetjt fid?

in ben £?ebjern unb 21uf!äufem geftobjener tParen fort, unb

fo ifi ber (Sefdjäfts^Setrieb gar toeit vev$meia,i unb bis in's

€in3elne meifteriid? organifiert. 21uf ben gleiten (Srunb*

fätjen beruht ber jübifd?e fyanbel unb (Sro§ljanbel bis in bie

23anfen unb Sörfen hinein.*) XD'it erinnern baran, ba% es

ein „fefyr angefefyener" jübifd? er Kaufmann tpar, ber bie großen

Unterfd?leife auf ber Kieler JPerft oeranlajjt fyatie unb bei

bem gegen ilnt geführten pco3effe fogar feine Elften aus bem
(5erid?ts*(Sebäube ftebjen lieg. 2tlie jübifdje tPtrifd?aft tft

£fyatt)ruffen4t)irtfd}aft; unb ber 23unb mit 3afux>e trägt reiefc/e

^rüdjte — für beibe Seile — benn ^atob t»at ja feinem
„(Sötte" 3eb

l
n Pro3ent oon allem (Seroinn 3ugefagt .....

Sollte es roirflid? UTen^en geben, bie biefe gufammeu*
fyänge auch, bann nid?t rerfiefjen fönnen, nadjbem man it»re

2tufmerffamleit barauf bjngelenft t\at, fo roürbe fieb/s um

*) tlmfängltd? bargeftellt in £ Hooeriä>StoItf}etm: „Das
Hatfel bes jübifd?en (Erfolgs". Jammer* Derlag, £etp3tg.
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Perfonen rjanbeln, bereit <J3ef}tm*€nttr>tcfltmc} jurüd geblieben

ift. SoId?e <8efd?öpfe roirb man rergeblicb. uor bem 3uben

3U fdjütjen fucfyen; fie finb ifym „3um ^ta§e gegeben". Denn
trenn ber Schöpfer überhaupt einer Hecfytfertigung bebarf,

baß er ben 3uben fyat entftefjen Iaffen, fo ijt fie barin gegeben,

ba% ber 3ube als 2tustilger bes entarteten unb geiftig tninber

tuertigen ITCenfOmentums eine ITCiffion 3« erfüllen Ijat. Die

ZTatur — ober ber Schöpf ertoille — trautet, bie <5efd?öpfe

ftets auf ber fjöfye tfyrer (Hnttr-icflung 3U galten unb fie 3U

immer fjöfjerer KrafEntfaltung empor 3U treiben. Da3u

ifi ein Sporn erforb erlief?. So gab ber Schöpfertoille jebem

tbefen einen ^einb unb Verfolger, ber es beftänbig bebroljt

unb baburd? tr>ad?fam unb regfam erhält. (Dfjne biefen ^einb

mürben bie <5efd)öpfe in £äffigfett, Crägfyeit unb Stumpffinn

oerfümmern. OErfi ber Derfolger 3U)ingt fie, tljre Sinne

read? unb fcfyarf, il?re Kräfte frifd? unb ftarf 3U erhalten, um
ber 23ebrol|ung 3U entgegen. Die ZTatur fyafjt alles (Entartete

unb Perfümmerte; tfyr ftarfer (Drbnungs* unb HeinlidjfeitS'

Sinn trachtet, alles Kranfe unb Sdjroadbe fo rafd) als mög»

lid? aus3umer3en, unb fo beftellte fie allem Heben eine natür*

lid?e polt3ei
/

einen 21ufräumer für bas (Sebredjlicb.e unb

Perfallenbe. Selbft bas Unge3iefer b^at im £?ausljalte ber

Hatur feine flliffion: es tft ber 21uf3efy;er bes Unreinlichen,

Kranfen unb ^aulenben.

Dem ITCenfcfyen aber als einem nidjt nur leiblichen, fou*

bem and} geiftigen unb fittlicb.en liefen mußte ein ^einb von

befonbers raffinierter 21rt auf bie Werfen, gefegt roerben; ber

ÜTenfcb. beburfte eines ausgefudjten Unge3iefers, bas ilm

nidjt bloß leiblid?, fonbern aua? geiftig unb fittlid? bebrofyte

unb quälte, um alle feine feelifcfyen ^unftionen auf3uftad?eln

unb alle3eit 3U prüfen. Darum mußte biefer fcb.Ieicb.enbe.

Perberber felbft menfd?en*ätmlid?e (Seftalt befi^en, um —
t»on plumpen Sinnen une

(
rlannt — feinem ©pf er 3U nafyen.

tyer3U tuarb ber ^nbe auserfeljen. 2Jber nur entarteten

tftenfdjen nafyt er unerfannt; ungefd?tpäd?ten natürlichen

Sinnen fagt ein feine,« ^nftinft: £?ier ift bein ^einb ! Wie
2&inber unb pferbe im Stall in bebenbe Unruhe geraten,

toenn bie IHenagerie mit iljren Haubtieren bie Dorfftrafje

entlang 3teljt, obroobj bie geängftigten Ciere biefen ^einb

noeb niemals gefeiten tjaben, fo fagt eine eine Witterung



— J20 —

dem IRenfdjen mit ungebrochenen Sinnen, ba% im 3uben
(ein ^einb unb' üerberber perborgen fei. Wo btefer ^ein*

finn oerloren ging, ba iji (Entartung unb Perfall, ba i(t ge*

funfenes tTCenfdjentum — 3um Untergang reif.

Das ifl 6er tiefere Sinn 5er biblifdjen tDorte: „Du roirft

alle V'ölUx freffen, öie ^a^e oir geben toirb." — 3n bk
-Ejänbe ber 3uben gegeben ift jebes Volt, bas ber £üge unb
bem (Trug perfiel, bas feine fyödjften tTCenfdjen^äbjgfeiten

einbüßte unb feinen ^einb nid?t meljr erfennt, — fo unrein*

lidj im Denfen unb €mpfinben, ba% alles geiflige unb fitt*

Iid?e Ungejiefer llnterfchjupf in feiner Seele finbet. 211s

2tuf3ef?rer ber feelifdj Deru?efenben, als ein Aasgeier folgt

ber Hebräer bem Kulturjuge ber IKenfcfyfjeir.

Unb Aasgeier unb Unge3ief er muffen. tpofjl einen anbeten

(Sott fyaben als bie blüfyenben Blumen auf ber 2lue unb
ber fingenbe Pogel im 23aum. etiles Unge3iefer fdjlctdji

gern im Dunfeln unb fyält fidj barum 3U (21* Sdjabbai. Das
ijat audj ber tiefe (Soetfye ernannt, ber ben tHepbjjlo fid?

«Iber be3eidmen lägt als

„Der f?err ber Hatten unb ber tftäufe,

Der Slxeatn, 5röfd?e, Wanden, £äufe
M .'....



®efd)td)tUd)es ixbev Den Stampf gegen ben

ftafctfnismus.

^afyrlnmberte fyirtburcb, tjaben bie Hebräer unter an-

deren Ztationen gelebt, oljne ba§ ifjre geheime £efn*e befannt

toar. Die Völtet empfanden bie oerljeerenben tPirfungen

bes jübifcb
i

en€reibens,otnae bie ben>egenbenKräfte3u fennen.

Sie litten tinter jübifd/em Betrug unb £Dud?er, faljen bte

tafele Bereicherung bes ^remblings, füllten ben Hücfgang

bes eigenen tbobjftanbes, bie £ocferung ber Sitten, bie ^äl*

fdjung bes Hechts, unb in üjrer Hot unb Pet^roeiflung wußten

fie feinen anberen 2tustDeg, als gelegentlich, jur Selbftbjlfe

ju greifen; ben Z^ben mit (Setoalt bas ertoueb^erte (Sut uneber

abjunel^men unb bie tPucfyerer 3U pertreiben. Solare recb,t

begreifliche Vorgänge liefen bann bas HTärcfyen von ber

„religiöfen Unbulbfamfeit" ber Cfyriften unb von ben „armen

unfcfyulbig ©erfolgten ^uben" entfielen.

Die erften'<£inblicfe in bie jübifcfyen (SefyeinvcSefetje ge»

n>äljrten uns getaufte Hebräer, bie unter bem €mflufj ber

fircfylicfyen £eb,re, rüelletcb.t oon einem perfcfyärften (Seroiffen

angetrieben, 3Ü betennen wagten, a>as fie oon ber talmu=>

bifcfyen £etjre umßten. €s nraren fyauptfäcfylicb, bte befeinden

3uben ^erbinanb §e$, Samuel Brentj unb Dietricb, Scb,u>ab,

bie im \5. unb \6. ^afyrlmnbert Schriften mit heftigen 2ln*

flagen gegen ifyre früheren <Slaubens*<8enoffen oeröffent*

listen. £?e§ nannte feine Schrift „^ubenfpiegel", ScfytDab

bie feinige: „Der jübifcfye Decfmantel". (Ein anberer getaufter

3*tbe, pfefferlprn, oeröffentUcfyte \509 3U Köln tttitteilungen

aus ben £ef}ren bes Calmub unb gab bamit 2tnla§ 3U neuen
DoIfs=€rt}ebungen gegen bte ^uben.*)

*) €ine fur3c gufamtneTiftettiing übet bie 3uöen"Untutjen nnJ>

ttjte Urfacb.en findet fidj im Ejanbbucb, ber ^ubenfracje, 27. Auflage
5. 142—J56, Jlusfübriicb.etes bei £iebe: „Die 3uben t.b.beatfcfy.Derg

"
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Semerfenstpertfinbnocfyfolgenbe ältere Schriften: petet

ZTtger: Tractatus contra perfidos Judaeos . (Ehingen J5$5;

30J?. Pfefferfom: VOibet bie 3uben unb jübifcb/talmubifdjen

Schriften; ^ieronymus be Santa ^ibe: De Judaeis erroribus

ex Talmude gürid? J552; <£f|r. (gerfon: 3^btfd)er (Ealmub,

(Soslar \609; Sam. ^riebr. Srentj: 3ü&ifdjer abgeftreifter

Sdjlangenbalg, J6l^; 30b,. (Efyr. tPagenfeil: Tela* ignea Sa-

tanae etc., Zlltborf H68H.

Der erfte beutfcfye (gelehrte, ber fid? eingefyenb mit ber

<Erforfdmng ber talmubifcfyen Schriften befaßte, tr»ar ber pro*

feffor ber fyebräifcfyen Sprache in fjeibelberg 3 ° *? <* nn 21 n*
breas (Eifenmenger. (Er nannte feine Sd?rift, bie

3abjreicb
i

e ialmubifcfye Stellen im fyebräifcfyen ©rigmal*?Eert

mit beutfcfyer Überfe^ung enthält: „Das entbeefte 3ubentum".

Das Sud?, bas H700 erfd?ien, fyat ein b emergenstoertes Sd}icf=

fal gehabt. Die Hebräer tparen bemüht, bie in ^ranf*

fürt a. IH. gebruefte Ausgabe 3U unierbrücfen tmb boten bem
Derfaffer \2 000 (Sulben, roenn er feine Schrift üernidjten

trolle. Da fie fyiermit leinen (Erfolg Ratten, beftürmten fie

ben franffurter IHagiftrat fotote bie Heicfysgericfyte, bas Sud?
3U ©erbieten. Sie ertpirften in ber 1Lat brei faiferlidje Per-

bote gegen bie Sdjrift unb bie Konfiskation ber gan3en 2Iuf=»

läge. Hur tüenige (Exemplare toaren in's publilum gelangt.

(Eifenmenger ftarb plötjltd? im 3afn-e \70% erft 50 3a^re

alt, angeblid? an einem Sd)lagflu§. (Eifenmenger' s (Erben

roanbten fid? an König ^riebrid? I. oon Preußen, ber balb

lebhaften 2tnteil an bem (Segenftanbe nal?m. (Er lieft bas

Sud? burd? berliner unb fyallifdje Sadperftänbige begutachten,

unb ba biefe <Sutad?ten günftig ausfielen, ceranlafjte er im
3ab.re \7\\ einen 2Teubrud! bes IPerles in Königsberg auf

feine Koften. €rft uier3tg 3a^re fpäter nutrben aud? bie

franffurter (Exemplare freigegeben. Das Weit ift fyeute nod?

antiquarifd? 3U erhalten.

211s Quellen blatte (Eifenmenger \y6 Schriften öon rabbt*

nifd?en (gelehrten unb ad)t Schriften non belehrten ^uben
benutjt. 3n &em ßinftimmig abgegebenen (Sutad?ten ber

berliner unb fyallifcfyen (öeiefyrten über bas (Eifenmenger'fcb.e

Bud? fyeifjt es:

„ba§ bies tPerf gleiche Semeife oon grünblid?er <5e'lelp>

famfett, tDafyrfyeitsliebe unb ^reimütigfeit enthält; aud? für
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bie Regierungen unb Sprucb/Kollegien in oorfallenben jü-

öifcfyen Hecfyts* Streitigfeiten oon einer um fo größeren tDicr»*

iigfeit unb Sraud? barfeit ift, ba es überall auf bie Quellen

rjintpeift unb richtige Übetjetmng ber £?auptftellen aus ben

oor3ÜgIicr/ften jübifdjen Hedjts* unb Sittenlehren barbietet."

(Erotjbem roar bas (Hifenmenger'fdje 23ucr/ fortgefetjt ein

(Segenftanb ber Angriffe ber ^uben, bie bie (Slaubroürbig*

feit €ifenmenger ;
s 3U oerbäcfytigen fudjten. Das Deranlafjte

bk Beworben toteberfyolt, <öutacr/ten von Sacr/funbigen ein»

3ub
l
olen. Sotoeit fie nid? t oon jübifcfyen (gelehrten fyerrüfyrten,

jinb fie immer 3U (Sunften €ifenmenger's ausgefallen.

So erbat bas Kammergericfyt 3U Berlin im 3a^rc 1^87

em.cSutacr/ten über bie (Eifenmenger'fcfye Sd?rtft von bum be*

rühmten ©rientaliften, mecflenburgiften ^ofrat unb Pro*

feffor ber morgenlänbifdjen Literatur <£. <S. Cycb,fen, bas

biefer babjn dbadb:

„Dienon<Eifenmenger aus benflaffifcfyenjübifdjen Scr/rtft*

flellem gelieferten 21us3Üge finb mit einer Creue geliefert

unb überfetjt, bie jebe probe ausmalt. Da es oon ben 3uben
felbft für ein Derbrecfy en gehalten toirb, iljre Habbmer=2tus=

fprücfye für ungereimt 3U erklären, fo fönnen fie es bloß ficfy

felbft 3ufcb
i

reiben, roenn oernünftige Seute aus (Sift feinen

£?onig, aus Unfinn feine tPafyrfyeit, aus ^ntoletan^ ^ne

Coleran3, aus ^einbfdjaft unb £?a§ feine ^reunbfd?aft unb
Siebe b

l
eraus3U3ieljen aud? mit bem beften tPillen imftanbe

finb."

3m 21nfang ber fieb3iger ^ab^e bes porigen 3al?tb
l
un*

berts f/at Prof. Dr. 21 u g u ft Hot/ling in Prag einen

fnappen 2üiS3ug aus ben talmubifdjen Seigren unter bem
Eitel „Der Calmubjube" oeröff entließt, ber in roenigen3ab

1
ren

ein falbes Dutjenb Auflagen erlebte, 3ugleid? aber 21nla§ 3U

unauffyörlicr/en&nfeinbungen gegen Höfling gab. Sie führten

fcfyließlicr/ bafyin, ba$ bem Derfaffer im^afyre *882 oon feiner

oorgefetjten Sefyörbe bie toeitere Verausgabe feines 23ucb.es

unterfagt rourbe. Selbjt bie 2-lbrpeijr gegen bie mafios ge^

fyäffigen Eingriffe ber Habbiner unb itjrer cr)riftltcr)en Sd?tlb*

fnappen mürbe Höfling fpäter verboten.

Das Such, Horjling's blatte bereits einen Porläufer in

ber roeniger befannt geworbenen Schrift oon paroliforosfy:

„Der Calmub in djeorie unb prajis" (*86o).
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Höflings „dalmubjube", ber von 21. pontigny in's

^ta^öfifcr/e übertragen tourbe, ift fpäter von <£arl Paafcb

neu herausgegeben.

Seit bem 2tuffommen ber ani ijüb ifcf>en 23etr>egung finö

in ber unabhängigen beutfeb^geftnnten preffe bie rabbinifefc/en

£etn*en oielfacb, (Segenftanb von 2(ngriffen getoefen, unb bie

Hebräer ^aben mit roedjfelnbem (SlücE Derfucfyt, gegen bie

2tufbecfer ifyrer Scfyänblicr/fciten flagbar 3U trerben. 3n oen

meiften fällen, wo fid? unbefangene Sacb/Perftänbigefanben,

bie bie Catfäd? lieb, feit ber oben gefenn3 eigneten v erroerfliefen

Cefyren bes (talmub unb Sd?ulcfyan*arucf/ betätigten, finb

bie (Sericf/te 3U ^reifprecr/ungen gelangt. 3n anberen fällen

freilief/ toaren fie fd/fed/ t bevaten, weil fie — in Derfennung

ber Sad/Iage — Habbiner für bie geeignetften Sacb^Perftcuv

bigen f/ielten unb beren 2tbleugnungen für efjrlid/e 23efennt*

niffe nahmen. 2Iber aud? (gelehrte beutfd/et Berfunft f/aben

fid? 3uroeiIen 3U Sd?rittmad?ern bes Habbinismus hergegeben

unb bie £almub4TTor/ren tr>ei§ 3U tDafa^en cerfudjt. 2üs

befannte Parteigänger bes ^ubentums taten ficr/ in ben legten

3ab
i
r3et»nten befonbers bie profefforen EPünfd/e, HölbecEe unb

Strac! fyeroor.

Da bie ITCefyrr/eit ber öffentlichen 231ätter, als teils in

jübifetten £?änben befinblicfc/, teils unter jübifd/em <£mflu§

ftefyenb, nidjt tragt, 3U biefer für bie nnrtfd/aftlicf/e unb fiti*

lid/e tDobJfafyrt unferes Polfes fo aufjerorbentlid/ und/tigen

^rage ef/rlid? Stellung 3U nehmen, fo ift bie tftaffe unferes

Polfes ofme jebe Kenntnis non Diefen ernften Dingen; ja

toeite Kreife fielen mit tljren Sympathien auf Seiten ber

Hebräer, roeil fie alle Befd/ulbigungen gegen bas ^ubentum
als erlogen unb als getjäffige fonfeffionelle Vorurteile be*

trachten, roie man es if/nen in einer unefyrlicr/en Preffe be*

ftänbig oorrebet.

Die fenntnislofe IHaffe unferes Polfes meifj es bat/et

nid/t anbers, als ba$ bie ^nben ein roof/lgefittetes tugenb

tjaftes Pol! finb, bas nur bie <2igentümlid?feit befitjt, feinen

(Sott in etroas anberer ^orm an3ubeten als (Ojriften es tun.

Sie atntt nichts oon ber tücfifd/en ^einbfdjaft ber jübifd/en

£ef/re unb fier/t in ben 3uben unfd/ulbig Perfolgte, bie nur
oon geiftig Hücfftänbigen unb in religiöfem Fanatismus 23e*

fangenen aus Unbulbfamfeit angefeinbet toerben.



— J25 —

<£s ti<xt babei ber Umftanb mitgefprocfci en, ba% gerabe

ein ITCann ber Kircfye, ber Ijofprebiger Stöcfer, in bem Kampfe
gegen bas 3u & entum ftarf in ben Porbergrunb getreten ift,

fo ba§ er Dielen als ber eigentliche Pater bes 2lntifemitis*

mus Inngeftellt roerben fonnte. 2tnbere freibenfenbe Köpfe,
bie bie ^ubenfrage meb,r von einem tr»iffenfd?aftfid?en ober

prjilofopbjfcfc/en Stanbpunfte anfa§ten, nmrben bem Volh
oerfd^roiegen. Das Volt follte glauben, alle 3ubengegnerfd? aft

entfpringe lebiglid? aus „fircfylicb/reaftionären'' antrieben unb
Ijabe fonfeffionelles Porurteil 3um tDu^elboben.

Diefe falfdje Porfteltung ift feit ^aiit^elinten bem Völi

fuggeriert roorben — mit fooicl (Erfolg, ba$ alle Kreife, bie

für fircf/licfc» aufgeffärt gelten roollten, bie Partei ber ^uben
nahmen unb ben beutfd?en Stammes=<Senoffen. ber es roagte,

am 3ubenn>efen Kriti! 3U üben, wie einen ^tusfä^igen mieben
unb ifm mit Schimpfnamen ausgefucfyter 21rt bebauten. EDer

nur irgenb an ber Pollfommenr^eit unb ^lusenräbjtfyeit bes

^ebräertums 3U 3tr>eifetn roagte, ber mußte ein „^infterling"

unb „Heaftionär" gefäljrlicbjter Sorte fein, ein ^einb alles

geiftigen <$ortfd?ritts. Solche Jluffaffungen roiberlegen fid?

nun freilieb, fer/on baburef/, ba% bie aufgeflärteften unb fortge

fcfyrittenften (Seifter aller Reiten — eben voeil fie tiefer blieften

als 21nbere — ben gefährlichen (OjaraFter bes 3ubentums
erfannt b^aben unb einbringtia? Dor ib,m roarnten. £eiber

oergeblicb., benn tt?re Stimmen nmrben bisher mit (Erfolg

unterbrücft. Kant, Berber, (Soetfye, Poltaire unb ^icf/te r/aben

bie Perberbficfyfeit ber 3uben ebenfo treffenb gefenn3eidmet

toie Sd?openr>auer, £ubtr»ig ^euerbad?, ITToltfe, Sismarct.

Paul be £agarbe, Hidjarb tüagner, €ugen Dütjring, £)einrid?

r». (Ereitfcbfe, (Ebuarb o. £)artmann unb anbere. 2lber bie

Stimme biefer geiftigen f)eroen barf nicr/t.^u unferem E>olfe

bringen, bafür forgt ber 3 c'l?rmar!ttrubel ber jübifeben $äU
fdjerpreffe com Berliner Qiaaeblaü, ber ^ranffurter Leitung

unb ber Heuen freien Preffe bis 3um fleinftäbtifd?en (Seneral*

21n3eiger.*) Z)ura? gefdjicEte Betörung ber HIaffen ift es ben

3uben gelungen, fia? in ber So3ial*Z)emofratiegetr>iffermaf$en

*) €inc gufammenftellung t>emetfenstr>etter JTufterungert über

bas 3uöentum, uue audj ein De^eicfynis ber rr>id?tigften jübifd?en

Blätter ftnöet fia? im „^anöbud? öer 3uöenfrage", 27. Auflage.
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eine freiwillige 3uben=Sdmt5truppe 3U fcf/affen. Der über*

5eugte So$iaWDemofrat glaubt im 3uben ben freibenfenben

unb freiheitsliebenden tftenfef/en fd?ütjen3U muffen unb afynt

gar nief/t, welche bebenflicfye liloral er babei in Scfyutj nimmt.
(Es ift auffällig, wie fieb, bie So3ial*Demofratie3u benreügiöfen

Befenntniffen jtellt. JTtit innerem Belagen begrübt fie jeben

Spott auf bie cfyriftiicr/e ober eine anbere Heügion, aber

jebeKritif an jübifcfyen Sitten unb £et}ren empfinbet fie als

eine gefyäffige Unbulbfamfeit. tPas HPunber: waren boeb, bie

Begrünber ber SojiaHiemofratie, £affalfe unb ITCarj, fje*

bräer, ebenfo wie ein (Sroßteil tfyrer fpäteren ^üfyrer ( Singer,

Stabiljagen, Hofa iujemburg, Bernftein, i?aafe, fyextfelb,

Dr. 2151er, Karpeles, 2tufterüt5 unb fmnbert Heinere 21gita*

toren). 3übifcb,e Sdjlautjeit tjat fieb, bie urteilslofen IHaffen

jur HücJeubecfung 3U gewinnen gewußt, um ifyre Dorftöjje

gegen Staat unb Kultur um fo wirffamer in S3ene 3U fetjen.

(Einen weiteren gefcbjdten Scfyaebjug 3ur (Eroberung ber

gebilbeten Kreife rjat bas 3ubentum bamit oollfübri, ba§ es

fief/ bie IHasle bes £iberalismus oorbanb. Der in religiöfen

Dingen fretbenlenbe (Sebilbete nennt fieb, mit Vorliebe liberal

unb oerftefyt barunter eine auf freie (Entfaltung ber3ubit»ibua*

Ittät gerichtete Beftrebung, bie fieb, r»on firdjlicb, en unb anberen

Dorurteilen möglicr/ft fern 3U galten fudjt unb eine Ijeilfame

fortfdjrittlicfye €ntwic!lung befonbers in Pflege ber Biibung

unb tDiffenfd?aften erfetntt. Diefe im heutigen gebilbeten

Bürgertum orljerrfeb^enbe Heigung b^at ftcb, bas ^ubentum
grünblicb, 3unutje gemacht.

(Es fdjmeidjelt allen auf Biibung unb ^ortfd?ritt ge*

ricr/teten Begebungen — foweit fie nicfyt bie jübifcfyen 3^er*
effen berühren — unb es ift in ber £age, befonbers gegen

bie cfyriftlicfye Kircfye einen fcfyonungslofen Kampf 3U führen.

Das gab ber jübtfcfyen preffe unb ben jübifcfyen Parlamen*
tariern ben 21nfd?ein großer itufgeflärttjeit unb tapferer ^rei*

geifterei, wäljrenb boeb, bas ^ubentnm nebenher noeb, ben

Vorteil a,emann, bie religiöfen unb fiiiücfyen (Srunblagen bes

Staates bamit 3U untergraben, ben moralifcb,en £?alt im £>olfe

3U erfdjüttern, bie JHaffen ifyrer geiftigen ^üfyrerfcfyaft 3U be*

rauben — gleichzeitig noeb, bas mißtrauen gegen ben Staat

311 näfyren, ber fieb, ja immerhin nod? djriftlicb, nannte. Die

fogenannte geiftige 21uffiärung bot alfo ben ^üben oielerlei

Porteile unb war für fie redjt wobj/eil: fie lofiete gar nidjts.
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Wet ftcfy nur einige ber oben mitgeteilten rabbintfdjen

Cefyren anfielt, wirb fitfj geftetjen muffen, ba% bas ^ubentum
am allerle^ten berufen ifi, in religiöfen fingen ben Splitter*

ricfyter 3U fpielen ober fid? gar bie ^üfyrerfdjaft in geiftig*

fittltdjer i?infid?t an3umafjen. JX>er fo tief im büfterfien 2lber<»

glauben fteeft unb fo oertuorrene (Srunbfätje anerfennt, oie

ber talmub^gläubige 3ube, bem ftetjt nicfyt bas 'Red^t 3U,

gegen anbere religiöfe £etjren u>egen ifjrer uermeintlidjen

ober tatfädjlidjen Hücfftänbigfeit Dorumrfe 3U ergeben. Die

talmubifdje £etjre ift bas Hiebrigfte unb Hücfftänbigfte, was
nienfa^engeift erfinnen fonnte, ein gerrbilb aller Heligion

unb Sittltcb.leit — unb für ben ^ubengeift fo befdjämenb,

ba% jeber Hebräer, n?o von religiöfen Dingen bie Hebe ift,

in Sd?am uerftummen follte. ZTur unfere Unfenntnis unb
(Sebanfenlofigfeit bat ifjm bie ^red^eit »erliefen, ftd? als

tPortfübm auefy in religiöfen Dingen aufjufpielen. Ulan

fann oerftefjen, wenn ber Hebräer eine tiefe Derad^tung gegen

unfere geiftigen ^äfyigfeiten empfinbet, ba er getoatjrte, wie

toir ^atjrfmnberte fyinburcfy gegen feine (Sauner^tTtoral unb

feine (Sauner* Praftuen blinb blieben, utib nüe es ifjm fo

leicht trmrbe, uns über bas wafyce tDefen feiner fogenannten

Keiigion ju täufd?en. <£r mußte uns für ScfyiDadjfinnige

galten, unb nur fo fonnte er fieb, anmaften, unfere fittlid?*

religiöfen 2lnfd?auungen mit £?ofm unb Spott 3U übergießen,

unfer Voli moraltfd? 3U oertpirren — unb babei noeb, ben

Beifall ber fogenannten „2lufgeflärten" emjuljeimfen. (Er

folgte babei nur feiner alten £ef}re: „3f?re (Sötter unb 2tltäre

follfi bu umftür3en unb iljre ^eiligen fjame ceroüften." —
Die ^eiligen fjaine bes beutfcfyen ^bealismus fyat ber

Hebräer 3ur Unfenntitdjfeit entftelit — unb beutfdje £}öbm'

(Seftalten l^aben ifjm babei (Sebjlfen^Dienfte geleistet — benn
etiles gefd?afy ja unter ber ^irma bes ^ortfdjrittes unb ber

2tufflärung, ber ^reifjeit unb ber £iberalität — 3ur größeren

(Eljre ^^toe's unb <S=Srf?abbai
r

s. Ciefe ^infternis fyat ber

Sd)atten*(Sott über bie tHenfa^enljirne gebreitet, unb in 3ri>

tum unb Perblenbung tjaben bie Völiev ben fdjlimmften

Schelm fi<^ 3um ^üljrer erforen.



S)tc Stimme ber 33äter.

jCin Vorurteil muffen trür enblid) ablegen, bas jum
Perrjängnis ber mobernen Kultur 3U toerben brofyt: bie t>or-

jtellung, als toären alle ÜTenfdjen gleid)u>ertig unb Siaat

unb Dolf nichts Ruberes als eine gufammenfyäufung t>on

beliebigen 3n^tt)ibuen. VOit muffen einfefyen lernen, ba%

Siaat unb Pol! nur gebeifyen fönnen als lebenbige (Drganis*

men, beren (Slieber innig mit einanber t>ertr»ad?fen unb oon

gleichem (Seifte burcbjtrömt finb. ZTur ber lebenbe ©rganis»

mus befitjt bie ^äfngfeit, alle feine (Teile mit pulfenben Säften

3U burdjbringen, fie alle frifd) unb ftarf unb in Harmonie 3U

erf/alten. (Dirne lebenbigen gufammenfjang mit bem (ganzen

fterben bie Seile eines £ebeu>efens ab'
t
ofme organifdjen

Perbanb ift bas Dolf ein (Trümmerhaufen. 1

Wenn aber Staat unb Volt ein ©rganifef/es fein follen,

fo finb fie aud? organifdjen (Sefetjen unterworfen. 3m leben*

bigen (Organismus fann nur £>eru>anbtes an Pertoanbtes

fid? anglieb ern, eine gelle mit einer gleichartigen fid) oer»

binben, fo ba% eine einfjeitlicf/e Struftur, einerlei (Srunbge*

banfe alle (Teile buref/ bringt. (Es gehört jum IPefen bes ©rga*

nismus, ba% e i n (Sefetj, e i n (Seift bas <5an^e befeelt.

Hur 2trt*Pern>anbtes fjat in ifym Haum. ^ebev ^rembförper,

ber in eine Organismus einbringt, er3eugt Störung, Kran!»

t»eit, gerfall.

So ift für bas (Sebeifyen eines Voltes bie 21rt*t)erroanbt-

fdj aft feiner (Slieber einePorausfetmng ; nur IHenfcb,en gleicher

llrt unb Haffe fönnen ein lebensfähiges Polfstum unb einen

Staat von Z)auer bilben. Streiten bie (Slieber eines Körpers

trüber einanber, roeil fie fid? fremb unb feinbfelig finb, roeil

fie in Üjren oerfef/iebenen £ebens»2fbficr/ten einanber trüber»
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frreben, fo muß 6er £eib am eigenen Unfrieden 3ugrunoe

gelten; bas Ijat uns fcfyon tftenenius 2fgrippa gelehrt.

Unb wenn es nun 3ur geit eine unerfüllbare Aufgabe

ift, eine große Hation aus lauter Muts* unb raffest» erroanbten

(Elementen 3U bilben, roeil eine unfontrollierbare £>ermifd?ung

um fieb, gegriffen fyat, fo muffen tr»ir bodj, toollen roir trüeber

3U einem großen lebensfähigen t>olfs= Perbanbe gelangen,

3um minbeften bie g e i ft i g e cHintjeit erftreben. Hur eine

beftimmte (Seiftesart barf im Staate oortoalten unb führen,

roenn fein (Sebeifyen gefidjert fein foll. Dem geiftigen tfyaos

innerhalb einer ZTation folgt al^eit bas fo3iale unb politifdje.

Das Sdjidfal eines Dolfes ipirb beftimmt bureb, feinen

(Seiflestoeg. ©b es fteigen ober fallen foll, fyängt banon ab,

ob fein Denfen unb tDollen in ftarfer ^üfyrung aufwärts

roeift ober ob es in Cäffigfeit unb Perroirrung rjin taumelt

unb allerlei ^äfnmiffen 3um ©pfer fällt. S abroad? e, unmämv
Iicb,e Pölfer roerben 3um Spielball ber Zufälle, ber (EirnrnV

Jungen ber 21ußentr»elt; ftarfe (Sefd/lecb.ter bahnen fid? ifjren

Pfab nad? eigener 2X>illensridjtung; fie 3roingen bie Umroelt

in itjre Patinen unb geben ben Dingen bie (Sefiait, bie

ib,rem inneren EDefen entfpridjt, iljren ^voeäen bient.

ZTur ber \d)road)e artlofe ITCenfcfc", bas £?erbentier, ijx in

feiner geiftigen Haltung ein probuft ber äußeren Perfyälfc'

niffe; hingegen brüdt ftarfer raffenfyafter (Seift ben Derfjält*

niffen fein (Gepräge auf. Die £ebens=§uftänbe finb eine

^rud?t bes JTCenfcr/engeiftes, nicb.t umgefefjri. Dem ITIenfcb, en

ift bie ittacb, t gegeben, feine Welt 3U orbnen nad? feiner Kraft.

Ungebrochener IHenfcr/engeift ift Scr/öpfergeift.

Docb, läßt ficfci ber (Seift eines Voltes nidjt nad} UPtllfür

unb £aune in jcbe ^orm preffen; aud? bas (Seiftesleben ift

organifdj geboren unb folgt, toie alles (Drganifd^e, ben inner*

lieb, eingefer/riebenen (Sefetjen. (Es ift ein ffterfmal alles ge*

funb ©rganifd?en, ba% es nad? inneren Hegeln ftd? aufbaut

unb baburd? jene rounberbare Harmonie in allen feinen <Slie=

bern erlangt, bie nur an ben (Sebilbeten ber Hatur fo oft

berounbern. Das (Sebeifyen eines Organismus ift barum
aber aud? an getruffe Dorausfetmngen gebunben; trur fönneu

ein <Seu>äcf/s nicfyt in jeberlei 23oben unb Klima oerpfla^en,

wenn roir fein ^ortbefte^en nidjt gefäfytben wollen.

So ift aud? bas (Seiftesleben als etwas (Drganifdjes an

9
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Porbebingungen gefnüpft; es braucht feinen beftimmten

Soben unb fein getoiffes Klima, eine befonbere (ßeiftesluft

3u feinem (Sebeifyen. Die Porftellung, als fonnten tr»ir ben

(Seift eines Polfes in jebe beliebige Bidjtuhg lenfen unb

angeftraft alle überfommenen 2Jhfcb,auungen unb (Sebräudje

jählings abfcr/ütteln, um anbete a^unefymen, ift irrig. ©rga=

nifd?es (Sebeifyen erforbert Stetigfeit, ein Perfyarren in bei

oorgejeidineten <Hnttpidrungs=Htcf/tung. tPie eine Blume
frfjon leibet, roenn trür iln-en Stanbort im ^enfter täglid?

toedjfeln, fie balb in ben Schatten, balb in bie grelle Sonne
rüden, fo leibet audj ber ©rganismus eines Polfes unb jebes

einjelnen ITtenfdjen, toenn (öeiftesluft unb (Seifteslid/t um
fie b

%
et eine uöllige JPanblung erfahren.

^ür unfer ^ortbefteljen als <£iu3elrr>efen roie als Polf

ift es r>on allergrößter iPtdjtigfeit, bafj mit enblicb, unfer

iteben als ben (öefetjen bes orgauifcfyen IDerbens untextan

erfennen unb uns nidjt länger einbilben, unfer Denfcn unb
£}anbeln, unfere £ebensfütjrung fönne jeben 2(ugenblid' nad?

beliebiger Schablone umgemobelt toerben. Der leichtfertig

unternommene Perfucb, nacb, biefer Hicr/tung ift bie Urfadje

unferer heutigen §eitfranfl]eit. IPir toälmten, bas (Seiftes-

erbe unferer Pater leidjtfye^ig r>erfcb,mäl|en 3U bürfen, um
allerlei neumobifd?en Phantasmen unb (Er/eorien nacbju»

jagen, bie uns um fo lodenber bünften, als fie aus ber ^rembe
famen nnb ficb, als neuartig unb mobern anpriefen; trür finb

babei an ben Ranb bes 21bgrunbes geraten. IPir gaben

Uufd?ät}bares preis unb griffen nad) eitlem ^litter, ber uns

nun in ber fyanb 3um Hidjts jerfticbt.

^lllmäbjid? erft bämmern uns (Hinficr/ten über bie tiefere

Hatur bes Pölfertuerbens unb Polferoergefyens, bie fjoffent*

lieb, nicfyt 3U fpät fommen, um bas Perfyäugnis nod? oon

unferem Polfe ab3ua?enben. IPir erfennen, ba% ein Polf

nur in feiner eigenen (Seiftesart gebeirjen faun, ba% es feine

eigenen £cbens*(Sefe^e unb feine befonberen ^>beale r/od?»

galten mu§. (Es gibt nidjt einerlei £ebensregel unb einerlei

(Slauben für alle Pölfer. <Drganifd?es £eben iann nur ba

3ur oollen (Entfaltung unb Keife gelangen, rr>o es ben <Se=>

fetten treu bleibt, bie irjm eingeboren finb. Zlut unter ben

Sebingungen, bie fein (Entfielen ermöglirb, ten, fann ein orga*

rufet/es (Sebtlbe weiter gebeifyen. Unb bas gilt foröofyl oom
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^>t?Yftfcf?en tute vom geiftigen unb ftttltcf?en Heben bes Iften* -

fd?en. Hicfyt in jeber (geifresluft fann ber tHenfd? atmen;
feine Umtselt mu§ feiner natürlichen Anlage, feiner 2(rt unb
Saffe angepaßt fein.

VOoiil befitjt ber art^flarfe Ttten[cti eine genüffe 2In»

paffungs^äbjgfeit an oeränberte £>erfyä[tniffe, aber nur inner»

fyalb getüiffer (Sterinen. 3ft bie Umwelt unb (Seiftesluft

albju frembartig für fein naturell, fo n>irb er in biefer ^remb»
roelt erfran!en, fümmern unb entarten — 3uerft nielleic^t

geiftig unb feefifd?, balb aber toirb audjber pfyyfifdje Per*

fall nad?foIgen. So muffen mir erfennen, ba% fid? einem
Doffe nid?t jebe 2trt von (Seiftesfuftur aufpfropfen lägt; nur
art^oertDanbte Heifer Tonnen mit einem art=r>ertr>anbien

Stamm oertDadjfen unb ^rüd?te bringen.

Die Stärfe bes jübifd?en Dolfes beruht barin, bafj es

3ab
v
rtaufenbe bjnburd? unerfdjüttert an feinen £ebens*(Se=

fetjen unb £ebens*(Srunblagen feftfyält; es fyat fid? in 3000
3ab,ren in nid?ts tt?efentlief?em getpanbelt. tTCögen biefe (Se*

feije unb 2lnfd?auungen nod? fo niebrig geartet fein: fie finb

oer ZTaiur bes 3uben angepaßt, unb barum gebeult er in

ifmen. T&edit unb (Sefetj, (glaube unb Sitte, 2fnfd?auung

unb (SetDolmfyeit finb bei ifym aus einerlei (Seifte geboren,

fie finb gleidjfam aus einem (Sufj unb ibjn auf ben £eib 3U*

gefdmitten. Darum beu>egt er fieb, fo ficfyer in ifmen unb
empfinbet fie nid?t als fyemmenben §u?ang.

2lnbers bei unferem Dolfe. 3^m k<*t man W1* einem

^afyrtaufenb allerfjanb frembe £ef]ren unb Sitten gebraut:

römifdjes Hed?t unb orientalifdjen (Stauben, gried?ifd?e unb
lateinifcfye Scfmlmeifterei, fran3Öfifcb

i

e unb engltfd?e Sitten

unb ITCoben, unb in neuefter §eit nod? femitifcfyen ITtateria*

Iismus unb <Sefd?äftsgeift; unb nun ift bies unglücffid?e Dol!

fo fetjr in feinem EDefen oertpirrt unb entftellt, baft es fid?

in fidj felber nidjt mefyr ausfennt, an fieb, felber t>er3n)eifelt —
ein Silb bes ^ammexs.

Will bas beutfcfye Volt einet gebeibjidjen gufunft ent*

gegen gefyen, fo trurb es allerlei frembes IPefen t>on fid? ab*

fdjütteln muffen, um fid? roieber auf feine eigene 2üxi 3U be*

finnen — bort tuieber an3ufnüpfen, too bie ^äben feiner

(ßeiftcsfüfnumg getoaltfam abgeriffen tourben. DertPeg 3U

biefer Selbft*Hemigung unb SelbfKSefunbung ift ein toeiter

9*
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unb fernerer, meil bie Quellen unferes JPefens feit einem

3af}ttcmfenb cerfcfyüttet finb. Hur allmäbjicfy fönnen mir

ben EDeg 3U uns feiger 3urücf finben, inbem mir ben Stimmen
berer laufcfyen, in benen beutfcfyes IPefen am ficfyerften unb

reinften 3um 2tusbruc! tarn, berer, bie fid? am efyeften r»on

fremben <geiftes*£rübungen frei gelten unb, aus ber Un
mittelbarfeit iln*er genialen Hatur ben redeten 2Jusbruc! fd? öpf*

ien für beutfd)en Sinn: «ber Stimme ber tPetfeften unferer

Hation, ber Stimme unferer geiftigen Pater.

2tucfy bie geiftige €ntmicflung eines Voltes oerlangt Stetig-

feit unb inneren gufammenfyang, Kontinuität. Darum ift es

für bie (Seiftesbilbung bes Polfes unerläßlid?, ba% es miffe,

mas bie tPeifeften ber Hauern 3U ben ernften fragen bes

£ebens äußerten. €ine ununterbrochene Kette ber (Erfenntnis

follte uns 3um ttrfprung unferes IPefens 3urücEfüf}ren unb

bie Stetigfeit ber fünftigen (Hntmicflung ficfyern.

3mmer, wenn ber (Seift einer Hation 3U fcfymanfen be=

ginnt, mirb fie fieb, auf bie Stimme ber Pater 3U befinnen

tjaben, um bei itmen Hat 3U erholen. „EDofylberaten ift, mer

auf bie Stimme ber Pater fyöret," fo fagt uns fcfyon ein ägyp*

iifcfyer tPeifer, ber uns an (Seift unb 231ut ficfyer näfyer ftanb

als "Rabbi BTofd/e bar UTaimon ober £er»i ben (Serfon.

€s gehört 3U ben fdjlaueften (Dicfen unferer fyeimlidjen

^einbe, ba% fie gerabe bie Stimmen ber Pater uns t>or3U<=

enthalten, bie Kontinuität ber geiftigen €ntmicflung unferer

Hation 3U unterbrechen mußten unb uns mit einem Sd?mall

frember, unbeutfcb.er (Sefinnungen unb ttteinungen über*

flutteten. So fyaben fie bie geiftige Habelfdmur 3erfcb
l
nitten

/

bureb, bie bas Polf ber (Segenmart mit bem Hlutterboben

feiner Vergangenheit 3ufammenb
l
ing. Diefe Perbinbung

ipieber fje^uftellen, ift eine ber erften Aufgaben für bie natio*

nale (Sefunbnng.

Da mir 3ur geit einer nationalen Sittenlehre unb He*
Itgion entbehren, fo muß bie Stimme ber Pater für un5
fjeute bie Stelle ber religiöfen £efyre uertreten.

frören mir alfo, mas benfenbe IHänner 3U einer ber

ernfteften Lebensfragen äußerten, 3U ber ^rage ber itbmetjr

bes giftigften ^einbes ber arifdjen Hationen unb ber fitt*

liefen Kultur.

Deutfcfye Stimmen gegen bas gefährliche ^remboolf er=*
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r/eben ftcfp juerft um bie XTTitte bes \5. 3a^tjunberts, tpo

Heicf/tum unb ITTacf/t ber Hebräer unb ifyr fcfyamlofes (Treiben

in ehrjelnen Stäbten ein unerträgliches ITtaß erftieg. peter

Sd}XDaT$ (
peter ZTiger) roirft ilmen in feiner Scfyrift von ^?7

oor: „Die 3uben beirügen bie £eute unb oerberben bie Pölfer

nnb branbfcfya^en bie £änber mit tPucfyeret. — €s gibt fein

böfer, liftiger, geijiger, unfeufcfyer, unfteier, oergifteter, jor*

uiger, tjoffärtiger, betrügender, fcf/änblicfyer Polf, welches

feinen glauben fyält ben £euten."

llnb ber 2lbt £ritt»eim t> o n IDürjburg Qo*
rjann Critfjemius) äußert um biefelbe geit: „€s ift erflärlicfy,

ba% fid? gleich,mäßig bei ZTiebrigen unb fjoljen ein XPtber*

ir>ille gegen bie trmcfyerifcf/en 3uben eingerempelt fyat, unb
id? billige alle gefetjlicfyen tftaßregeln jur Sicherung bes Voltes

gegen beffen Ausbeutung burd? ben 3uben*tPucfyer. ©ber
foll ein frembes, eingebrungenes Polf über uns fyerrfdjen?

— unb 3tr»ar f}errfcr>en nicfyt burct» größere Kraft, beeren
UTut unb fjöfyere Cugenb, fonbern lebiglid? burd? elenbes, r>on

allen Seiten unb mit allen ITtittel^ufammengefdjarrtes (Selb,

beffen (Ertoerb unb Befitj biefem Polfe bas fyödrfte (Sut 3U

fein fcfyeint? Soll biefes Polf mit bem Sdjtoeiß bes Sauern
unb l?anb toerfsmannes ungeftraft fict) mäften bürfen?"

iflit ben fcfyärfften tPaffen ift Cutter gegen bie elu>

lofen ^remblinge 3U ^elbe ge3ogen. (Er fyat ilmen ein gan3es

Bucf/ geroibmet unter bem Citel „Von ben 3üben unb ifyren

£ügen", unb aud? in feinen „£ifcb,reben" tjat er manch, fräftig

tPörtlein trüber fie gefprocfyen. F/iet mögen nur einige

Sätje roiebergegeben fein.

„2111 ifjres £?er3eus ängftlid? Seuf3en unb Seinen geltet

baljin, ba% fie einmal möchten mit uns Reiben umgeben,
roie fie 3ur geit (Eftfyers in perfia mit ben Reiben umgingen.
<D, tr»ie lieb fyaben fie bas 3uct» (Efttjer, bas fo fein ftimmt

auf irjre blutbürftige, rachgierige, mörberifd?e Begier unb

•Hoffnung 1 Kein blutbürftigeres unb rachgierigeres Polf fyat

bie Sonne je befcfyienen, als bie fid? bünfen, fie feien barum
(ßottes Polf, ba% fie follen bie Reiben morben unb toürgen." —

„ Sie tjaben fold? giftigen £?aß trüber bie 3ojim (Hicb>

Juben) oon 3u9en& auf cingefoffen, non ifyren (Eltern un5
Habbtnen, unb faufen nod? in fid? obn Unterlaß, ba% es

tbnen burct) Blut unb ^leifcr», burcr/ tltarf unb Bein gegangen.
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g<nt3 unb gar Hatur unb £eben tr»orben ift. Unb fo röenig.

fid? ^Icifd? unb Blut, tftarf unb Bein fönnen änbern, fo toenig

fönnen fie folgen 5tol3 unb Ztetb änbern; fie muffen fo

bleiben unb oerberben."

2tud? von ber Hatur bes Calmub fyatte Cutter binläng*

lief/ Kenntnis: er fagt;

„Schreiben bod? ifyre Calmub unb Habbinen, bas Cöten

fei nieb/t Sünbe, roenn man feinen Bruber in 3frae ^ tötet;

unb toer einem Reiben (b.
fy. (Efyriften) ben (£ib niefc/t fyält,

ber tut feine Sünbe; oielmefyr feien Stellen unb Hauben,

roie fie bureb, ben tDucb, er an ben (Sojim tun, ein (Sottesbienft;

benn fie meinen, ba§ fie bas eble Blut unb befdmittene

^eilige finb, trur aber uerflucfyte (Sojim, unb fo fönnen fie

es nidjt grob genug mit uns machen, nod? fid? an uns t>er*

fünbigen, weil fie bie Ferren ber tDelt, n>ir aber ifyre Knechte,

ja ifjr Diel) finb ! — 21uf folcfyer £efn*e beharren aud? nod?

heutigen Cages bie 3uben unb tun tpie ifyre Pater: perfetn-en

(Sottes IDort, gei3en, toudjern, ftebjen, morben, roo fie Fönnen,

unb lehren folcfyes ib/ren Kinbern für unb für nadj.^utun."

„3d? fefye ifyre Schriften: fie fluchen uns (Sojim unb

n>ünfcb,en uns in iljren Schulen unb (gebeten alles Unglüd!,

fie rauben uns unfer (Selb unb (Sut burd? £Ducfyer, unb, tr>o

fie fönnen, betoeifen fie uns alle böfe Cüdie, roöllen (bas

noeb, bas 2Irgfte ift) bjerin redpt unb wofy getan, bas ift: (Sott

gebtent fyaben, unb lehren foldb, es ju tun. Solches Traben feine

Reiben getan, tuts aud? niemanb, benn ber Ceufel felbft,

ober bie er befeffen fyat, wie er bie ^nben befeffen fyat."

Unb als iutfyer fidj Sorge barum macfyt, roie bem Hbel

ju fteuern fei, fommt er 3U folgenbem Scfylu§:

„HXetnes Dünfens nülfs bod? ba hinaus: Sollen n>;r

ber 3"ben £afterung nid?t teilfjaftig toerben, fo muffen nur

gefdjieben fein unb fie aus unferem i.anbe oertrieben toerben.

Das ift ber näcfyfte unb befte "Rat, ber beibe parte in folgern

^alle fid/ert
"

„3d? roeifj wob}, ba% fie fold?es unb alles leugnen; es

ftimmt aber alles mit bem Urteil Cfyrifti, ba% fie giftige,

bittere, rachgierige, fyämifd^e Schlangen, iUeudjelmörber unb

Ceufelsfinber finb, bie fjeimlid? ftecfyen unb Schaben tun,,

ujetl fie es öffentlid? nid?t oermögen."

(Storbano Bruno, ben mir nad? (Seftalt unb (Seiftes-*
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ort 3U ben (Sermanen jätjlen bürfen, entrüftete fid? lebhaft

über ben nidjtsrrmrbigen <£l?arafter ber rabbinifd/en Sitten*

unb Hed/tsgefetje. <2r fagt: „(Es ift roafyr, bag id? nie eine

derartige Hecr/tsanfd/auung gefunben r;abe, außer bei roilben

Sarbaren, unb id? glaube, ba% fte 3uerft bei ben ^nben auf»

ge!ommen ift; benn biefe bilben ein fo pefttlen^ialtfa^es, aus»

fähiges unb gemeingefätn-lid/es (Sefd/lecr/t, ba% fie oerbienten,

cor ber (Seburt ausgerottet 3U roerben."

^ r i e b r i cb/s bes (großen genialer BltcE erlannte

m collem tTTaße bie furchtbare (Sefafyr, bie bie 3u0en für
jebes Üanb bebeuten, unb er machte nid/t r>iel ^eberfefens

mit il^nen. ^n einem feiner (frlaffe f/eifit es: „£Dtr befehlen . . .,

ba§ bie fd/Ied/ten unb geringen 3uben in ben fleinen Stäbten,

fonb erlief/ in benen, fo mitten im ^anbe liegen, mofelbft fotd/e

3uben gan3 unnötig unb oielmeljr fd/äbüd? finb, bey alfer

Gelegenheit unb nach, aller ITCögftd/Feit baraus meggefd/affet

roerben." — „VOas megen ib/res £?anbels ift, behalten fie.

21ber ba% fie gan3e ^ölferfcf/aften oon 3uben 3U Breslau an*

bringen unb ein ganzes ^evn\alem braus machen, bas fann

nid/t feynb I" — Unb im 3uben=Heglement t>on J750 t?eig±

es: „Vet r/öd/fte erlaubte Zinsfuß ift \2 pro3ent .... flänb*

liebe (Süter hingegen mirb ben ^uben 3U erfauffen unb 3U

bejitjen überall nicr/t geftattet." „Kein ^ube barf auf bem
platten Üanbe wohnen."

tParum nur f/aben mir bie treffüd/en (Sefetje eines ber

roeifeften Könige leidjtf^ig in ben XV'inb gefd/lagen?

2Iucr) bie macEere HI a r i a C tj e r e f i a fyat bie ^uben
in if?rem magren ZPefen burd/fd/aut, mie aus ifjrem eigen*

r/änbigen Schreiben an bie miener £?offan3lei com ^afjre

\??8 b/ernorger/t: „Künftig foll Feinem ^nben, meld/en Zlamen
er Ijaben möge, erlaubt fein, fid/ bjer auf3ur/alten ohne meine

fd/riftlid/e (Erlaubnis. 3d/ fenne feine ärgere peft für ben

Staat als biefe ZZation, megen ib/rer Sud/t, burd/ Betrug,

£Dud/er unb (Selboertrag bie £eute in ben Bettelftanb 3U

bringen, alle üble £?anblung aus3uüben, bie ein anberer efyt>

üd/er tttann r>erabfd/eut. ttlitfnn. finb biefelben fooiel als

fein fann non bjer ai^ub/alten unb 3U oerminbern u

(Es mar bod? melleidjt nicr/t bie fd/led/tefte^eit für bie

Dölfer, als bie (öefetje nod/ aus bem ftarfen unb geraben

IDillen meitbüdenber £)errfd/er fjernorgingen unb nief/t aus
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bem betörenben parlaments=(gefd)tpät$ eitler t)olls*Vex*

'üfjrer.

Kant meint: „Die unter uns lebenben paläftiner finb

burd) iljren tPud)ergeift feit ifjrem €jil, aud) was bie grögte

lTCenge betrifft, in ben nid)t unbegrünbeten Huf bes 23e=-

truges gefommen. €s fd)eint nun 3uxtr befremblicfy, fid) eine

Hation von Betrügern 3U benfen; aber ebenfo befrembliä)

ift es bocf> aud), eine Hatten von lauter Kaufleuten 31t benfen,

beren bei tueitem größter Ceil burd) einen alten, oon bem
Staat, barin fie leben, anerfannten Aberglauben perbunben,

feine bürgerliche <2rjre fud)t, fonbern biefen ifn-en Perlufi

burd) bie Dorteile ber überiiftung bes Polfes, unter bem fie

Sd/utj finben unb felbft ifyrer unter einanber, erfetjen toollen."

(Anthropologie in pragmat. £)infid?t. Königsberg \798.)

Berber be^eidfnet in feinen „30een 3ur Pfyüofopfyie

ber <Sefd)id)te ber ITCenfcfyfyeit" bie 3uben als „ein Polf, bas

in ber €r3iefmng oerbarb, roeil es nie 3ur Heife einer polt»

tifer/en Kultur auf eigenem 23oben, mithin aud) nidjt 3um
toartren (Sefüfjl ber <£b,re unb ^reifyeit gelangte" „Das
Z)olf (Sottes ift 3ab,rtaufenbe tjer, ja faft feit feinet

(Entftelmng eine parafitifcfye Pflan3e auf ben Stämmen an"

betet Nationen; ein (8efa)led?t fcf/lauer Itnterfyänbler beinah

auf ber gan3en (Erbe, bas trotj aller Unterbrücfung nirgenb

fid) nad) eigener <21jre unb tDolmung, nirgenb nad) einem
Paterlanbe felmt."

Unb in fetner „2Jbraftea" fügt er fyh^u: „€in ITCinifte*

rium, bei bem betäube alles gilt; eine Haushaltung, in ber

ein 3ube bie Sd)lüffel 3ur (Sarberobe unb 3ur Kaffe bes

c*an3en Kaufes füijrt; ein Departement ober Komiffariat, in

tr>eld)em 3uben bie ^auptgefer/äfte treiben; eine Unioerfiiät,

auf tpeld?er ^uben als UTäfler unb (Selboerleifyer ber Stu*

bierenben gebulbet roerben: — bas finb unaus3ittrocfnenbe

Pontinifd)e Sümpfe. Denn nad) bem alten Sprich, tuort:

„VOo ein ilas liegt, ba fammeln fid) bie 21bler, unb too $änU
nis ift, fyecfen 3«fc^^^ unb tPürmer."*)

3n„12HlfyelmineifterstPanberjaI}ren"3eidmet<S^o e 1 1? e

bas Silb einer ibealen <Sefeiifd)aft unb ftellt beren HLebens*

*) fjatten bie mc§gebenben £eute in 23etlm fold)e ITTatjnnngerx

beijersigt: nur toären nicfyt in einen fo tiefen 2Ibgrunb geftücjt.
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(Srunbfäije auf. Darin fyei§t es u. 21.: „3n biefem Sinne,

ben man üielleicfyt pebantifc^ nennen mag, aber bod) als

folgerest anerlennen mu§, bulben roir feinen 3u&en unter

uns, benn tote follten tsir ifym ben 21nteil an ber fyö duften

Kultur oergönnen, beren Itrfprung unb £?erfommen er t»er*

leugnet ?"

Scf/on in jungen 3afyren rjat itjn bas 3u0eTi* Problem
fief/tlid? oiel befef/äftigt, rote aus einem fetner (Erftiingsroerfe,

bem „3afjrmarftsfeft 3U piunberstoeilern" rjeroorgerjt. (Er

benut)t bort bie Dorgänge, bie im Sud) (Eftrjer gefd?ilbert

finb, unb Iä§t ben UTinifter ^amon 3um perfer*Könige be*

3Üglid) ber ^uben fagen:

„ fie fyaben einen (glauben,

Der fie berechtigt, bie ^remben 3U berauben,

Unb ber Pertoegenfyeit fteb/n beine £>ölfer bloß ....
Der 3ube liebt bas (Selb unb fürd)tet bie (Sefafyr.

€r roei§ mit leidster IHüb/ unb otme r»iel 3U roagen,

Durd? fjanbel unb burd? §ins (Selb aus bem üanb 30

tragen

2lud? finben fie burd? (Selb ben Scfylüffel aller £?er3en,

llnb fein (Sefyeimnis ift cor ifynen roofyl Derroafyrt,

ITIit ^ebem rjanbeln fie nad) eig'ner 21rt.

Sie toiffen ^ebevmann burd? 23org unb Caufd) 3U faffen;

Der fommt nid?t los, ber fid? nur einmal eingelaffen . .

.

— €s ift ein ^eaSid^et in beinern gan3en Hanb

2Iuf ein unb anb're 2lti mit 3frae* Dertoanbt,

Unb biefes fcfylaue Dolf fielet einen tDeg nur offen:

So lang bie (Drbnung ftetjt, fo lang fjat's nid?ts 30

hoffen" •)

(Soetfje, ber bod? roatjrlid) nid?t oon djriftlidjen (Slaubens-

Vorurteilen beeinträd?tigt roar, roolite oon einer (Sleid? ftellung

unb Permifdjung mit ben ^üben burdjaus ntd?ts roiffen.

<£r geriet, roie ber Kahler $. r». ITCüller er3ab.lt, „in leiben?

fcf/aftlicf/en gorn über bas neue 3ubengefetj, bas bie fjeirat

3roifd)en beiben (Slaubens*Perroanbten geftattet." „<Er afjnte

bie fdjlimmften folgen baoon, behauptete, roenn ber (Senerak

Superintenbent dfyarafter tjabe, muffe er lieber feine Stelle

*) <£m fjebräer aus mtferen fLaqen fleibetc öiefen (ßebanfen
tu die Worte: „Die Heoolutton tfl i>et Stern ^uba's".
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niederlegen, als ejne ^übin in ber Kirche im Hamen ber

^eiligen Dreieinigfeit trauen. 21ile fittlidjen (gefüllte in ben

Familien, bie bod? aud? auf bem religiöfen ruhten, roürben

burd? ein fold? ffanbalöfes (gefetj untergraben. Überbies

tr>olle er nur fefyen, tr»ie man üerfyinbern tr»ofle, ba% eine

3übin einmal (Dber*£?ofmeifterin roerbe. Das 2fuslanb muffe

burcfyaus an 33efted?ung glauben, um bie 21boptton biefes

(Sefetes begreiflich 3U finben; toer roiffe, ob nid?t ber all*

mächtige Hotbjcb/ilb batjinter ftecfe."

Über IHofes ITCenbelfolm fcfyrieb (Soetlje an ^ctcobi: „£>as

fjaft bu 3U ben jübifd?en Pfiffen gefagt, mit benen ber neue

Sofrates 3U tDerfe gefyt? XPie flug er Spino3a unb £effing

eingeführt fyat ! (D bu armer Cbrifte, roie fdb.limm roirb es

bir ergeben, roenn ber 3ube beine fdmurrenben ^lüglein

nad) unb nad? umfponnen fya.ben roirb."

^ofyann (Sottlieb ^ i d? t e, ber bellte Perfaffer ber

„Reben an bie beutfdje Nation", fagt in feinen „Urteilen über

bie fran3Öfifd?e Heoolution" (X793): ,,^aft burd? alle £ä'nber

oon €uropa t>erbreitet fict» ein mäd?tiger, feinbfeltg gefinnter

Staat, ber mit allen übrigen im beftänbigen Kriege ftefyt,

unb ber in manchen fürdjterlicb, fd?tr>er auf bie Bürger brüdt;

es ift bas ^ubentum. 3d? glaube nicfyt , ba% bas*

felbe baburcfy, ba% es einen abgefonberten unb fo feft oer*

fetteten Staat bilbet, fonbern baöurd?, ba% biefer Staat auf

ben £?af} bes gan3en menfd^licr/en (Sefdjtedjtes aufgebaut ift,

jo fürdjterlid? roerbe." ,,^on fo einem £>ol?e follte

fidj etroas anberes entarten Iaffen, als roas roir fefyen: ba%

in einem Staate, roo ber unumfcr/ränfte König mir meine
Däterfid?e ijütte nid?t nehmen barf, unb roo id} gegen ben

allmädjtigen tHinifter mein Bed?t erhalte, ber erfte 3ube,

bem es gefällt, mid? ungeftraft ausplünbert. Dies alles feljt

ifyr mit an
f
unb fönnt es nidjt leugnen, unb rebet 3Üdierfü§e

EDorte oon Coleran3 unb Ittenfd?enred? ten unb 23ürgerred?ten,

inbes ifjr in uns bie erften tftenfd?enred?te fränft" ....

„tnenfd?enrect>te muffen fie traben, ob fie gleid? uns bie-

felben nidjt 3ugefteljen; aber iimen Bürgerrechte 3U

geben, ba3U fefye id? roenigftens lein ITTittel, als bas: in

einer Zladjt itmen 21Ilen bie Köpfe ab3ufdmeiben unb anbere

auf3ufetjen, in benen aud? nid?t eine jübifdje ^bee ftecft.

Um uns oor ifmen 3U fcfyütjen, ba3u fefye id? roieber fein an*
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beres XTTittcI, als ilmen tl]r gelobtes £anb 311 erobern unb

fie alle babjn 3U fcb.icfen."

3n feinem „SltcE aus ber §eit auf bie geit" (^8^)
äußert (Ernft tTToritj 21 r n b t: „XFLan follte bie €infufnr ber

3uben aus ber ^rembe in Deutfcfylanb fcfylecb.terbings r»er*

bieten unb fyinbern .... Die ^uben als ^uben paffen nicfyt

in biefe tDeli unb in biefe Staaten fnnein, unb barum tr>ill

icb, nid?t, ba$ fie auf eine ungebührliche tPeife in Deutfcbjanb

oermefyrt roerben. 3^ voill es aber auet» besiegen nidjt,

roeil fie ein burcfyaus frembes Pol! finb, unb roeil icb; ben

germantfdjen Stamm fo feijr als mögltcb, t>on frembartigen

23eftanbteilen rein 3U erhalten roünfdje . Die 2luf*

nafyme frember 'Suben, bie nad? unferem Hanbe gelüftet, ift

ein Unheil unb eine peft unferes VolUs."

„...„.... Kleine Stäbte, ^lecEen unb Dörfer, n>o

otefe 3uöeri fi&n, ertjalten im gamen ein leichtfertiges, un=-

ftätes unb gaunerifdjes (Sepräge; benn aueb, bie (Ifyriften

nehmen oieles r>on ber 3uken 2trt an; ja, fie toerben, roenn

fie leben roollen, ge3nmngen, mit ilmen in ifyren Künften unb

£iften 3U roetteifern: fo roirb ber eljtlicfye, fülle unb treue

Bürger unb Sauer ein trügerifcb, er unb liftiger (Sefell, toeldjer

3ule^t bie ernfte 2lrbeii unb bas rubige (Sefcfyäft oerfäumt

unb ber leid^ien unb unficfyeren Beute eines flatterhaften

unb trügerifdjen (Seroinnftcs nachläuft tDarjrlici?

a\\» fein* unrecht Ijaben biejenigen getan, tpeldje otme roeitere

BerücEficb,tigung fo großer Unterfd? iebe unb fo trueb,tiger folgen

für bas (5an3e ben 3uben gleiche Bürgerrechte mit ben Cljriften

oerliefyen iiaben «Hin gütiger unb gerechter £?err*

fetter fürdjtet bas ^rembe unb (Entartete, toeldjes bureb, un*

aufbörlicfyen §uflu§ unb Beimtfdmng bie reinen unb ^err*

licb/en Keime feines eblen £?olfes oergiften unb t>erberben

fann. Da nun aus allen (Segenben (Europa' s bie bebrängten

3uben 3U bem IHittelpunfte besfelben, 3U Deutfdjlanb fyin*

ftrömen unb es mit ibrem Scfymu^ unb ibrer peft 3U über*

fcf/tpemmen brofyen, ba biefe oerberbfidje Überfct/tDemmung

oor3Üglicrt r>on 0ften fyer, nämlid? aus polen, brofyt, fo er*

gefyt bas untoiberruflid/e (Sefet}, bafj unter feinem Dorroanbe

unb mit feiner 21usnabme frembe ^uben je in Deutfdjlanb

aufgenommen roerben bürfen; unb roenn fie beroeifen fönnten,

,ba% fie tnillionen=»Scb,ä^e mtibringen."
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Per als Kedpts^pfyilofopb betannte 3of?- £ubu>ig K I ü »

b et femi3eidmet als (Erfter bas 3ubentum treffenb als eine

oerjd^tDorene (Sefellfdjaft oort polittfd^em unb gefcftäftlicfyem

(Efyaraiter. €r (abreibt in feiner „überfielt ber biplomatifdjen

Derfyanblungen bes 2X>iener= Kongreffcs" (\8\6): „Die 3uben
finb eine poiitifd?=religiöfe Sefie unter ftrengem tfyeofratifcr/ en

Defpotismus ber Habbiner. Sie fteben in engem Derein,

mcfctt blo§ für einen beftimmfen fircfcilidjen £efn-begriff, fon*

bern fie bilben aud? eine oöllig gefd?loffene, erbiid? oerfcb.röo*

rene (5efellfd?aft für getoiffe politifcfye (Srunbfätje unb <8e*

böte, für bas gemeine £eben unb ben £?anbelsoerfef|r."

„Die 3uben bilben auf bem gan.3en (Erbfreife, nad} ifyrem

eigenen 2tusbrud, eine eigene Hation; von jeber anberen

oöllig abgefd?loffen."

ITT o 1 1 f e's 2£>orte von J832 fyaben roir oben bereits in

iljrem tr>efentließen Seile roieber gegeben. ^tusfüfyrlid? er fhaben

fie fid? im „I^anbbud? ber 3ubenfrage" (27. 2-tufl., S. 41—$2).

3n feiner Schrift „Das XPefen bes Cfyriftentums" (\8$9)

fenn3eicb,net £ u b vo i g $ e u e r b a d? u. a. bie UPunber*

(Släubigfeit ber ^,nben
f

t*>te f*e *n fielen Stellen bes alten

Ceftaments 3utage tritt, unb fäfyrt bann fort: „Vlnb alle biefe

EDibematürlidpfeiten gefdjefyen 3um Hutjen ^>\taels, lebiglid?

auf SefebJ ^efyooa's, ber 1,id? um nidjts als 3frac l kümmert,

nidjts ift als bie perfoni^ierte Sclbftfudjt bes ifraelitifcr/en

Polfes, mit 2tusfd?lufj aller anberen Pölfer, bie abfolute

3ntoleran3"

„Die 3uben l^aben fid? in tfyrer (Eigentümlicr/feit bis auf

ben heutigen Cag erhalten. 3fyr prin3ip, ifyr (Sott ijt bas

praftifd?fte prwjip oon ber XDelt — ber (Egoismus, unb
3tr»ar ber (Egoismus in ber ^orm ber Heligion."

23 i s m a r & fyat im £anbtage r»on \8^7 fid? fefyr en\?

fer/ieben gegen bie 3uben*(Eman3ipation geäußert. Dor allem

Derroar/rte er fid? bagegen, ben Hebräern bas Hecfyt efrt3U=

räumen, obrigfeitlicf/e 2tmter im Staate 3U befleiben. <2r

fagte in biefem gufammenfyang: „tDenn id? mir gegenüber

als Hepräfentanten ber geheiligten ttlajeftät bes Königs einen

3uben benfe, bem id? gefyordjen folf, fo muß id? benennen,

ba% id? mid? tief niebergebrüdt unb gebeugt füllen roürbe,

ba% mid? bie ^reubigfeit unb bas aufredete (Efyrgefüfyl vev
laffen tuürben, mit n>eld?em id? jefyt meine pflidjt gegen ben
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Staat 3U erfüllen bemüht bin. 3a) teile bie (Empfindung
mit ber ITtaffe ber nieberen Sd^icfyten bes Dolfes tmb fdpäme
mid? biefer (Sefelffcfyaft nidjt. VOaxum es ben 3uben nid?t

gelungen ift, in Dielen 3ab
l
rbunberten fid? bie Sympathie bet

Beoöfferung in höherem (Srabe 3U oerfd/affen, bas tcüll ich,

nid^t genau unterfucfyen."

„Wir fyaben von ber HTilbtätigFeit ber 3uben $m Unter*

ftütmng iljrer Sad?e gehört. Zinn, Beifpiel gegen Beifpiel —
id? null ein anberes geben ! 3a) will ein Beifpiel geben, in

wela)em eine gan3e (Sefcb, id? te ber Derfyältniffe 3unfd?en 3uben
unb Triften liegt. — 3<i? feune eine (Segenb, wo bie jübtfcfye

Beoölferung auf bem &anb $abhe\d} ift, wo es Sauern gibt,

bie nidjts itjr (Eigentum nennen auf ifyrem gan3en (Srunb*

ftüdle; oon bem Bette bis 3ur (Dfengabcl gehört alles BTobiliar

bem 3uben; bas Diel? im Stalle gehört bem ^vcben, unb ber

Bauer be$abli für jebes (Ei^elne feine täglid/e IKiete; bas

Korn auf bem $elbe unb in ber Sd?eune gehört bem 3uben,
unb ber 3U0C t>erfauft bem Bauern bas Brot*, Saat* unb
^utterforn metjentpeis. £>on einem älmltd?en d?riftlid?en

tDucfyer fyabe ta), njenigftens in meiner praris, nod? nie

gehört"

„Bistjer ftefjt bie ^reiljeit Deutfch.lanbs nidjt fo niebrig

im preife, bafj es nid?t ber ITCüfye lohnte, bafür 3U fterben,

auch, tpenn man feine <Eman3ipation ber ^>uben bamit er*

reid)t " (Had? mein-fad^er ftürmifcfyer Unterbre*

dmng): „(Es mar lebigltcb, meine Jtbfich.t, 3U beftreiten, bafj

bie (Eman3ipation ber ^üben ein ^ortfdjritt fei."

Schopenhauer äufjert in „Parerga" I, § \56:
„JDätjrenb alle anbeten Heligionen bie metapfjyfifcb.e Be*
beutung bes £ebens bem Volh in Bilb unb (Sleidmis bei3u*

bringen fudjen, ift bie 3uoen*Heligion gan3 immanent unb
liefert nidjts als ein blofjes Kriegsgefdjrei ber Bekämpfung
anberer Dölfer Übrigens ift ber €mbruc?, ben bas
Stubium ber Scptuaginta bei mir nadjgelaffen Ijat, eine

h
i
er3Üd?e £iebe unb innige Perefyrung bes grofjen Königs

ZTabudjoöonoffor, toenn er aua) etu>as 3U gelinbe oerfatjren

ift mit einem Polfe, welches fid? einen (Sott bjelt, ber ifym

bie £änber feiner Zlachbaxn fcfyenfte unb perfyiefj, in beren

Befitj es ficf? bann burd? Hauben unb tlTorben fe^te, unb
bann, bem (Sott einen Cempel barin baute. IHöge jebes
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Dolf, bas fid? einen (Sott f}ält, ber bie XTadjbarlänber 3U

„£änbem ber t>erl?eigung" madjt, recb^eitig feinen Hebu*

fabnejar finben, unb feinen 21ntiod?us (Epipfyanes ba3u, unb

roeiter feine Umftänbe mit ifym gemadjt merben !"

Unb int II. Edle, § \33 fätjrt er fort: „Das Paterlanb

ber 3uben finb bie übrigen 3uben; bafyer fämpft er für fie,

roie pro ara et focis*), nnb feine (gemeinfcb, aft auf (Erben tjäli

fo feft 3ufammen, roie biefe. Daraus gefyt ljert>or, roie abfurb

es ift, Urnen einen 2lnteil an ber Hegierung ober Pertpaltung

eines Staates einräumen 3U toollen. 3^e Hcligion, t?on

£?aufe aus mit ifyrem Staate oerfd/mo^en unb eins, ift babei

feinestoegs bie ^auptfacfye, rnelmefyr nur bas 23anb, roeldjes

fie 3ufaTnmenfyält, ber point de rallienient, unb bas §elb"

gefdjrei, batan fie ficb, erlennen. Dies 3eigt ficb, aucb, bavan,

ba% fogar ber getaufte 3ube feinestoegs, tote bocb, fonft alle

2lpoftaten, ben £?äg unb 21bfd?eu ber übrigen auf ficb, labet,

oielmefyr in ber Hegel nidjt aufhört, ^reunb unb (Senoffe

berfelben 3U fein unb fie als feine toafyren £anbsleute 3U

betrachten. Sogar fann bei berrt regelmäßigen unb feierlichen

(Sebete ber 3uben, 3U toelcfyem 3dm uereint fein muffen,

roenn einer mangelt, ein getaufter 3u^e bafür eintreten,

febocb, fein anberer On-ift."

„Demnacb, ift es ein 3rttum, roenn bie 3uben blo§ als

Heligions^Sefte betrautet tuerben; roenn aber gar, um biefen

3rrtum 3U begünftigen, bas 3"bentum mit einem ber cfyriffc»

liefen Kircfye entlehnten 21usbrucf, be3eicb.net roirb als ,,3&»

btfcfye Konfeffion", fo ift bies ein grunbfalfcfyer, auf bas %n&
leiten beregneter JlusbrucE, ber gar nidfyt geftattet fein follte.

Dielmefyr ift „3übifd?e ZTation" bas Hid?tige."

tlnfer groger (Eonmeifter H i d? a r b IDagncr tyat

befanntlicb, aud? bie ^eber gut 3U führen getougt unb tnele

treffliche (Sebanfen 3U Papier gebracht, bie 3um (Teil einen

€brcnpfatj in bem (Sebiete tuafn'er £ebens=Prjilofopr^ie ein*

3uneb
l
men berufen finb. Zfuger in feiner Schrift „Das 3uben»

tum in ber HTufif" äugert er ficb, über bas 3ubentt>efen noeb,

eingefjenber in einer 2Jbfyanblung über „Hefigion unb Kunft"
unb fagt babei inbe3ug auf ben 3uben: „^n bringt feine

nod? fo ferne 3erüb,rung mit ber Heligion irgenb eines wer

*) £ür mtat nnb tfetb.
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gefitteten Pölfer in 23e3ietmng, benn in JPatn-fyeit fyai er gar

feine Heligion, fonbern nur ben (Stauben an geroiffe Per*

Neigungen feines (Sottes, bie fid? feinesroegs roie in jcber

roatjren Hefigion auf ein augerjeitlicr/es Heben über biefes

rein reale Sieben hinaus, fonbern auf eben biefes gegenwärtige

Heben auf ber (Erbe ehrjig erftredeu, auf toelcfyer feinem

Stamme alierbings bie ijerrfcfyaft über alles £ebenbe unb
£eblofe gugefidjeri bleibt. So braucht ber 3ube toeber 3U

benfen nod? aud) 3U fafeln, felbft nid)t 3U rechnen, benn bie

fdjanerigfte Hedmung liegt in feinem, jeber ^beaütät vev*

fcf/loffenen ^nftinfte fehlerlos fidjer im ooraus fertig oor.

(Eine tounberbare, unuergleicr/lidje (Erfdjeinung; ber plaftifcf/e

Dämon bes Perfalles ber ITtenfdjfyeit in iriumprjierenber

Sidjerfyeit, unb ba3U beutfcfyer Staatsbürger mofaifdjer Kon*

feffion, ber Liebling liberaler Prüfen unb (Sarant unferer

Heidjseinljett
'"

Um bas 3a ^r I 860 if1 oem beutfd?en Polfe ein 33ucfc>

befdjert roorben, bas für alle Reiten in bie Heitre feiner

fI äffifd)en Schriften gehören roirb: fo gleid? nollfommen ift

es naa\ ^orm unb 3mW1 - ^5 ift betitelt „Die 3uben unb
ber beutfd?e Staat"; ber Perfaffer blieb ungenannt, er 3eid}*

nete: X?. ZTaubfj, b. tj. „ZTiemanb". Das Bucb, fyat rafct>

bjnter einanber einige Auflagen erlebt, unb es ging bie Sage,

ba% es im auftrage Sismardi's gefdjricben roäre. 3n fpäteren

3ab,ren bekannte fid) ber berliner Sdjriftfteller 3°':

?
annC5

ZTorbmann als Perfaffer. 3n einem Briefroedjfel geftanb

id? ifym meine Perrounberung über bie Pollenbung bes Stiles

bei einem ITCanne, ber fonft fdjriftftcllerifd) nid?t fonberlid?

fyeroorgetreten fei. 3d? fagte, bie Sdjreibrpeife gematme an
einen IHeifter bes Stiles roie £ t

fy
a r 3ucr/er. — Horb*

mann tjat mir barauf tun 3ugegeben, gemeinfam mit £otfyar

Bud?er unb bem (Serjeimrat <£. IPagener bas Sud) bearbeitet

3U rjaben.

tPer bas tPefen ber 3ubenfrage oon einem politifd? roie

rDiffenfdjaftlid) unb üterarifd? gleicfc» fyotjen unb lauteren Stanb*
punfte fennen lernen ruill, ber macfye fid? bas Sud? 3U eigen.

(Es barf bie ?Iaffifa?e Sdjrift bes Jlntifemitismus genannt
roerben. tPentge Sä^e baraus mögen tn'er fterjen:

„<£s lägt fid? tpobj benhn, ba% oie j>uben notgebrungen

fid? einem fremben, nidjt^übifcr/en Staate äufjerlid) unter-



— m —

ujerfcn, aber es ift itmen unmöglia?, fremüllig gan3 in 5en>

felben auf3ugefyen. Sie fönnen nicfyt anbers, als im innerfien

d[et$en bie jübifcfye (Semeinbe als Staat im Staate 311 be*

roafyren unb tjaben bies gegen ben Druc! ber ^>aiixtau\enbt

berrnefen. IXlan uerfucfye es nur, jübifcfyen Korporationen

unb jübifcfyen Srfmlen cfyriftlicfye Beamte unb rfyriftlid?c iefyrer

aufjunötigen, unb man roirb fyören, toeldjes (Sefcfyrei über

Unterbrücfung firf} ergebt"

„Die neben ben ^nben tuofmenben fremben Pölfcr tuet»

ben burcb, bas (jübifcfye) (Sefetj ben erfteren als (gegenftanb

ber Beraubung überliefen. Bei ben 3uben ift ber Begriff

ber HTenfcfyfyeit auf bas ITTmimum befdjränft: nur auf ^fyres*

gleichen. Sie bilben bie arrogantefte unb erHufiufte 2trifto=

fratie, aber eine 21riftofratie bes fcfymutjigen Materialismus,

nicfyt fyöfyerer €igenfdjaften. Unb biefe 21usfd?lie§li^!eit ift

ein fo tr>efentlief? er Beftanbteil ir^res (Sottest Vertrages — bie

eigentltd?e Porausfetmng unb (Srunblage besfelben — ba%

es ofme einen Brud? mit ftcfy unb feinem (Sott bevx ^xxben

ntdpt möglieb, ift, nicf?t=jübifd?e (Semeinbeglieber ofme Hücf*

fyalt als gleid?bererf?ttgt a^uerfennen"

„tPenn alfo ber beuifcfye Staat bie perfontfifation bes

beutfcfyen Polfes ift, fo gehören bie in Deutfdjlanb lebenben

3uben fo toenig 3U bem beutfcfyen Staate, als ber Banbnwrm
3ur perfon bes Patienten. Sie finb nur beutfcfyrebenbe

3uben, nicfyt jübifcfye Deuifcfye. Darin wirb fief? bas Pol!

burcb, noef? fo breifte Künfie nicfyt irre machen Iaffen. Unb
fo lange fie uon ben Deutfdjen nicfyt für 3bi

resgfeid?en, fonbern

für 3u0CTi gehalten toerben, muß burefy itjr £}erein3iefjen in

bas beutfcfye Staatstuefen bas Hationalgefütjf ber Deutfcfyen

perlest unb bie §ut>erfid?t fittlicfyer (Semeinfcfyaft untergraben

tüerben. Die £etjteren bringen fa?on fnnreicfyenbe ©pfer,

inbem fie bie 3uben in folgern IUa§e als gan3 frembartigen

Beftanbteil unter fich bulben"

,Hm ben materiellen Porteil brefyt ftcfy bie IPelt bes

3uben. 21uf ben Profit fyat er feinen (Sott geftellt, auf ben

Profit prüft er ifm, unb raegen bes Profites gefyorcfyr er ib,m.

Seine Heligton ift bie Heligion bes Porteils. Die IPelt

forbert ir)n nidjt auf, fid? mit ifjr in €inflang 3U fetjen, fonbern

nur, fie 3U benutjen. €r r\at fein äftfyetifcb/es Bebürfnis, er
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\ndjt nicfyt Harmonie, ntd?t Befriebigung feines (ßeruiffens,

nicfyt (Erfenntnis, fonbern Dorteil."

2lud? ber geniale tTTuftfer ^ran3 £ t s 3 t befaßt ficb

in feinen gefammelten Schriften eingefyenb mit biefem ern

fteften Problem unferer geit unb fd?lie§t feine Betrauungen
mit ben tPorten: „€s toirb ein ITComent fommen, in bem
alle d?riftlid?en Hationen, mit benen ber ^nbe 3ufammenlebi,

ancrfennen, ba$ bie ^rage, ob er 311 belaffen ober aus3u*

toeifen fei, für fie eine folcfye roirb, bie man als eine auf
<£ob unb Heben bejeidmet, bie ^rage ob (Sefunbtjeit ober

fortgefetjte Kranffyeit, ob fo3ialer ^rieben ober immermäb^ren*
bes Siedjtum unb beftänbiges Riebet."

Der Bifd?of oon Hottenburg, Dr. Paul K e p p l e r,

lernte auf einer Hetfe burdj paläftina bie guftänbe ber bor*

tigcn 3u& erc Fennen, bie er in feinen „tDanberfafyrten im
Orient" ausfüfyrlid? fd?ilbert.. 21ngefid}ts bes jammervollen

Dafeins ber orientalifdjen 3uben fagt er: „Kaum follte mar,

glauben, bajj bies ein (Eeil besfelben Polfes ift, tueldjes außer-

halb paläftina's ben <£fn:iftem=E>ölfcrn roie ein Pfafyl im ^leifd?c

fttjt, ifmen bas Blut ausfaugt, fie friedetet mit ben goibenen

Ketten ber Millionen, unb mit ben Holn^^eptern giftge*

tränfter ^ebern bie öffentlid?en Brunnen ber Bilbung unb
ITtoral burd? €inroerfen efliger unb eitriger Stoffe oergiftet."

3n feiner Scfyrift „Sau unb Heben bes ^ialen Körpers"

fagt ber Poffstuirt Gilbert Staffle über bie 3u oerc-

„Sie finb ein 3erfetjenbes, (Säfyrung erregenbes, fosmopo
litifcb,es Clement ber menfdjltcr/en Pölfer^amilie. Sie laffen

fict) uon ben Völtetn nid?t auffaugen, finb aber geneigt unb
befähigt, (Stauben, Sitte, Perfaffung unb tPirtfd?aft anberer

Polier auf3ulöfen."

£? e i n r i d? o. Creitfcfyfe fyat in feiner tempera*
mentootlen Greife 3U ber Streitfrage Stellung genommen
unb ifyr ein befonberes Sdjriftcfyen geroibmet. 3n &en „Preu=

fjifdjen 3^rbüd]ern" uon J879 lägt er ftrf? bes tDetteren nod>

über bie ^ubenfxaqe aus unb tueift babei befonbers auf bie

jübifdje Anmaßung unb bie Befcfyimpfungen bes Deutfd?*

tums fnV. „ITTan lefe bie <8efd}id}te ber ^üben von <Srätj
r

tuelcfye fanattfdje tDut gegen ben „(Erbfeinb", bas Cfyriftentum,

toeldjer (Eobesfjag, gerabe roiber bie reinften unb mädjtigften

Vertreter germanifd?en tDefens, non Cutter tjerab bis auf

10
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(Soetfye unb ^id?te ! Unb tr>elcr/ Ijotje, beleibigenbe Selbft*

Überfdjätjung ! Da toirb unter beftänbigen b
l
ämifd?enScb

l
impf==

reben beraiefen, ba$ bie Xlation Kant's eigentlich, erft burct/

öie 3uben 3ur Humanität ergogen, ba% bie Sprache £effing's

unb (Soetfye's erft burcf/ 23örne unb ^eine für Sdjönfyeit,

(Seift unb EDiij empfänglich getoorben fei ! EDelcr/er englifdje

3ube roürbe ficr» je unterftefyen, in folcfyer ÜPeife bas Üanb,

bas iljn fcfyütjt unb fcfyirmt, 3U oerleumben? Unb biefe per*

ftocfte t)erad?tung gegen bie beutfdjen „(Sojim" ift feinesroegs

bloß bie (Sefinnung eines nerewjelten ^anatifers "

„ Unbeftreitbar fjat bas Semitentum an bem
£ug unb (Erug, an ber frechen (Sier bes (Srünber^Unroefens

einen großen 2tnteil, eine fcb, tuere tnitfdmlb an jenem fdmöben
tllaterialismus unferer Sage, ber jebe 2trbeit nur nod? als

<53efct/äft betrachtet unb bie alte gemütliche 2lrbeitsfreubigfeit

unferes Polfes 3U erftideu brofyt. 3n taufenben beutfd?er

Dörfer fitjt ber 3ube, ber feine Hacr/barn trmcf/ernb auslauft".

„Sis in bie Kreife ber rjodjften 3Silbung hinauf, unter

ITCännern, bie jeben (Sebanfen firdjlicfyer llnbulbfamfeit ober

nationalen fjodjmuts mit 2tbfdpeu oon fid} roeifen roürben,

ertönt es bleute rr>ie aus einem IKunbe: bie 3u & en finb unfer

Ungfücf
!"

Der oon ben 3uben fpäter fo eifrig auf ben Scf/ilb ge*

Ijobene (Sefdjicf/tsfdjreiber (Etjeobot ITC m m f e n fyat

nicr/tsbefton>eniger in feiner „Hömifcb, en (Sefcfyicfyte" ben 3uben
im alten Hom ein nicfyt fd?meid?ell}aftes Kapitel getpibmet,

bas er mit ben tüorten abfd?lie§ : „2lucr/ in ber alten £Delt

roar bas 3ubentum ein roirffames Ferment bes Kosmopoliits*

mus unb ber nationalen X)efompofition "

Der freigeiftige (Eugen D ü
fy

r i n g fdjrieb ein Sud?
unter bem (Eitel „Die 3u ^enfro9e a^5 Sra 9>e oer Haffen*

Scfyäblicr/feit für Sitte unb Kultur ber Polier." €inige

Sätje baraus mögen tn'er ftefyen:

„3n ber 1Zat ift bie (brganifatton bes Unterbrücfungs»

unb 2lusbeuturtgs*Krieges, ben bie 3uben gegen anberePölfer

feit '$atytau'\enben führen, in unferer (Segentr>art fcf/on fefyr

rocit gebieten. Seine mobernifierte ^affon barf nicr?t tänfd?en.

Die religiöfen Körperfct/aften ber ^uben finb ein ITCtttel ifyrer

poütifd?en unb gefellfcfyaftlicfyen Derbinbung unb galten aud?

bte bloßen Haffe*3uben, bie außerhalb fielen, 3ufammen.
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So fyat bie Alliance isra6üte in Parts fidj felbft in bie große

Polttif unb in bie orientalifd^e 5ra9e etttgemifdjt — alles

unter ber £>orfd?ütmng ber „Heligion". Die ^örberung, bie

angeblich, bloß ber ^uben^eü^xon gelten foll, bebeutet aber

überhaupt bie ^örberung ber 3uben*Haffe in politifd?er unb
fo3ialer £?infid?t. tDäfyrenb nun fonft für bie anbeten Pölfer

bas Dereinigungs^Hecb, t mefyr ober rrtinber barnieberliegt, üben
bie 3uben unter Anlehnung an ifyre Heligion bas prioilegium

aus, für iljre gefamten 3ri^ereffert g^gen bie übrigen Polier

eine internationale Perbtubung 3U unterhalten."

„Kein Heligions^Kultus lann auf allgemeine menfcr>lid?e

Dulbung Anfprudj machen, fotoeit er felbft menfd^eitsunbrig

ift. §u?eitens finb bie ^nben^tiotpoxationen politifdje <öe=

Mibe unb muffen bafyer boefy roenigftens bem allgemeinen

Pereinsredjt unterroorfen roerben. — Die Heoifion ber Kulte

in biefem Sinne ift ein vorläufiges tttinimum, reelles bie

<gefellfcf/aft 3U forbern fjat."

Das jüngfte religiöfe (Senie ber Deutfcfyen, ber noef/ triel

3U tpenig getoürbigte paulbe £ a 9 a r b c, toeilanb Pro*

feffor ber pfyilofoptu'e unb Cfyeologie 3U (Söttingen, fyat in

feinen „Deutfcfyen Schriften", bie fid? mit politif, Kirche,

Schule unb nationalen fragen aller Art befaffen, in feltencr

Scf/ärfe 3U ber ^ubenfrage Stellung genommen. Anwerbern
ftefyanbelte er bie Angelegenheit noa? in ber Schrift: „3n0 °*

germanen unb ^uben". Hur einige feiner Sätje feien bjer

miebergegeben:

„Die ^uben finb nicfyt allein uns fremb, auefy mit finb

ibnen fremb, nur ba% fia? if/re Abneigung, roo fie unter f icfy

finb, in giftigen £?a§ umfetjt, unb ba% fie biefem £?affe noefc»

einen majjlofen £?od?mut fymjufügen. Sie finb — rpie ber

frect/e Ausbrucf lautet — „gleichberechtigt mit Agio"
,„3eber frembe Körper in einem Iebenbigen anbeten er3eugt

Unbehagen, Kranffyeit, oft fogar €iterung unb Cob. — Dabei
fann ber frembe Körper ein (Ebelfteiu fein: bie IDirfung roäre

biefelbe, tote wenn es ein Studien faules {70I3 toäre. — Die
3uben finb als ^nben in jebem europäifdjen Staate frembe,
unb als frembe nichts anberes als Cräger ber Dermefung. —
Das (Sefetj ITTofts unb ber aus ifym ftammenbe erbitterte £?odp
mut erhält fie als frembe Haffe; roir lönnen aber fd^ied^ter*

dings eine Zlation in ber Nation nicfyt buiben" ......
10*
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„Was für Staatsmänner aber, voas für dürften, Me
biefer Perroefung niebt ein <2nbe madjen ! Kennen fie bie*

felbe urirflid? nidjt?"

Z)as ifi eine große Heilje von Stimmen, bie alle in innig*

fter Harmonie 3U einanber fielen, bie immer ben gleiten

Klang ttneberrjolen unb u>ie ein mädjtiger <Srunb=2lfforb bas

beutfcfye (Seiftesleben burdjbraufen. Durd? biefe gefd?loffene

€inr}eit bes Denfens genünnen folcfye Hleinungen erft ifjren

EDert. Sie finb nict/t ber 21usbrucf beliebiger augenblicflidjer

Stimmungen, fonbern ein 2tbbilb unferestörunbroefens. Unb
es fefylt faum €iner von benen, bie für bas geiftige tiefen

unferer Nation von einigem Belang ftnb. EDas von Cages*

götjen in biefer ernften ^rage abfeits fterjt, bas fällt aus bem
(Sebanfenroege ber Station heraus.

Unb biefe Stimmen ber Däter b^aben tjeute, wo nur bureb,

fyunberterlei ITCeinungen oertpirrt unb gefpalten finb unb wo
in fielen Köpfen faum nod? eine ilfynuug baoon beftefjt, u?as

beutfdjes Denfen unb €mpfinben r)ei§t, faft bie 23ebeutung

eines religiöfen 2Sefenntniffes. (Serabe 3U norliegenbem

(Segenftanbe geroinnt bas Urteil unferer geiftigen Däter bop*

pelten EDert. EDenn ber Kampf gegen bie bämonifd?en UTäd? te,

gegen £üge unb Bösheit, einen £)aupiteil bes religiöfen £ebens

ausmalt, fo gehört ber Kampf gegen bas 3ubenrr>efcn 3U

unferer Heligion. Denn im 3uben fefjen nur bämonifdje

Kräfte rerförpert, beren ETieberringung 3U ben erften fitt*

lict/en £ebenspflid?ien gehört, tyer r;at bie religiöfe €rneue*

rung ein^ufetjen, bjer ift bie erfte Aufgabe ber EDiebergeburt

unferes Polfes 3U Iöfen; benn es fann feinen fittlidfen unb

fo3talen ^rieben im Dolfe geben, folange „ber böfe <£einb"

leibhaftig unter uns einher gefyt unb feinen giftigen Samen
in ben EDei3en frreut.

3u bie,em punfte r)at aud? bie Sdmle ifjre Pflicht beffer

3U erfüllen. VOenn es itjre Aufgabe ift, ben Scfyüler lebens»

türfjtig 3U machen unb ifyn alle (gefahren bes £cbens fennen

3U lehren, fo barf fie ifmr nicr)t ben tücfifcfyften aller ^einbe

üerfycimlicb, en. Eöenn nur al^uoicle Zöglinge unferer heutigen

Schulen im £ebcn fläglicfy fdjettem, fo liegt es 3. (£. mit-

baran, ba$ irrten für eine ber ernfteften fragen bie 21ugen
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ni<fyt geöffnet tmb fie gegen eine ber fcfyltmmften (Sefa^ren

nicfyt gewappnet finb.

Was fjat bie Sdmle feitfyer getan, um oor bem 3uöen
3u roatncn? Sie fjat mitgeholfen, bie Cätifdmng über Um
3U ©erbreiten; fie Ijat ficb, — freilieb, unbeamßt — 3um Helfers*

Reifer ber jübifdjen tJolfsblenbung hergegeben.

Die Sdmle, bie fünftig noefy Üjre §öglinge entläßt, olme

fie mit obigen Stimmen ber Däter vertraut gemacht 3U tiaben,

fyai ifyre fittlidjen unb religiöfen pflichten nidjt erfüllt.



Urfarmtg unb SBcfen bes 3ubentums.

SDem normalen ZUenfdjenbjrn null es fcfytuer eingeben,

ba§ es <gefd/öpfe geben tonne, in benen ber ibille 3um 23öfen

urfprünglicfc> unb betrmfjt oorfyanben fei; nod? ba$u (Sefdjöpfe

in ITtenfcr/engeftalt. I)en gutgearteten ITTenfcb.en öünft jebe

unfittlicf/e unb oerbredjerifcfcie Cat eine Perirrung, allenfalls

ber Ausfluß einer Kranffyaftigfeit. Xlux fo fann er fid? oer*

nunftroibrige unb unmoralifdje £?anblungen erklären; bas fitt*

Iid?e ^SetDufttfein unb ber tXHlle 3um (guten finb ü|m ettuas

fo Selbftr>erftänblid?es, ba% er nirf?t begreifen fann, toie es

bei irgenb einem tPefen in ITCenfcfyengeftalt anbers fein fönne,

(Es bebarf bafjer einer €rflärung, roie ein Polf entfielen

fonnte, bem nicfc>t nur alles fittüdje Betrmftfein 3U fehlen

fdpeint, fonbern bem fogar ber tDtlle 3um Böfen innerfte

2Iatur ift unb bem aufteile eines £?er3ens uoll £iebe ein foldjes

ooll fyaft unb ^einbfdjaft eingepflan3t trmrbe; ja, roie ein

gan3es Pol! ba3u !am, fid? feinen (Sott als Betrüger unb
IRenfcrtenfeinb r»or3uftellen — bas bebarf einer pfydjolo*

gifd?en 23egrünbung.

Die Anfänge ber Kultur gerben auf bie geit 3urü(f, ba
bie tltenfdpen begannen, in größeren (Semeinfcfyaften 3ufam»

men 3U leben. Solare (Semeinfdpaft aber erforbert 3U ifyrem

fyarmonifdjen (gebenden eine innere (Slieberung mtb (Drga*

nifation, 3unädjft fcfyon 3U bem gtoeefe ber Arbeitsteilung,

ba bie UTannigfaltigfeit ber Aufgaben unb Sebürfniffe nidjt

mefyr für jeben (Eisernen erfüllbar ift. (Es beburfte alfo einer

(Drbnung unb Hegelung ber ein3elnen Pflichten unb Auf*
gaben innerhalb ber (Sefelifdjaft, unb fo entftanb ein (Sefetj,

bas Sitten* unb Hecfytsgefetj. (Erft vermöge eines auf über*

einftmft ober (SetDofmfyeit berufjenben (Sefetjes, bas bie gegen*
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fettige Scfc/äbigung ausfeiltest unb ein fyarmonifcfctes gufunv'
mentoirfen Dieler 3U gemeinfamen fielen ermöglichte, lonnte

bas entjtefyen, was rt>ir Kultur nennen.

Der EtHlbe, ber €tn3eltDotmer bes IDalbes ober ber tDüfte,

ber fiel? feine Keule unb feinen tDurffpeer felbft fertigte, um
feine Beute 3U erlegen unb jeben (Einbringlng in feinem 3<*gb*

gebiet 3U erfcb,lagen, beburfte ber (Sefetje unb ©rbnungen
uicfrtt. <£r uerfcfyaffte fief? fein Hedjt oermöge feines ftarfen

Ztrmes; unb er behielt Hecfyt, folange fein Stärferer tarn,

um ifm 3U Boben 3U ftreefen. Von Kultur unb Sitte aber

fonnte unter folgen trulben tPefen nicfyt bie Hebe fein; unter

ibnen galt bas Red/t ber robben (Seroalt, bes Haubes unb

ITtorbes, bas ^auftrect/t. Der rofye natürliche (Etteb ging

unter itmeh ungehemmt feine Batm unb 3Ücb,tete 3. C (Eigen*

fd?aften, bie innerhalb ber georbneten unb gefttteten <Se*

felifer/aft nidjt gebulbet toerben fonnten.

2lber auefct in ber Kultur=(Semeinbe gab es Hücffälltge,

foldje, in benen bie alten roilben 3nf^n^c uneber burd?*

brauen unb ben fyarmontfdjen Bau ber (Sefellfcfyaft bebrotjten.

Sie oerfielen bem Hedjtsgefetj, fie rourben geridjtet, b. t>. ge*

tötet ober bes £anbes t>ertr»iefen — toenn fie es nid?t t>or=»

5ogen, ber brofyenben (Sefafyr freimütig 3U entfliegen.

Die gefetj* unb ftttentrubrige Veranlagung (Eiserner

fonnte aber aud? bie ^olge einer förperlicr/en unb geiftigen

UTigartung fein, unb fie tparb barum befonbers fyäuftg, als

mit fortfet/rettenber unb übersteigerter Kultur fid? (Entartungs*

(HrfMeinungen im Polle bemerfbar mact/ten. 2lls eine be=

fonbere Urfad^e ber €ntartung Ijaben trür wjtrtifdjen bie

Kaffen=£)ermtfdmng erfannt; unb es ift in ber Pölfer=(Se*

febjef/te unfcb,tr>er nacbjutpeifen, ba% bie €utartungs*€rfcr>ei*

nungen fid? meieren, fobalb bie UTifdmng cerfeb/iebener 2irten

unb Haffen 3untmmt.
§u ben ITXerfmalen ber (Entartung gehört nieb/t allein ber

' Dertuft ber förperüdjen Kraft unb tPorjlgeftalt, fonbern t»or

allem auet» bas ^ebjen bes feelifdjen <81eidjgeand?ts, bas

Scb/toinben bes ftttlidjen Setrmfjtfeins unb ber moralifdjen

Kräfte. Der Entartete roei§ nid?t mefyr, tr>as gut unb böfe

ift; ifm befyerrf cr/t bie niebrigfte Selbftfucr>t, iijm fefylt bas

fo3iale (Empfinben, bas 23anb, bas tTtenfcb/en in gegenfeittgem

Pertrauen unb tDofyltDolien brüberltd? umfcb/lingt. (Er finnt
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nur nocfy, wie er feinen Segierben Sefriebtgung oerfcfyafft,

unö alle tTCittel bünfen irm red/t ba$u.

tDätjrenb Sitte unb Sittlidjfeit aus bem (Sefüfyl ent«

fprmgen, ba§ nur burd? €intrad?t mit 2mberen bie (Sefamt-

fyeit unb mit il?r ber (Eiserne fidler gebeten !ann, fet|lt bem
(Entarteten foldjer geiftige ^ernblic!. 3a

r
cs fe¥* lkm &as

Bebürfnis nad? foldjer Harmonie. (Er ift von ben (trieben

bes Augenblicks* Porteiles befyerrfcfyt unb fyulbigt bem (Srunb-

fatj: Xlad) uns bie Sünbflut 1

So roirb ber (Entartete ju einer (Sefafyr für ben gefell*

fd?aftlicf/en 23eftanb; er geigt allerwegen Steigung, bie Scfyran*

fert ber Sitte unb (Drbnung 3U burcfybredjen, er arbeitet —
betrugt ober unbeu>u§t — an ber £od!erung bes gefellfcfyaft*

lid?en Derbanbes; er empfinbet ©rbnung unb (Sefittung als

eine £ajt, als eine Beeinträchtigung feiner (Triebe, er forbert

fd?ranfenlofe „ ^reifyeit" unb uerftefjt barunter ein ungehemm-
tes (Sefyenlaffen aller Segierben; er roirb 3um Perbredjer unb
Reoolutionär.

Die gefittete (Sefellfdb.aft, bas georbnete Staatsroefen

muß es bafyer als Pflicht ernennen, fief? folcfyer (Elemente 3U

entlebigen; unb bie alten Kulturoölfer badeten folgerichtig

genug, bies 3U tun.

(Es finb §eugniffe bafür oortjanben, tuie in ben alten

Kultur^Heidjen 3utr>eilen eine Säuberung bes £anbes bureb,

ITCaffen^lustreibung ber uerbred? erifdjen unb entarteten Ele-

mente oor fieb, ging.

Die ausgetriebenen €lemente lungerten entroeber an ben

<5ten$en bes £anbes umfyer unb führten bort ein räuberifd?es

Dafein, ober fie fudjten fict» in fremben Canben rjeimlicb, ein*

guftc^len unb bort als parafiten itjr leben 3U frifien.

bie Bibel felbft berict/tet uns fold? einen £all im 2. IKof.

\2, 35—38, u?o es bei ber Austreibung ber 3u&en ty l& :

„Unb es 30g mit ifmen uiel pöbelooll." (2tus pöbelpol!

alfo fetjte fid? im tr>efentlicf/en bie eble „<Sottesftreiterfd?aft"

3ufammen, bie bureb, bie tDüfte nacb, paläftina roanberte !)

€s ift angunetjmen, ba% äbjilidje Dorgänge fid? audj im
alten Sabylonien unb Affyrien abgefpielt tjaben, unb icfc»

permute, ba% 21bram, ber aus Ur in (Ojalbäa, alfo tuorjl aus

bem alten babylonifcfyen Kultur=Heid?e gefommen fein foll,

oielleicr/t frf;ott 3U folgen ausgetuiefenen €lementen gerjörte.
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3n ben 2Iusgefto§enen, von ber gefitteten (öefellfcfyaft

Veralteten, lebte ein begreiflia^er $a% gegen biefe (Sefell*

fcfyaft, gegen ben Staat unb feine (Drbnungen. <£s lägt fid?

^enfen, jpie in einer größeren tftaffe fold>er Jtusroürflinge

bmd) bauernbes gufammenleben bie ^einbfcb,aft gegen bas

gefittete ITCenfcfyentum gleicfyfam 3ur 3tr»eiten Hatur trmrbe

unb fid? 3U einem Svftem t>erbia?tete; rote alfo eine £ebens»

2lnfd?auung in ibjien erwuchs, bie im fcfyroffen (Segenfatje

ju aller Kultur unb (Sefittung ftanb. 2lus £?a§ gegen (Drb-

nung unb (Serecfytigfeit mußten bie 21usgeftoßenen eine nteb-

xige ^reube barin finben, alle Begriffe ber (Sefittung 3U Der-

ijötnten, fie urryufebren unb auf ben Kopf 3U [teilen, bas gut

3U nennen, tr>as 2lnberen als oeräcfytlicb, unb böfe galt, alle

3beale ber (gefitteten 3U oerläftern. Die Verachteten feierten

ben Spieß um unb fpielten nun bie Deräcfyter; ber 21usu?urf

be3eidmete fidj in oernjegener Selbft=perfiflage als „aus-

ern?ätjlt". Sie bilbeten nun ifyrerfeits eine Kafte, bie bas ge-

famte efyrlidje JTtenfcfyentum von ficfy ausfdjloß unb in tjod^

mutiger Selbft*Übergebung alle Hamen bes Schimpfes auf

bie Heinlicb.en fyäufte. (Es märe benfbar, ba$ biefe llmfefyrung

aller fittlidjen IDerte eine benwßte unb abficfytlicfye getnefen

fei unb bem Hadjegefüfyl gegen bie Kultur-Cgefellfcfyaft ent*

fprang; jebocb, ift ebenfo wobj. möglich, ba% biefen begene-

rierten, mit oerbredj erifdjen Einlagen behafteten (Sefcfyöpfen

bie UmBefyrung aller Sitten-Begriffe,^ bie peroerfität bes

fttllirf?en €mpfinbens fdjledjttDeg 3ur Statur geroorben roar.

So fonnte eine IHenfa^enart, — ober fagen roir richtiger:

eine 21bart bes JUenfcfycntums entfielen, ber alles fittlidje Be-

tpußtfein mangelt unb r>on ber fcfyon bie eilten fagten: „lln-

fjeilig iftifnten alles, toas uns fyeilig gilt, unb anbrerfeits er-

laubt, a>as uns ein (Sreuel bünft." (Cacitus.)

über bie tTatur folcfyer entarteter itustrmrflinge belehren

uns bie inbifd?en Berichte über bie C f d? a n b a 1 a. Durdj

(Erfahrung geneigt, trmßten bie alten Kulturvoller recb,t roob.1,

ba% bie IHifcfylinge oerfcb.iebener Haffen 3umeift ein minber-

fertiges ITCenfdjentum ergeben. Sie breiten bafyer ftreng auf

KaffenfReibung unb Haffen-Heinfyaltung. 3n a^en a ^ten

Kultur-Heidjen, bei ben Ägyptern, perfern unb ^nbexn, he*

gegnen n?ir einer €inteilung bes t)olfes naa? Kaften, bie fid?

im IDefentließen auf bie Hautfarbe ftütden unb fonadj mit
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Haffen gleLbbcbeutenb roaren. 3m alten ^ttbien beftanben

befanntlid? tüer Haften, von benen bie beiben oberen, bie ber

Priefter unb Krieger, offenbar bem roeißen arifcfyen Stamme
angehörten. 2Iber felbft in ben unteren bunfeln Haften bjett

man nocb, auf Hang unb 21rt, unb 2llles, roas an illegitimen

ZHifcfylingen entftanb, fiel aus ber Hafte fyeraus unb galt als

oerroorfen. 2llles raffelofe unb entartete Polfstum, t>or allem

aucb, bie fittlid? (Befallenen, bie Derbrecfyer, ebenfo bie mit

anftecfenben Kranftjeiten Behafteten, bie itusfätjigen, rourben

einer t>eracb,teten unterften Dolfsfcr/icr/t 3ugetr>iefen, bie feiner*

lei Jtnfetjen unb Hedjte genoß: ben ^dianbala b.
fy.

ben

Sc^anboollen, (öefcfyänbeten, (Efyrfofen. Sfcfyanbala burften

mcr>t 3n?ifcb
i
en 2TCenfcr>en ehrenhafter Hafte tootmen, nicr/t mit

^enen aus gleichem Brunnen fcfyöpfen, bie Berührung mit

irmen galt als oerunreinigenb. Sie roaren ueract>tet unb ge*

ächtet, con Obermann gemieben. 21nbererfeits rcmrbe iimen

bie Ausübung unfauberer unb unehrlicher (Setoerbe nadjge*

fehlen, bie in ben ehrenhaften Haften oerfcr/mäljt toaren.

Solare tTTafjnafymen erfcfyeinen uns heutigen, bie roir

burcb, eine fcf?tr»äd?lid?e unb oertDeid^licr/te Humanität per*

roirrt finb, als Ijart unb graufam, unb bod? entfpringen fie

einer tiefen Dernunft unb bem fittlicf/en tPeitblicE im Sinne

ber Haffenpflege. Denn olme biefe ftrenge ^usfdjeibung ber

€ntarteten unb ^tusfät^igen mu§ nottoenbiger £Deife bie ganje

Haffe fcr/rittmeife finfen unb bem leiblichen unb fittlicfyen

Perfall entgegen gelten.

Hnb fct/liefjlicb, fyanbelt es fid? um bie ^rage: 3ft *$ für

ben Beftanb ber Dölfer unb Staaten triftiger, bas (Sefunbe

unb Starfe 3U pflegen ober bas (Entartete 3U rjätfer/eln? Der
£ebenstpille ber Hationen, bie (Erhaltung bes (Sefcr/ledjts

forbert gebieterifct} bas (Erftere. Unb fofern bas Hranfe unt>

(Entartete geeignet ift, bas (Sefunbe an3ufteden unb 3U t>er*

berben, fyeifcfyt bie rafftfc£<e Hygiene bie unerbittliche 2tus*

fct/eibung besfelben. (Es entftetjt fonft ein §uftanb, r>or bem
fcfyon (Soetfye warnte: Die eine £?älfte ber tHenfcr/en tmrb

Iran! unb gebrecfylicfy fein unb bie anbere £?älfte toirb oollauf

3U tun tiaben, um fie 3U pflegen unb 3U übertDacfyen. HTit

ber Kraft bes lulturellen 2luffcr/rounges märe es bann rorbei.

2Jus folcfyen (Sefidjtspunften Baubeiten bie alten Kultur*

oö'lfer, wenn fie bas CEntattete unerbittlich ausfcbieben, unb



tpit formen ifyre £Deisfyeit in biefeu Dingen nur betrmn>ern„

«Einen ^etjler begingen fie tüelleicfyt nur infofern, als fie ben

gciftigen unb fittlicfyen XTTiftrDacfys überhaupt uocfy im Sehen
bulbeten unb baburd? ein (Sefdjlecfyt entfielen ließen, in voeU

dien ber fittlicfye Defeft erblich, rourbe — ein oerfyängnisDolles

(Erbe, ja ein ^lucb, für bie fünftige ITtenfdjrjeit.

Da§ es ficb, in ben ^>uben um bie Hacfyfommen folget

ausgetriebener (Elemente aus alten Kultur^ltationen fyanbelt,

J>afür 3eugt aud? D i o b o r, ber in Fragm. lib. 3$ berichtet:

„Um ibr£anb 3U reinigen, fyaiten bie Ägypter einft alle

biejenigen, roeldje ben meinen ^lusfatj unb Schuppen an itjrem

Körper gehabt, als fludjbelabene HTenfcfyen 3ufammengebracfc>t

unb über bie (Stenge geroorfen. Die ausgeflogenen taten

ficb, nun 3ufammen unb bilbeten bas Voli ber 3uben; fie

nahmen bie um ^>exn\alem gelegenen (Segenben ein uno
pflan3ten ben f)arj gegen bie Xftenfdjen fort. Denn r>on allen

Pölfern finb fie bie (Einigen, roelcfye mit anberen feine <Se*

meinfcbaft gelten. Der Stifter t>on ^exu^alem wax Iftofes,

roelcb^er aud? bas Polf 3ufammengebracr>t unb jene freoel^

tjaften (Sefetje bes Ifteufcfyenb.affes gegeben r»at."

3dj Ijalte bie ^>v\ben für ein <£ntartungs*probuft ber

Haffenmifdmng. tmfdjroer finb unter ifynen bie uegroiben,

bie femitifcr/en, ttetbjtifcfyen, pfyönififcfyen, d?afarifd?en unb an*

bete (Srunbtypen bleute nocfy 3U unterfcr/eiben. Sie bilben

gleicf/fam ben raffelofen 23obenfat$ alter untergegangener Kul*

turoölfer. Daran änbert ber llmftanb nichts, ba% im £aufe

ber ^afyrtaufeube biefes raffelofe (Semifd? burd? ftrenge ya*
3ucr<t \\&i 3U einem eigenen Cypus erhärtete, ber nun ben

Cfyarafter einer neuen Haffe erlangte, einer Haffe ber Haffe*

lofen. Die 3uben finb bie typifdje €ntartungs*Haffe, bas ent*

menfcfctte tTTenfdjentum. Sie finb tuVifidjtlicfy ber fittlidjen

^äbjgfeiten auf bem Hullpunft angelangt, tob es ein weiteres

Sinfen nicfyt mein* gibt. Darum ift audj ber jübifcfye Cypus
ber einige, ber in bem Derfalls* unb £)ertDefungs=pro5e§

ber £>ölfer feinen Sa^aben leibet, roeil er felbft fd?on bie £>er*

ruefung in Permanen3 barfieflt.

So ift bie €ntftefmng eines (gefriedetes 3U erflären,

bem ber fyaft gegen bie gefittete tTtenfdjfyeii angeboren tr>an\

ein (Sefd?led?t, bas bie begriffe oon "Red)t unb Sitte auf ben

Kopf (teilte unb feine anberen £ebens3iele gelten lief, als
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3>en materiellen (Seroinn unb (Senuß. Die 2lrt, roie bte Stamm*
oäter bes 3u <5eutums ifyre grauen ausleihen, um ficb, Porteil

unb (Seroinn baburcfy 3U oerfcf/affen, befunbet 3U beutlicb,,

roo bie tDiege biefes ianbfafyrenben (Selidjters geftanben fyat.

€ine fo niebrige 2tuffaffung oon ber EÖürbe bes tPeibes,

tüie fie ilbrafyam unb 3faa^ befunben, unb toie fie bleute nod?

unter ben ruffifdjen 3uben in (Seltung ift, bie ifjre Cöcf/ter

nadi fübflapifcfyen unb türfifcfyen £änbern fcf/icfen, bamit fie

bort burcb, proftitution ficb, eine 2tusfteuer nerbienen, bürfte

fonft felbft bei ben rofyeften ZTatur=t?ölfern nicfyt 3U finben fein.

Daju gehört £fcr/anbaIa*(Sefinnung. Hber aucb, ber reicfyge*

roorbene ^ube oon bleute fann bie völlige ^Ibroefentjett bes

(Ehrbegriffs nicr/t r»erleugnen, nüe bie Äußerung bes alten

2tmfd?el JTteier Hotbjcf/ilb befunbet: „ttlein (Selb ift meine

€fyre, unb roer mir mein (Selb nefjmt, ber nefymt mir meine

€tjre !" Qn einem Briefe an ben prmjen t>on Preußen.)

2tus tTCangel an allen beeren fittlicr/en teerten, bie bem
IHenfcb,en erft IDürbe unb f)ofjeit üerleifjen, ©erlegt ber (Efcfyan*

bala^Hadjfomme feinen €ljrgei3 in 2tußerltcf/feiten. €r t>er*

fucr/t, burcb, ben mit allen ITCitteln 3ufammen gedarrten
&eicfytum feine innere 23löße 3U bedien; ber äußere (Slan3

foil über bie innere fjofylfyeit unb ^äulnis fyinroeg täufdjen.

So gilt unter ^uben unb ben 3U ifmen fyinab gefundenen

3uben*(Senoffen ber HTenfcr/ nicfyt mefyr nad? bem, roas er

fann unb roas er ift, fonbern nur nocb, nacr» bem
f
was er fyat,

roas er an äußerem (Sut befiel Unb biefe Scr/ätumg ift fo

rofj unb gefühllos, ba% fie gar nicr>t metjr nacr/ ber 21rt bes

€rroerbs fragt, jebe 21rt ber Bereicherung gut fyeißt, ja bie

geriffenfte unb betrügerifef/e am meiften berounbert. 2lud?

unter „gebilbeten" ^nben erregt es jubelnbe 23etrmnberung,

roenn ^emanb auf reef/t fpitjbübifcf/e 2trt bie gefaßten (Sojim

um ifjr (Selb gebracht t?at.*)

*) Die (£fd)anba!a*f?erfunft ber Hebräer brängt fid) uns überall

auf, wo von in ber Unterfud)ung ifytet CEtgenfcfyaften in bie (Liefe

geben. Selbfl bie Dorltebe für guüebeln unb Knoblaud) gefyt auf
«Sebraucfye ber (£fd?<wbala 3urücf, ba btefe glaubten, burd) teicfc»licb

<
en

(Senuß biefer <Serr»äd?fe i^r perberbles 23lut reinigen 3U fönnen.
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vtxnt Sippe von fo befonberer (Setfiesart mu§ einen'

oerfyängnisoolfen (Einfluß auf jebe (Sefellfcfyaft ausüben, in ber

man fie bulbet. Die fittlia?e Itnempfinblicr/feit bes Hebräers

geftattet itjm eine Seroegungs-^rettieit, roie fie bem tHenfc^en

von fittlia^em €mpfinben oerfagt ift. überall wo Scfyam,

(Efctrgefürjl unb (Seroiffen unferen ßanblungen Sdjranfen sieben,

beroegt fidj ber Hfäanbdla ungefyinbert über fie tu'nroeg. (Er

befitjt in moralifcfyer tynfidjt eine fjornfjaut, unb ba ifmt audf

bas Hetnltcb
l

feits*<8efüb
l
l mangelt, fo roatet er unbebjnbert

burd? jeben moralifdjen Unrat Innburdj, cor bem ber ebcl*

empfinbenbe tTtenfd? $uvM fcfyeut.

Diefe €igenfcf»aften ber Hiebrigfeit geroäfyren bem £?e=

bräer im roirtfcfyaftlidjen IDettfampfe mit ben ehrenhaften

Pölfern einen gewaltigen Porfprung. (Er läuft ben burd?

ftttlicfcie Sd/ranfen beeinträchtigten Konfurrenten überall ben

Hang ab, eine (Eatfadje, bie er als (Erfolg feiner geiftigen

Überlegenheit tuV^uftellen liebt. (Es ift bie Überlegenheit bes

grun3enben Dierfüfjlers über bie reinlichen (Sefdjöpfe. VOo

man Sct/roeine in menfcfyltcfyen £Dofmungen bulbet, roerben

fie biefen balb bas 2tusfefjen oon Scrtroeineftällen aufprägen;

unb alle Sorgfalt bes IHenfrfjen roirb nicfyt oermögen, biefer

tlmroanblung (Einfalt 3U tun. 21lles roas er aufrichtet unb
orbnet, roerben fie roieber umftü^en, roas er reinroäfcfyt,

roerben fie roteber befubeln, unb balb roirb ber menfcfylicfye

(Drbnungs* unb Heinltdjfeits* Sinn in biefem Kampfe er*

müben: Der IHenfcfy roirb entroeber 3um Sdjroein fyerab

finfen ober er roirb bie ungaftlicfc»en Häume fliegen. Unb oon

ifntem Stanbpunfte aus roerben bie Sd>toeine mit fdpeuv

barem Hedjt fic£> ir»rcr Überlegenheit rübjnen.

tttag biefer Pergleid^ raufy erfahrnen: er ift bie etn3tg

treffenbe Kenn3eidmung unferes Derfyältniffes 3U ben 3uben.

Hadjbem roir ilmen freies Spiel geroäb^rten, blähen bie Cfcr>an*-

bala*Hadjlommen in fur3er §eit bem Staate unb ber (Sefell*

fdjaft bie §uftänbe bes Sauftalles aufgeprägt. 2111 unfer

jammern über ben Perfall ber Sitten, über bie finfenbe

ITtoral im (Scfdjäftsleben, über bie Pertotlberung ber 3ugeni>,

über bie Perroüftung bes roeiblicfyen (Sefcf/Iecfyts, über bas

(Seiftesgift in ber öffentlichen Preffe, in Literatur, Cfyeatcr

unb Kunft, bas Sinfen bes Hecfytsgefübjs, über bie ^uneb*-
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menbe Korruptton tniif} unfruchtbar bleiben, folange roir ben
(Träger ber fittlicfyen Derroafyrlofung, ben ^lusfirömungs^erb
bes geiftigen (Siftes frei unter uns gemäßen laffen. tuet

ben Hrfad} en unferes gefellfcb
l

aftiicb
1

en Verfalles ernftlict) naty
fpürt, ber roirb — roenn er (Srünblicf/feit unb Hlut genug

befitjt, bie ^äben bis 3U ifyrem 2tusgangspunft 3U perfolgen
— im llntergruube faft immer auf ben Hebräer fto§en. Die

fcr/Iedjten praftifen im (Sefcfyäftsleben finb, roie aud? ber

jubenfreunblicf/e profeffor Sombart sugeftefyen mu§, auf jü*

bifcfye Dorbüber 3urüc! 3U führen. Das frecfye fdjamlofe <Se^

bahren einer getoiffen öffentlichen preffe ift jübifcfyen Ut*

fprungs. Die Sucr/t, ffanbalöfe <Sefcb
1
icb

l
ten v mit fcfyamlofer

(Dffenfyeit cor ber IDeit breit 3U treten, ift ben — Cfcfyan*

bala^Heigungen' gemäfj — 3uerft in jübifdjen Blättern be*

trieben roorben. (Erft nacfybem ber (SefcfymacE bes publüums
immer mefyr oerborben roar unb bie fenfations=lüfterne lllengc

immer ftärfer ben jübifdjen Sfaubalblättern 3uftrömte, fallen

fidt) aud? anbere Leitungen aus ZPettbetperbs^Hücfficfyten ge*

nötigt, bem öffentlichen Unrat immer met/r Haum 3U ge*

toäfjren. „Die £efer ruollen es fo fyaben," fonn'en fie 3U

ibrer Heer/ tfertigung fagen, uacb,bem bas Dolf buret» bie (Efcb,an*

bala=Sötme an ben Hei3 bes Scfymutjes geroörmt roar. Denn
ber üfcfyanbala nennt bas, roas reinlict) empfinbenben Htenfd? n
(SEM ertr>ec!t: pifanterie.

2tber nicr/t allein bureb, feine niebrige (Seiftesart unb
moralifct/e Unempfänglicf/Mt fonnte ber dfcf/anbala obfiegen:

es fyalf ifym babei noeb, bie fefte (Sefcf/loffenb^t feiner Kafte,

bas üerfd?rr>örungs*artige Banb, bas alle Hebräer um*
fcf/Iießt. 3n richtiger (Erfenntnis ibres Vorteils treten bie

Hebräer ailerroegen für einanber ein; fie begünftigen fieb ge*

fcfjäftlicb,, empfehlen fieb, gegenfe tig auf Schritt unb (Tritt,

loben einanber aus bem Sumpf fyeraus. Sie tuiffen reefc/t

toof}!, roie jebe Scf/äbigung ber gefaßten (Sojim einen (Serotnn

für bas Volt 3u0a bebeutet, ja, roie jeber Porteil eines ein*

3elnen 3u0en ei" (Seroinn für bie jübifef/e (Sefamtfjeit ift.

Denn in ZDafyrfyeit ftefyen fie uns als eine gefcf/loffene (Se*

fcb,äfts*(Senoffenfcb
1

aft gegenüber, in toelcfyer 21Ile am gemein*

famen (Seroinn beteiligt finb — genau roie if?r (Sott ^a^we
leihet, ber t>on 2tllem ben Reimten be^teljt. ( Siebte bie Sage
non 3a!ob: „Der falfd?e (Sott" S. 37.)
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Wo brei ^nben einer (gejellfcfyaft von Imubert perfonen

angehören, ba ftaben fie balb Me Porftanbs4tmter inne, auf
jeben ^all aber bie Kaffe in ber £?anb. Das gelingt ibjien

nid/t nur baburd?, ba% jeber (Eiserne von ifynen fid? möglicr/ft

laut bemerkbar madjt unb fcfyeinbar ein lebhaftes 3n*creffe

für bie Dereinsfad? e 3ur Scbau trägt, fonbern met»r nocfc»

baburcfy, ba% fie (Einer ben 21nberen fyerausftreicfyen unb in

ben Dorbergrunb 3U fdjieben trachten, <£otm unb £eoi agi*

tieren für ben IHeyer, unb IKeyer unb (£ofm nneberum für

ben £er>i ufn?., unb ba bie anbeten argtofen ttTenfcfyenfmber

von bieget planmäßigfeit gar nicr/ts ahnen, fo laffen fie ficb,

gutroillig beemfluffen, unb roenn es 3ur Wahl fommt, tpäbjen

fie einmütig IKeyer unb £et>i. Ffaben biefe aber erft bie Por*

ftanbs4tmter inne, fo forgen fie beftens für bie tDafyrung

ber jübifdjen 3utereffen, 3um minbeften oerfyüten fie, ba% bie

Dereins=Cätigfeit eine Hicr/tung nehmen lönnte, bie ben £\e*

bräern unbequem toäre.

3n gletd?er tPeife roirft bas jübifd? e Segünftigungs4£>efen

auf allen (Sebieten. Der toitjige ^ofyannes Sdjerr be3eidmete

bie jübifcfyen £iteraten als eine „Unfterblicfyfeits* Perfid?erungs*

(Sefellfcr-aft auf (Segenfeitigleit". 3n oex &ai \'m ^> f*
e ™ öki*

cfyem tftaße bemüht, alles Stammest enöfftfcfye in ben £?im*

mel 3U hieben, roie alles nid?f 3m; dfyamruffe (Sefyörige in ben

Kot 3U 3iefjen. Unb fo gibt es benn arglofe (Semüter, bie bes

(Slaubens leben, alles Sebeutenbe in unferer §eit fei oon

Hebräern gefd?affen, bie 3uben feien bie einigen berühmten
ITCenfd?en.

Unb biefes 2Segünftigungs=£Defen fetjt' ficfy fort bis in

die Staatsämter tunein, benn audj fyier finb es bie getauften

unb ungetauften Hebräer, bie, r>on ifyren mitoerfdjmorenen
Stammes=(Senoffen leife aber nacf/brücflicb, gefdjoben, immer
mächtiger in bie einflußreichen Stellungen uorbringen. (Es

trürb fyofye §eit, ba% ber Staat fid? befinnt, roem er eigentlich

feine ^unftionen ausliefert, benn £eute, bie insgeheim bie

auf Seite 97 bis J05 gefemt3eidmeten (Sefetje befolgen,

tonnen bod? unmöglich, er/rlidje Derroalter öffentlicher 21nge*

legenfyeiten fein. Sie tperben es treiben roie 3öfePfy *n
Ägypten.
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O-i befonbers DerfjängnisDolIem €influfj tfi bas ^ubexi"

tum gelangt, feitbem es ficfy ber 23örfe unb bamit bcr öffent^

liefen preisbilbung bemädjtigt fyai. Solange bie 23örfe nur
üon ehrenhaften Kaufleuten befugt mar, bilbete fie ben itüttel*

punft eines red^tfcfyaffenen 21ustaufd?es r>on ZParen unb^onbs*»

werten unb geftaltete efyrlid? ben preis nach, Angebot unb
ZTad?frage. Das änberte fid? in bem 2Iugenblide, als <£le^

mrnle barin auftankten, bie unter fidp eine gefcf/Ioffene <Se*

meiufd?aft bilbeten unb beren geheime Derabrebung bab.hr

ging, alle 2lnberen, nid?t 3U ifyrer (Senoffenfdjaft (Sefyörigen,

3U täufd^en unb aus3uplünbern. Die jübifcfye 33örfen»

<£t>amruffe blatte balb alle jene Dorteile auf ifyrer Seite, bie

in einem Kartenfpiele folebe Spieler genießen, bie fid? oorfjer

rerabrebeten unb einanber „in bie fyanb fpielen". (Segens

über folgen $alfd?fpielern finb bie efyrlicr/en Spieler, aud?

wenn fie bie flügften unb geroanbteften wären, immer bie (Se*

rupften.

Klan erinnere fieb, an ben Satj bes Sdmlcr/an arueb,:

„Eöenn ein ^>ube ein (Sefcr/äft madjt mit einem 21fum nnb
es fommt ein anberer 3ube ba3u unb tjilft ben 21fum be=

trügen, fo muffen fie beibe ben (Sewinn teilen." — Wo foldje

weife (Sefcfyäfts^cSrunbfätje fogar 3ur „Heligion" gehören, ba

muß bie nawe «gbrlidjfeit immer 3U Eur3 fommen — 311mal
tr>enn folef/e 2tbmadmngeu fieb, nid?t auf §weie unb Dreic,

fonbern auf £?unberte unb daufenbe erftreden, bie alle nadr

gleichem Prin3ip arbeiten, wie es an ber 23örfe ber ^all ift.

Die jübifdje 2Sörfen*<£r/awruffe ift international perbun*

ben über bie gan3e IDelt, unb feine 3weite ©rganifatton befitjt

ein fo fein r>er3tr»eigtes ZTad?ricr/ten4Dcfen wie biefe. 3n
weld?er EDeife biefer gewaltige Döl!er*Segaunerungs*Hing

bie Kursbewegungen fünftlid? beeinfluß- unb bureb, perab-

rebete §eid?en feine ITCitperfdjworenen 311 benachrichtigen wei§,

r/aben Kolf (Das (Sefyeimnis ber 33örfenfurfe) unb Solano

(Der (Sefyeimbunb ber 23örfe) nacbjuweifen gefügt.

Die r/ebräifdje (Ojawruffe er!annte balb, ba% 21ngebot

unb Had?frage fid? aua? runftltd? er3eugen ober fingieren

laffen, ba% man aueb tParen anbieten fann, bie man gar nidpt

befitjt — nur um Stimmung 3U madjen unb ben preis 3m

brücfen; ba% überhaupt bie „Stimmung" bas bewegenbe IHo<
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ment Bei ber pretsbilbung ijt, unb ba% man \a bie Stimmung
t>or3ÜcjIicf? beeinfluffen fann, tr>enn man eine tDeitoerbreitete

preffe an ber £}anb tyat, roie es in 3u &a bodj ber $all ift.

Ünb fo birigieren bie £eiter ber jübifdjen ^Sörfen-OjatDruffe

feit ^aimeiinten bie preife auf unb nieber, unb 3tr>ar immer
fo, ba% bie „dfyocfyems" von ber Sörfe gewinnen unb bie t>er*

trauensfeligen (Sojim immer oerüeren.*) Denn bie flugen

Preis=Diftatoren befitjen einen genauen öberblic! über bie

HTarftlage, fie fennen bie Porräte unb ben 33ebarf aller u?rer

lTUtr>erfd}tr>orenen unb rieten bie Sacfye immer fo ein, ba%

bie preife fjod? finb, roenn bie «Ojaroruffe etroas 3U oerfaufen

tiat, unb ba% bie Preife finfen, roenn bie Cfjaroruffe billig

einfaufen roill. Das nennt man bann bie „roeife SSenutjung

ber Konjunftur" unb ben „Sieg ber 3nte^'9en3"- Unb es

gibt lftid?el, felbfi auf Katbebem, bie bas gläubig nacr/fpreä^en.

^ortgefetjt perfdjtrnnben grofje Summen aus bem foliben

<Sefd?äftsleben roie aus amtlidjen Kaffen — burd?. 23anfrotte

unb Unterfdjlagungen. Sie nehmen faft ausnahmslos ben

ZDeg 3ur 23örfe — (burd? Perleitung 3U Spefulationen) —
unb Reifen bie Crefors ber Kinber ^uba füllen.

tt?ie lange tr>iil ber Staat nod? €inridjtungen begün*

ftigen, bureb, bie er feine 23ürger unb fid? felber befielen

lägt? -

ÜDie Angelegenheit ift alfo nidjt bamit erlebigt, ba% bie

3uben im perfönlid?en Umgange gelegentlid? „gan3 nette

Ceute" fein fönnen. (Sctoig finb fie „nett", oft fiel nettet

als bie tTCenfcfyen anberer Nationalität, aber gerabe biefes

nettfein ift eine ifyrer befonberen Kriegsliften, tüollten fie

aflertoegen ifyren tief*innerften fjafj gegen uns offen 3m
Scb.au tragen: roie fönnten fie bann überhaupt gefeilfdjaftlicb

unb gefebäftlid? befielen? Sie brausen uns, um uns.

aus3unut^en, unb fie erreichen ifyren gipeef um fo fixerer

je meljr fie uns über ifyr magres Denfcn unb tDefen täufcf^cVi.

„Denn rrmfjten fie, mas roir gegen fie lehren," fagte per

*) Die üibifcfyen (Sauner be^eidinen ifjre (Sefyeimfpracfye (Diebes*-

fpracfye, 2Rottr>eIfd?) als „c£fyod?emer £ofd?en" b. fy.
bie Sprache ber

flugen £eute.

11
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3afjreti ein lemberger fyebröifdjes 301111x0!, „roürben fie uns

bann nidjt alle tot fdjlagen?" — Seine roatjre (Sefinnung 3U

oerbergen, ift für ben Hebräer eine £ebens*ZTota>enbigfeit,

unb in beftänbiger Übung biefer Kunjt fyat er es 31U Itteifter*

fd?aft in ber fjeucfyelei gebraut. Der Calmub fagt einmal:

Der 3ube oerftefyt es, 3emanoem °^e 8>ä*lne aus3ureifjen unb

ilm bennoer» glauben 3U machen, ba§ er itjm nur bie Baden
ftreicr>ele. Dtefe jübifdje Derftellungsgabe nürft auf £eute

von fd?tr>ad?em Derftanb mit gerabe3u tjypnotifdjer (Seroalt:

fie laffen fia? 00m 3uoen i
eoc ^r* oes Denfens unb <Hmp*

finbens fuggerieren. <£s finb ^älle bdarxnt, wo ber Hebräer

oertrauensfelige £eute burdj £Dud?er unb Betrug bis aufs

£}emb ausge3ogen blatte unb bod? bei ifmen immer nodj in

öem Hufe ftanb, ifjr IPobJtäter 3U fein. €r mußte jeber

feiner fpitjbübifdjen i?anblungen ben 21nfd?ein ber lauterften

7lb\iahten 3U geben; unb roo er fein (Dpfer fd?äbigen mußte,

ba tat er immer, als gcfdjätje es gegen feinen tDilfen unter

bem giaxmg ber Dcrfyältniffe unb als empfinbe er felber bm
tieften Kummer barüber. tPilfyelm r». P<?len3 fjat in feinem

„Büttnerbauer" foId?e 53enen meifterlicfc» gefdjilbert.

3n ber (Tat übt ber 3"oe auf ITCenfdjen mit gefdjmad^ten

Sinnen unb tDilfensfräften oft einen fjypnotifcr/en Bann t>on

oerblüffenber Vfladjt aus. €r befitjt offenbar bämonifd?e

Kräfte. 3n welcher tDcife — in Be3ug auf grauen — bas

fejucilc tTToment babei rjineinfpiclt, muß bjer unerörtert blei*

Ben. <£s genügt, barauf bJT^uroetfen, ba$ ein <Sefd?öpf, voeU

djem jeber Begriff oon Sd?am unb Sittlid^feit fel}It, aud?

feine finrtlidjen Begierben in einer tDeife äußert, bie auf

ein fcr/tr>ad?es (Semüt beftridenb unb oerroirrenb tuirfen muß.

€s ließen^ ftcf? fn'er burd? Sd?ilberung oon (Erlebniffen 2Jb*

grünbe aufbeden, uor benen mand? aljnungslofes (Semüt

fd/aubernb erbeben roürbe.*)

grauen unb IHäbdjen, bie in jübifcr»en Dienften geroefen

finb ober fonft in näheren Umgang mit 3u°en famen, rjaben

bas normale Denfen unb <£mpfinben 3umeift fo oöllig einge*,

büftt, ba% fie bie <£rniebrigung, bie (ie bort erfuhren, fa'ft als

*) (Eine Sdftibemng, bes (Einftuffes ber3"ben auf b\e ^raucnmclt
ffnbetftcb m $. Rofrericfy-Stoftbeim: „Das Rätfef bes jübifdjen «Er-

folges." £?atnmet>t>erlaa,, £cip3ig. $. Jlufl. Vit. $.80.
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eine UOotytat unb <3nabe empfinben unb nid?t genug Hüfymens
über bie „eblen" 3uocn machen tonnen. <£s tft itmen fugge*
riert, bie 3u&cn fe *en c^c beoo^ugte unb in jeber fjin»

fid?t überlegene 2ttenfcr»enflqffe; unb fo fpred?en fie es gläubig

nac^ unb füllen fid? geehrt, mit 3u&en uerfetjren 3U bürfen.

Die Segriffe ber Scfyam unb Sittltd?feit n?et§ ber 3ube
bintpeg 3U bisputieren unb als alberne Vorurteile £jin3U-

jtellen. —
Die Betörung ber fd}tr>ad?en £?irne gehört 3U ben be*

fonberen (Talenten bes Hebräers; unb fo fyat er bie Kunft ber

(Hinfdjmeidjelung 3ur tTCeifterfd?aft enttoicfelt. Sein unefyy
lidjer Beruf jroingt itm, glatte beftritfenbe Umgangsformen
3U pflegen, unb roenn (Soetlje behauptet, ber Deutfd?e fei

unaufrid?tig, toenn er nid?t grob fei, fo ift aud? hierin ber

Hebräer bas ausgefprod)ene (Segenftüc! 3um Deutfdjen. tTlan

bebenfe, ba% aud? {}odjftapler unb anbre (Sauner unb €fjren*

xäuber 3umeift £eute t>on beftriefenber Stebenstoürbigfeit finb.

<2s ift alfo bebenflid), toenn man ^emanbem nid?ts Befferes

nadj3ufagen roeig, als ba% er fd?toad}e (Sefyirne leidet für fid)

ein3unefjmen oerftelje. tPer Betörungsfünfte als eine Cugenb
preijl, ber toill tDorjl felbft gern betört fein.

Sicf/erlid) prallt ber ^ubentoitj an ftarfen, gefunben unb
innerltd? reinen Cfyarafteren roirfungslos ab, unb ber Hebräer
geljt fold)en barum oorfid)tig aus bem EDege. Das EDort:

„3^*5 üott fyat bie 3uben, bie es oerbient" ift nid?t orme
Berechtigung. Hur roo Sd?tr>äd?e unb €itelfeit t>errfd)en unb
alle fct/limmen £üfte fid? ein Stellbicr/em geben, roo bas fitt»

lid?e Heinlid?feits=<Befüi}l gefdjmunben ift, ba fann ber 3ube
gebeifjen, ba füfylt er fid) rootfl roie bie £aus im Sd?orfe.

perfonen, Familien, <Sefellfd?afts*Kreife, VölUt unb Staaten
tid)ten fid? felber burd) bas Verhältnis, in meldjem fie 3um
3*ben jle^en. Wo 2tas ift, fammeln fid) fyyänen unb (Seiet.

**^^^**^^^*^^^

11*
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vVas in alten 23üd?ern fteljt, tonnte bebeutungslos er-

flehten, folange es mit bem nnrflidjen leben nid?t in (Hin-

Hang 3U bringen roäre. Hiemanb toürbe bie Hebräer fa^ledjter

(Sefinnungen besrpegen be3tcfcitigen, tr>eil ifyre alten T^abblnen

aus einer nermorfenen £ebens=21nfd?auung tjeraus bie fitt-

lid?en Begriffe oerroecb,feiten; roenn nur fonft bie Siebens-

füfyrung ber 3uben banadi tr>äre, um feinerlei fdjlimmen Per*

bacfyt gegen fie auffommen 3U laffen. tPir toerben alfo bie

tDirllidj!eit anfeilen muffen, um ju einem gerechten Urteil

3U gelangen. Unb bie Dorfütjrung nüchterner Catfaa^en if

um fo nottoenbiger, als fiele fonft braoe unb fluge £eut«

voobj. 2111es in ber tDelt mit richtigen 21ugen 3U fefyen r>er-

mögen, nur gerabe ben ^>nben nicfyt. 3*?™ gegenüber fa^einen

fiele unferer (Sebübeten fällig mit Slinbljeit gefdjlagen. £?ier

nur ein Beifpiel.

€s gibt eine „Kultur=(Sefdn'djte ber tUenfdjrjeit" von

^riebrid? Kolb. Per Derfaffer ift offenbar ein HTann nidjt

nur non grünblid^er (Selefyrjamfeit, fonbern audj fon cHja-

ra!ter=»^eftigfeit unb rücfficfyislofer Offenheit. tDas aber
f
treibt

er über ben Calmub ? (Er nennt ben ^nfyalt besfelben „eine

auf Sittenreintjeit, auf getftige Perebelung tjintfirfenbe £e£»re"

(Banb 2, S. 247). €r behauptet, ber dalmub gebiete „Creue,

EDaljrfjett, Ausübung ber Ciebespfltcfyten gegen 3e&ermann

ofyne llnterfdjieb bes (Slaubens". 2X»ie lonnte ber Derfaffer,

tpenn er jemals einen Bltcf in bie talmubifcfyen lehren ge-

tan fyat, 3U einer fo groben €ntftellung ber tDafyrfyeit fommen:*

Das Hätfel löft ftd?, roenn toir erfahren, ba% Kolb feine 21us-

funft über ben Calmub fid? bei bem — Habbiner (Elias <5rüne-

baum ertjolt t>ai. —
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VOie lange toerben unfere (gelehrten nod? fo arglos fein

(ober a?äre fyier ein härterer itusbruef am piatje ?), iljr eigenes

Pol! im ^tttereffe bes ^ubentums belügen gu fyelfen?

€s ift nid}t a^unefymen, ba$ es lebiglicb, bie oon 3ugenb
auf eingeflößte ^Infcfyauung oon ber religiöfen (Erhabenheit ber

Hebräer ift, bie biefes £>olf jeber fritifdjen 23etrad?tung ent*

rücft; mefjr fd?eint es bie tüirfung eines pf?antaftifd?en

(Sebilbes, einer Dichtung 3U fein, bie fo t>ertr>irrenb auf ben

(Seift ber (Segenroart gemirli fyat. £effing's „ZTatfjan ber

XDeife" gilt oielen (Sebilbeten als ein <2r>angelium; biefe bieb/

terifdje (Seftalt ift iimen fo oöllig 3um Urtypus bes ^nben
geworben, ba% fie überhaupt feinen anbmn 3uben lennen

unb in jebem Ijalbroegs gebilbeten Hebräer einen roeifen

ZTatfyan 3U erblicfen glauben. Sdjabe nur, ba§ biefer ZTattjan

nie gelebt Ijat, unb ba% es nie einen 3u & eri Ö^b, bet biefem

ZTatljan tjalbroegs giidj. ZHefe Pfyantafie^eftalt eines bureb,

fiberfmmane Spefulation auf 2lbtoege geratenen beutfa^en

Did^terljirns follte ZTiemanb ernftiid? für einen ^nben aus*

$eben, roenn er es mit ber tDafyrfyeit einigermaßen genau
nimmt.*) Da ift Sfjafefpeare's Sfyylocf fdjon ein enteret

3ube, unb bie ^lüd?e unb Derroünfdmngen, bie biefer aus*

fiö§t, roenn er, lüftem nad} bem ^leifcfye bes »erfaßten (Soi,

bets ttleffer roetjt, atmen ecfctt talmubifd?en (Seift. Unb ber

braufenbe Seifall, b<in Sfyylocfs Hacfcte*<Sebanfen in ber

jübifcfyen gufyörerfdjaft auslöfen, legen geugnis bafür ab, rote

ber giftige ttlenfcb.enljafj noefc) fjeute in jeber ecr/ten Hebräer»

feele glüfyt.

Seffing's ZTatfyan fyat unter unferen (Sebilbeten gerabe3u

r>erblöbenb getoirft, unb es roirb ernfter (Seiftesarbeit be*

bürfen, efye biefer S6)abtn roieber ausgefeilt ift. ^ebenfalls

mact/ 1 bie Sdmle, bie biefes (Saufelftücf ofme jeben Kommentar
ben jungen (Seijirnen barbietet, fict» ber geiftigen <Siftmifcfc)erei

fd^ulbtg.

*) Crcffcnö fjat ITTaj Seroer bas Ceffmj'fcfye <Lenbtn$ftM tn

JEjammer" Hr. 6 un6 ? beleuchtet unter fcem Citel: „Hatfyan t>er

Schlaue".
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vttdpt minber Derberblid? i^ bas jübifd?e (Sebabien auf

trnrtfcb.aftlicb.em (Sebiete. Züer bas (Sefdjäftsleben unfcrcr

geit einigermaßen fennt, tr>eifj 3ur (Senüge, mit roeldjen be*

benHidjen ITCadjenfd^aften ber Hebräer 3U tberfe gefyt; leiber

aber ftefjen unfere (Belehrten* unb 23eamten=2Creife biefer

Seite bes £ebens meift fo fern, ba% Urnen ein mistiger Ceti

ber fyebräifcb.en £ebenspra£is oöllig perborgen bleibt, llnb

n?enn ber von feinen efyrlicfyen Konfurrenten angefdjuloigte

Hebräer 3U feiner Hecfytfertigung fagt: „Sie finb nur neibifefy

auf mief/, tpeil id? ifjnen gefcb.äftlid? überlegen bin," fo et*

fdjeint ilmen bas als ein oollgültiger 23etr»eis feiner Unfd?ulb.*)

tPtr muffen alfo 3U einigen literarifa? anerkannten Cat*

fadjen unfere guflucfyt nehmen, um bar3utun, toie bas tal»

mubifdje tDefen noeb, Ijeute in polier Übung ift.

3u Hufjianb unb Polen beftefjt unter ben ^nben noeb,

eine bis in alle prafiifcfyen (Ewjelljeiten festgelegte (Semeinbe*

Perfaffung, bie fie ben Kafyal ober Kagal nennen.

Der (Seograpfy Dr. Hidjarb 21nbree fcfyilbert in feiner

„Dolfsfunbe ber ^viben" (\88\ bei Pell^agen & Klafing,

£eip3tg) bas tPefen bes Kafyal roie folgt:

„Den intereffanteften (Einblic! in bie jübifdjen Perfyält*

niffe bes (Dftens getoäfjrt uns bas 3U St. Petersburg in

ruffifcfyer unb fra^öfifcfyer Sprache erfcfyienene IPerf eines

getauften 3uben, 3- Srafmann aus tDilna. <£s fyanbelt uom
Kaljal, ber jübifcfyen <Semeinbe*t)erfaffung. JSrafmann fd)il*

bert bas jübifcfye (Semeinbeleben, roie es tpirflid? roar uno
ijt unb belegt feine tPorte mit Dofumenten. Uns ift nidjt

befannt geworben, ba% feinen Unaaben roiberfprocfyen roorben

wäre.

€s wirb nadjgewiefen, ba% bie Kinber 3fraels bort, wo
fie Raufen, „talmubifcfr/e ITTuni3ipal*Hepublifen" bilben. Diefe

Ijaben einen oöllig ariftofratifd?en gufcfynitt: eine 2trt Patri*

3ier»Kafte übi btn Plebejern gegenüber eine burdjaus will»

*) HeuerMngs fino oie jübifcfyen (Sebabrungen im (Sefdjäfts-

le&en in einer Scfyrift: „Das Hätfel bes jübifdjen «Erfolges" von
$. HooeridyStoItrfeim eingefyenb beleuchtet rooroen. (fjammet»
Perlag, £etp3tg.) Das Surf? bilbet 3ugleid? eine 2lnta>ort unb <Z>
gan3ung 3U Prof. tPerner Sombart's 23ucb: „Die 3"ben un& bas»

rt)irtfcb,aft=Ieben."
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ffirlidje unb bespotifdje <Sctx>olt aus. ^ür fold? eine 3uberv
Hepublif finb 3n?ei (Einrichtungen fenn3eidmenb: ber Kafyal
ober (Ojeber £?afatjel, b. b\. bie Hegierung bcr (Semeinbe,
unb bcr Setfjbin, ber talmubifd?e (Seridjtsljof; bicfer letztere

roirb tcilrpeife von ber ruffifd?en Hegierung anerfannt. Die
tTCttglieber bcr Hegierung, fagen roir bes (Semeinberates,

roerben allerbings getDäfjlt, aber ZDäfyler tr»ie (Seroä^ltc muffen
einen getr»iffen Hang in ber (Semeinbe fyaben, unb biefer

roirb fyauplfäcb.licb, bureb, Kenntnis bes (Ealmub ertüorben,

boeb, überträgt man ilm aud? reiben £euten, bic bafür richtig

^abjen.

Der Kafyal alfo, biefer (Semeinberat, regiert bic Korn*
mune, Ijat bie 21uffid?t über bas Sdmltoefen, übermalt unb
regelt allen Perfefjr 3tDifd?en 3u & ßn unb Zlidjtjuben unb ge*

jtattet folgen üerfebr ober ©erbietet iljn, gan3 nad? feinem
eigenen Belieben, mit ooller tDillfür; Berufung gegen feine

Befehle ift nid?t geftattet. Denn bei ifym gilt ber (Srunbfatj,

ba$ alle nidjtjübifd?en Perorbnungen unb (Sefetje feine (Süliig*

feit für bie Hebräer fyaben unb ba% biefe nid?t burd? foldje ge*

bnnben fein fönnen. <£s ift ftreng uerboten, in Streitig*-

feiten, bie 3tr>ifd?en 3uben obroalten, ficr? an eine rufftfdje 23e=

fyörbe 3U roenben, felbft bann, wenn bie ruffifdpen Perorb*

nungen mit ber r>om Katjal beliebten übereinftimmen. Der
Katjal feinerfeits nimmt jebod? Hefurs an bie ruffifdjen 23e*

fyörben allemal, toemt er bas feinen eigenem 3ntereffe förber*

lid? eradptet.

€r beanfprud?t bie <8etr»alt über alle 3uben, öie im 33e*

3irfe rootmen. tttdptjuben in bemfelben toerben als (Einbringe

ünge angefeljen, burd? bic bic "Rea^te bes auserroäbjten Polfes

3eb
l
ot>a's beeinträd?tigt roerben. Heuen jübifd?en 2fnfömnv

lingen geroafyrt ober oerfauft er bas Rtd/i, im 33e3irfe 3U

leben.»

€in ^nbe aus einem anbeten Se3irf roürbe nidpt leben

unb fid? nief/t ernähren fönnen, toemt er nid?t bic crforberlicb.e

Erlaubnis blatte. Dem Calmub 3ufolge ift bas Eigentum
aller Hicb.tjuben eine freie IPilbnis ober tote 'Rabbi 3ofepfy

Kulnu fid? ausbrücft, „eine 2Irt pon freiem See", in bem nur
derjenige 3u& e ZTetje austoerfen barf, ber oom Kaljal bie

«Erlaubnis ba3U befommen fyat. Das €igcntum r>on ZIid?t=

Hebräern toirb als allgemeines ber Kommune betrautet.
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Der Karsai oerfauft bas Hecfyt 3ur Befitmaljme biefes (Eigen*

tums an 3u& crt, ftcllt fogar Dofumente über folgen Perfauf

aus unb quittiert über bas empfangene (Selb.

ZTocfc» meljr: Der Kafjal oerfauft an biefen ober jenen

3uben bas Hed?t, anbere ^bioibuen aus3ubeuten, an foldje

(Selb 3U oerleifyen unb eoentuell bas €igentum berfelben in

Befitj 3U nehmen; nur roer foleb. Hecfyt erfauft tjat, barf ein

beliebiges, ifjm angetoiefenes 3nMt>ibuum ausbeuten. 21nbere

3uben bürfen ifym nieb, t bas Hecb. t fränfen, er fyat bas JTtonopoI.

Dergleichen Dinge roürbe man für unglaublid? galten,

tuenn nicfyt Brafmann aftenmäfjige Belege unb Bemeife bafür

beibrächte, fo 3. B. Dofumente barüber, ba% ein ^nbe &as

Anrecfyt auf Ausbeutung eines ruffifcfyen fjanbelsmannes ge-

kauft Ijat, ein Ruberer (Srunb unb Boben, auf bem fünftige

Hegierungs*(Sebäube (teilen roerben, ein britter gar ein gan3es

^ran3isfaner=Klofter. ZTacb. foleb. einem Kaufe barf fein 2tnbrer

öas mit flingenber ItTün3e uom Kab,al ertoorbene Xttonopol

beeinträchtigen. £ä§t ein ^ube es fieb. beifallen, (Srunb unb
Boben, ber einem Triften gehört, t»on biefem 3U faufen unb
3U befitjen, fo mu§ er bennoeb. benfelben aueb. 00m Kafyal

faufen, roeil fonft roeber ber rabbinifef/e (Sericfytsfyof noeb. bie

3uben fein 2lnred?t auf ben Befitj für gütig galten roürben.

Der Kafyal übt and) noeb. immer in mancher anbeten Be-
3te(mng eine tyrannifcb,e (Seroalt,; er fyat fieb. 3. B. bas Hedjt

angemaßt, bem (Ewjelnen 3U befehlen, roelcfyerlei (Sefcfctäfi

berfelbe betreiben ober nicfyt betreiben barf. €r mifcfc)t fieb.

in alle fyäuslicfyen Perfyältnifie; er feb,reibt cor, roie oiel per-

fönen bei einer fjocbjeit ober bei irgenb einer ^eftlicfyfeit

3ugegen fein bürfen, roie oiele unb roelcfye tfTufifanten babei

anffpielen bürfen u. bgl. meljr.

Aus bem Sd?lad?ien bes Pietjes 3ierjt er großen Por-
ten. Die (Eiere muffen gefcb.acb.tet werben, unb bei ben

polnifdjen ^nben roirb es bamit fireng genommen. Die
rabbin fd?en Beworben ergeben für (Semeinbe3roecfe eine

$eifd?ta£e, bie oon ber ruffifdjen Hegierung genehmigt u>or=>

ben ift; unb bie Beamten ber legieren follen bei ber (Er-

hebung mitroitfen, roeil ber Kaljal oermittelft biefer Caje
einen etroaigen Steuer-Ausfall 3U beefen t>at. Der Katja!

foinerfetts belegt aueb. alle Spirituofen, bie in Set»enfen oer-

abreid?i roerben, mit einer Mbqabe, bie natürltcb auf bie



— \^ —

Verbraucher fällt. 23efanntlid> ftnb fämtltdje Sranntroetn*

fdjenfen in ben fyänben von 3uben. — 3n XO'ilna t>at bot

Karjal bie Befugnis, im ^ubenmertel eine (Laje von £ebens-

mitteln 3U ergeben. Por etlichen ^afyten, e^äfylt Brafmann,
roufjte er es bei ben ruffifcb,en Sefyörben bat»in 3U bringen,

ba% ber ^ifer/ntarft aus einem anberen Stabtteil in biefes

3ubenr>iertel uerlegt trmrbe; er pad?tete ;867 biefe 2lbgaba

für eine nerfyältnismäßig geringe 3^resfumme. Per Kafjal

erfjält feine ilutorität 3um Seil burd? folcfye Qiaictn aufredet

3um Ceil aber aud? burd? fcf/toere Strafen, bie ber 33etr^bin

oerttängt. Diefer lann einen ^>uben in förmlichen Perruf

tun; er ©erbietet ben~2Xad)bavn unb allen, mit folcfc» einem
<Seäcr»teien irgenb roelcfyen Perfefyr 3U unterhalten, »erbietet

iljm aud?, fein (Sefdjäft 3U betreiben; feine ^rau barf ntdjt

in bie „tHiftoe" — bas Keintgungsbab — gerben; er fann

förmlicr/ ej!ommunt3tert roerben. EDer nur einen flehten

Ceil bes „(Sefetjes" übertritt, ber übertritt aueb, bas gan3e

„<Sefet3" unb toer bas tut, oerfällt bem Ißanne, ber in ben

3uben*©rtfd?aften bem bürgerlichen (Eobe gletdjfommt. Die

abgefonberte jübifcfye (Semeinbe*t>ertDaltung, bas Kaljal^mt,

ift freilieb, von ber ruffifcfyen Hegierung aufgehoben, aber

ber Kafyal in feiner moralifdjen tTCacfyt befielt bennoefc» fort.

€r fyält bie jübifefc/e <Sefellfc£>aft 3ufammen, toäbjt ba3U bie

geeigneten perfonen unb forgt für beren Befolbung." —
— Soroeit ilnbree.

Da roir aus ben tatmubtfcfyen Schriften bie (grunblagen

für all« biefe (gebraute unb 2led?ts4lnfcriauungen fennen,

fo tann uns bie Prajts bes Katjal nid?t fonberlid? überrafdjen.

^ebenfalls ift es ange^tcr/ts folcfyer €atfacf/en leichtfertig, ju

behaupten, bie talmub^djen £et}ren unb (Sefetje roären nicb,t

mein* in Übung.
§u ermeffen, inroieroeit nun bas EDefen unb (treiben

bes Katjal fid? in unfere beutfdjen Üanbe herüber erftrecÖ,

bafür fehlen bie (Srunblagen. Die beutfcfye 2trglofig!eit ift

noef/ nicr/t bafjin gelangt, folcfye Dinge 3U unterfucfyen. Da
aber ein großer Ceti unferer 3«oen aus Hu§lanb unb polen
3U uns herüber geroanbert ift, fo roäre es »erumnberlid?,

tpenn fie nid?t auefc/ Spuren ber Kat}al=Pra$is t/ierljet »er*

pflan3t fjätien.

3ebod?, r»on einigen oertDanbien (SeBieten befttjen rote



— \?0 —

literarifcb.e geugniffe bafür, ba% bie altjübifaVtalmubifcfc>e

prajis in Dotier IDirffamfeit befielt unb ^atiwe feinen tTCit*

£>erfa^u>orenen noeb, immer befylflid? ift, bie Dölfer ber VOeli

]\x plünbern.

<£in ehemaliger Kriminal*2l?tuar Cin'eie fyat uns ein tnter*

effantes Sud} fnnterlaffen, beffen Stoff er aus feiner prajis

gefc^öpft fyat. €s ift betitelt „Die jübifcfyen (Sauner in Deutfcb.»

lanb" unb betjanbelt unt. anb. eine gerabe3u gigantifdje

Spiöbuben=*(Sefcb
(
i^te

/
benpro3e§Hofentb

l
al*£örDentljal. Höfen*

tfjal unb iötpentfjal tparen jeber für fieb, feiter einer großen

tpeit*oer3tpeigten Diebes* unb (Sinbredjer^anbe, bie beibe

tfyren tttittelpun!t im pofen'fcfyen Ratten, pon bort aber fid?

über bas gan3e Heicb, per3tDeigten. Das (Sefcfyäft getpann

babura^ an pifanterie, ba% beibe Cfyatpruffen einanber eine

oer3n>eifelte Konfurren3 bereiteten unb fidj gegenfeitig in

tipen <Sefd?äften ftörten, bis benn Hofentfyal befdjloß, feinen

Konfurrenten baburd? unfcfyäblid? 3U madjen, ba% er fid? felber

ber poÜ3et als Digilant anbot unb nun alle ausbalbomerten

Cötpentfyaffcfyen €inbrüd?e fd?on oor ber 2tusfüb,rung 3ur

Iltt3eige braute. Wo es irgenb anging, pflegte bann Höfen*

tpd fpäter ben €inbrud? bureb, feine eigenen £eute ausführen

3U laffen.

Die 2tufbecfung bes gan3en Scfytpinbels führte fcfylteßlicfy

3U einem gewaltigen Pro3eß, ber <£nbe ber breiiger 3atjre

bes porigen ^a^tiiunb exts por ben preußifd?en (Senaten

fpielte unb meljr als 700 ilngellagte umfaßte, bie üj?er alle

Ceile ber 2Honara?ie, r»on Pofen bis nacb, bem Hfjeinlanb,

oerftreut tpobnten, aber unter einheitlichem (Dber^Kommanbo

meifterli dj Fjanb in fyanb gearbeitet blatten. Die gan3e an»

gefiagte (Sefellfdjaft beftanb 3U neun3etmtel aus Hebräern;

bie wenigen Deutfcb,en unb Polen, bie fidj barunter btfanben,

Ratten fid? fo pollftänbig affimiliert, ba% fie aud? bie jübifcfyen

(ßebets*Übungen unb anbere rituelle ijanbiungen geunffen»

fjaft mit befolgten. Denn bas ift bas dfyarafteriftifaie an

biefen jübifd?en Vkbesbanben, ba% alle Beteiligten ftreng

am jübifcfjen Httus feftbjelten unb bie religiöfen Zeremonien

mit großer (Senn'ffentjaftigFeit erfüllten. Sie fn'elten oft mitten

in ber <£inbced?er=2trbeit inne, n?enn bie llmflänbe erforberten,

311 bestimmtet Stunbe eine rituelle fjanbfung po^unefymen.
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Sic wußten alle/welct) mäcbtiger Reifer 3<*btr>e m allen folgen

Stücfen ij* !

tDer freute bas Cbjele'fcbe Sud? burcblieft — unb es ifi

febr 3U empfehlen — bem wirb es auffallen, wie eine 2In3atyi

djarafterifiifcber Hamen aus jener Derbred? er*(Sefelifd?aft beute

in jenen Kreifen wieberfebrt, bie fid? gern bie „haute finance"

nennen unb im berliner (Eiergarten*Diertel tootmen. 21ud?

bie Hamen ber Hidjtjuben aus jenem alten <Sauner=*pro

3cffer
bie mit ben Hebräern bamais gemeinfame Sacbe mad?*

ten, finben wir beute nodj in trauliebem Vetbanbe mit

ber bebräifd?en Sippe. €s ift, als ob bie gan3e (Sefellfdjaft

ein gemeinfames 21cancement burdigemacfyt unb ibr (Eätig*

feits«(Sebiet nur einige Stufen böber bmauf oerlegt trotte:

bie alte pofen'fd?e (£>auner=(£bawruffe bat fid? in eine fjoeb*

noble 3Söffen=<£bawruffe oerwanbelt unb fetjt bas (Sefdjäft

in mobernifierter ^orm fort. Seitbem bie Kinber 3uoa
entbeeft baben, ba$ ber nad? Belieben beeinflußte Ku^ettel
oiel beffer wirft als alle XHetridje unb Srecbeifen, ba% er

bie tTCöglid?feit gewäbrt, frembe Kaffen aus3urauben, obne

fie 3U öffnen, r>erfd?mäben fie bas plumpe ü^anbwerf bes

<Hinbrucb=Diebftabls. (Einige taufenb Stücf - 2lftien, bie fia?

in ben £?änben ber (Sojim befinben, burd? ein gefebieftes

33örfen=BTanÖDer um \o ober 20 pro3ent im Kurswert fjer*

unter gewogen, bas beraubt frembe Kaffen jäbüngs um
Millionen, olme ba% man einen Ringer 3U rühren braucht.

Unb wenn bie im preife gebrühten Papiere bann oorficfytig

oon ber (£bawruffe aufgefauft werben unb allmäbüd? auf

ibren normalen Stanb 3urüdfebren, ober nod? böfyer empor
getrieben unb bann. 3U bem erböbten Kurfe wieber los*

gefd?lagen werben, fo ift ein (Selbftrom in jübifdpe (Eafdpen

gelenft, obne ba% blöbe jtugen es fehen. Die töriebten (Sojim

finb geplünbert unb wiffen niebt wie. So fann man im
Dienjte 3<*bwe r

s „bie JTtild? ber £>ölfer auffäugen", bie Könige
in ben Staub 3wingen unb alle Heicfc/tümer ber UMt in ben

(ßelbfcbränfen Sems perfammeln, obne fid? befonbers an3U*

ftrengen. Vflan bleibt babei ein nobler ITTann; unb fein

Staatsanwalt bat etwas gegen biefe ^orm bes Dtebftabls

ewjuwenben. 3a, ber Staat fetjt fogar noef) feine r>ereibeten

Beamten an bie Börfe bin, bamit bas (Sefcbäft ber £bawruffe
ber böberen Sanftion nid?t entbebre.
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Ocetltcfy b^aben es nocb, nicfyt alle Kinber 3uba 3U einem

Palais im (Tiergarten gebraut, unb besfyalb Ratten fie ge=»

grünbete Urfacfye, mit bem bisherigen Staate, feinen Hegie*-

rungen unb (Scfetjen t?öcf?ft un3ufrieben 311 fein. Sie t»er*

langten mefyr ^reifyeit unb ^ortfcfyritt, bas bebeutet: meljr

^reifyeit in ber Dolfs=2tusplünberung unb ein rafcfyeres £ort*>

fcfyreiten im ilrtmacfyfen bes jübifcfyen Heicfytums.

Um bie ifmen oetfyeiftenen Bcicfytümer ber IDelt 3U ge-

winnen, fyaben fie feit $0 3af?rert oie oermegenften 2Inftren*

gungen gemacht. Z)er (Srünbungs*Scfyminbel von \87J—73,

ber bem beutfcfyen Dolfe nicfyt nur IHtliionen fonbern rTCillt^

arben gefoftet b\at, mar ein jübifcfyes £Derf. (Er fyat es oer=»

mocfyt., ba% bie mit beutfcfyem Blute erfauften fünf ITTilliarben

ber fran3Öfifcb,en Kriegsfcfyulb fafi reftlos in jübifcfye Haffen

gefloffen finb. 0tto (Slagau fyat uns in über3eugenber tDeife

bas Hecb
i

en*€£empel aufgemacht.*) 3übifd?e Konfortien unb
Tarifen unternahmen bie fdjminbelfyafteften (Srünbungen, unb
bie jübifd?e Preffe fyalf fie anpreifen. (Ein eä)t jübifcfyer

Scfyacbjug mar es, ba% ber ^ube £asler in bem 21ugenblicfe,

als bas jübifd?e Cruggebäube oor bem (Einfluß ftanb, im
Heidjstage ben fittlid? entrüfteten (Srünbertöter fpielte, ber

nun einige 2triftofraten unb Konferoatioe an ben Pranger
[teilte, bie unoorficfytig genug gemefen maren, ifyren ZTamen
von gutem Klang mit unter einige jübtfcfye (Srünber*pro
fpefte 3U fetjen. Sie mürben nun als Sünbenböcfe in bie

tbüfte gejagt; ber ttnmille bes £>olfes fyatte fein ©pfer, unb
3frael triumphierte nid? t nur als (Einfyeimfer ber gan3en (Ernte,

fonbern aud? noch, als (Eugenbmädjter unb Sittenrichter —
abgefeljen baoon, ba$ bie von ben ^nben am meiften ge*

fragten Parteien babei nocb, in ein fdjlimmes £idjt gefegt

mürben. tDir Ijaben ja bie £>orbilber für folcfye ITCorakcSaU"

nerei fcfyon aus ber ältejten 3uben*c£b
l
roni? 3ur (genüge Hennen

gelernt, an £aban unb an ben fjeoitern. Z)ie 3uben erfinben

feiten etvva^ Zltues, fie miffen nur iljre alten, feit^afyrtaufenbeit

bemäijrten <Sauner«=He3epte immer mieber in neuer Jform

*) Pergl. (Duo (Slagau: „Der (Stünöunas'ScfytDin&el in Deutfdj-
lanb" unb „I>er <ßriincmngs*Sd?a>tnc>eI in Berlin".
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an^nmenben. Sollte ber Derftanb ber arifd?en Dölfer mir!*

üd) ntc^t ausreißen, um bas Spiel enblid? 3U burcbjdpauen?—
Hebenbei t>erfcf/mäf?t aber bas untere £}ebräertum, be=»

fonbers bas aus Hu ffifd>*Polen unb ben fübflaoifdjen Staaten

3U uns fommenbe jübifdje Proletariat, bis fjeute nod? nicfyt

bie niebrigen Künfte bes gemeinen Diebftafyls, bes (Einbrucf/es

unb äfmiier/ er unfauberer praftÜen. Der internationale IHäb*

dienfyanbel, biefes rudjlofe (Seroerbe, bas jäfn-lid? taufenbe

junger ITCenfcb.enfmber unter gefer/ieften t?orroänben in bie

^rembe lodt unb ber Scf/anbe unb bem Untergang preise

gibt, ift gerabe^u ein jübifdjes Iftonopol. Das rtürb feibft

oon jübifdjer Seite 3ugegebcn. 3m 2(nfd?lu§ an eine Koni-

feren} über ben tHäbd/enr/anbel, bie im Vfläv$ \9\0 in £onbon

ftattfanb, fd?rieb „Cfye 3ert>ifct) Cfyronicle" com 2. 2lprii ^0:
„Der jübifef/e ITTäbcr/enfyänbier ift ber fürd?terlid?fte aller 21us=

beuter menfcr/licfyen £afters; unb tonnte ber 3**be ausgefgaltet

werben, fo roürbe ber ttTäbcb
i
enb

l
anbel balb auf ein (Seringes

3ufammenfcb,rümpfen."
gu ber eblen Sippe ber dafef/enbiebe, 3anfräuber unb

£?od?ftapler alier 2trt ftellt befonbers bas ruffifcb^polmfcr/e unb

rumänifd/e ^nbenium ein erfjeblicb.es Kontingent. (Es ift

belannt, ba% in Süb*Hu§Ianb eigene jübifcfye Diebesfdmlen

befteljen, in benen bas (Seroerbe 3unftmä§ig gelehrt roirb;

unb in ber <Lat blähen bie Hebräer biefen Seruf meifierlid?

ausgebilbet. Drei rumänifcfye 3uben, bie t>or 3aljren bei

einem Sanfraub in £eip3tg abgefaßt rourben unb bie man
mit £?üfe ber ^euerroefyr bis auf bie näcb/tiier/en befd/neiten

Däd?er verfolgte, Ratten niebt nur (Einbrud^ZPerf^euge oon

trmnberbarer Dolüommenljeit bei fiefy, fonbem aud? leid/t unb

3ierlidj gebaute ^alifcfyirme, bie einen Sprung aus großer

f^öfye ermöglichten.

(Ein befonbers intereffantes (Seroerbe trieb ein anbrer

rumänifef/er 3ube, ber, elegant auftretenb, fid? in ben erften

Rotels unter corneljmem Ztamen einquartierte unb bann

ben 3immer*ZTadjbarn näd?tlicr>e 33efud?e abftattete, um roaefer

3U ftebjen. §ur befferen Durchführung biefes (Sefd?äftcs

Ijatte er fid? einen bunflen Crifot^21n3ug fertigen Iaffen,

ber bie gan3e (Sefialt, (Sefid?t unb £?änbe, bebeefte, fo ba% er

fid? auf lautlofen Soden in bem £?afbbunfel ber gimmer

unb Korribore roie ein faum roaljrneljmbarer Schatten
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beroegte unb ^ebem, ber ifym unüerljofft begegnete, burefy

die Seltfamfeit ber €rfd?einung (Sraufen unb Scfyreffen

einflößte. <£r fjat alle großen Stäbte bes ^eftlanbes jahrelang

mit feinen Häubereien rfeimgefud?t, bis man ben l?errn „Vflat*

quis" enblid? in einem berliner ^otel ertappte.

Der KrimiakKommiffar Klingfyammer in Berlin per*

öffentlidjte \y\2 einen 2Xuffatj über „Kriminal'Po^ei unb

mobemes Verbrechertum", roorin es u. a. fyeißt:

„(Einen befonberen internationalen Derbrecb,er«€yp ftellen

ruffifcr)e unb-jungarifd^gan^ifclje 3u &en & ar - Sie fommen
aus tDarjcr/au, Krafau, $.ob$, £emberg, galten fid? in Berlin

im Scr/eunent>iertel auf, machen oon bort aus ifyre 21bftea^er

nad? allen beutfdjen (Sroßftäbten, aud? nad? Parts, £onbon,

Stocfljolm, rauben unb ftellen unb feieren reid? belaben in

ifyre £)eimat 3urüd, roo fie oft als „£?anbelsleute" eine geartete

Stellung Ijaben. Vdan tann biefe £eute als ITTitglieber einer

über bie gan3e IPelt oerbreiteten £)erbred?er=Banbe be3eid?»

nen. 3n Heuyorf, Buenos*2Iires, Hio be Janeiro begegnen

roir tftitgliebern biefer (Sefeilfdjaft als ZHäbdjenfyänbler, fonft

treffen roir fie als (tafef/en*, (Etfenbarm*, Koffer Diebe, VOofy

nungs*, <Solbtr»arengcfdjäfts*(£inbred?er unb Straßenräuber.

3d? erinnere bjer an bie brei Hülfen DTofes Scr/ulroac^, 35r°f

3tfd?e unb tDarfdjoroiar', bie im Sommer 1908 einem leip*

3iger £erjrling am rjcllen, licr; ten Cage 300Ö IHarf burd? einen

befonberen Sricf entriffen. Sie roormten ebenfalls im berliner

Sdjeunenoiertel. $üt Sd?ultr»ac3, einem aus ber Derban*

nung in Sibirien entroter/enen Häuber, trafen iut^ nad?

feiner ^eftnafjme jooo tTCarf burdj telegraptjifdje 2tnrr>eifung

aus Buenos4lires 3ur 21nnaljme eines Derteibigers ein.

§u biefem ITTilieu gehört aud) ber an bem myslotoitjer

^Iniol'fcr/en Haubmorb beteiligte Stanisfaus Bebnar3, ber

aud? fd/on im berliner Scr/eunenDiertel aufgerauht unb jeijt

nacb Hugranb geflogen ift. (Er ift ber Komp^e bes im neu*

yorFer £?afen com Kriminal* Scf/utpnann Busöorf feftgenom*

menen Haubmörbers Sudjolerosfi." — Klingrjammer fäfjrt

fort:

„3n bem in einer berliner (Eages3eitung für3lia? oer*

öffentücr/ten 21rtiFcI über basfclbe (Er/ema fagte icb, u. a.:

Den polnifcb/galijifdjen Derbrecr/er=KoIonnen, bie r»om Sd?Ie=*

fifcfyen Batnifyof aus rücf* unb ausroanbernbe £anbsleute per*
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f<^Ieppcn
r
berauben unb felbfi nor einem tlToroe nidjt 3urüaV

fdjrecfen, gilt bauernb bte 21ufmerffamfeit ber Beamten ber

Safmfyofs^Kriminal* Patrouille. Dtefe „polen" bilben, roie

fdjon bemerkt, ein befonberes Derbrecb, er*inilieu. 3m Watte*
(aal $. Klaffe bes Sd?lefifd?en Safmrjofs, in einigen Heftau»

rants ber Had?barfd?aft geben fie fiefy ein Stellbicfyem; bjer

tauften fie tfadprtdjten aus, empfangen Briefe ufrr». Sie

fjaben if/re beftimmte Heiferouie, ftebjenb unb raubenb bureb,*

Sieben fie Deutfd?lanb. 3*?rc ©pfet finb meift eigene £anbs*
leute,*) bie, mit Sarmitteln oerfer/en, üerfcbjeppt unb nieber*

gefdjlagen roerben. €s fei bjer an ben Karnas'fdjren tftorb

in IttarfdjtDitj bei Deutfcr^Siffa erinnert, an Haubanfälle in

Berlin, Kaffel, £eip3ig, fpalle uftr>."

Da bie preufjifdpen Scijörben neuerbings foldje (Elemente

gelegenilid? ausliefen, ftimmte bas Serl. (Tageblatt ein

Klagelieb ber Berichten Humanität an unb roibmete ber Per*

teibigung biefer €belften ber jübifdjen Nation einen befon*

beren £eit*2lrtifel.

€s toürbe über ben Halmen biefes Sucres bjnausgefyen,

nod? roeitere (gebiete ber jübifdjen Derbredjer^tPirtfdjaft- 3U

beleuchten. Der Stoff ift unerfd?öpfüd?; bjer mögen biefe

wenigen Beifpiele genügen. Die Kriminal* Statiftif erroetfr,

ba% an getoiffen Derbrecfyens^rten bie 3uben um ein Diel*

fadjes ftärfer beteiligt ftnb, als anbete Nationalitäten. €me
l?aupt*Domäne für fie ift ber betrügerifdje 23anferott. Der

Hebräer ijat bas 23an?rottieren 3U einem (geftf? äft ausgebilbet.

€r nimmt fremben Krebit im Übermaß in 21nfprud?,

fdjafft mit £)ilfe feiner (genoffen bie (Selber unb EDaren bei*

feite unb melbet bann Konfurs an, bei roeldjem bie (gläubiger

meift leer ausgeben. Harf? einigen folgen Konfurfen in oer*

fcbjebenen Stäbten ift ber 3ube geroölmlicb, ein gemachter

IHann.**)
T

Unb bjer nod? ein anberes (gebiet. — 3n ben tTCinifterien,

(gefanbtfd?aften, Konfulaten unb anbeten 23efyörben, be*

fonbers im 2Juslanbe, .pflegen £eute ein unb aus 3U getjen,

bie man als liebe ^reunbe fdjätjt unb bie immer roitlfommen

*) Selbftperpänblid? nid?tjübifd?e!
**) ausführliches bjerüber in 5. Ho&erid>Sto[trjetm: „Das

Kätfel bes jübifet/en (Erfolges. $. Jlufl. Jammer- Derlag, £eip3ig

xn9-
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finb, benn fie roiffen allerlei ^ntex:e\\antes 3U et^äblen. Sie

beroegen ficb, in einflußreichen <Sefellfd?afts=*Kreifen unb finb

über allerlei Dinge erftaunlid? unterricr/tet. Zlidjt feiten bringen

fie äu§erft roertüolfe Hacfyricr/ten, unb fo lernt man fie act/ten

als treue Parteigänger unb 3iefyt fie gern in's Vertrauen.

(Es ift oft ferner ju fagen, we% Stanbes unb Berufes

biefe 21rt £eute finb unb wovon fie eigentlich, ifyr Dafein frifien.

(Dft fc^eint es, als mären fie rooljlljabenbe £eute, bie 3U

ifyrem Dergnügen in ber tOelt untrer reifen, ober fie gebärben.

ficb, als Vertreter irgenb einer ungenannt bieibenben großen

(Sefellfcr/aft, für bie fie irgenb eine roicfyiige gefyeimnisoolle

JHiffion im iluslanbe ju erfüllen Ijaben. Sie reifen r>iel,

fennen aller Ferren £änber, reben uerfcfyiebene Sprachen

unb finb mit aller IDelt betannt. (Hs ift laum ein Staats-

mann unb ein Diplomat r»on Bebeutung, 3U bem fie nicht

fdjon in perfönlicfye 23e3iermng getreten roären, ja beffen £>ei>

trauen unb ^reunbfcfc/aft fie nidjt genoffen blatten.

So empfehlen fie ficb, t>on felbft als fd?ät$bare Berater

in mancherlei fragen, benn fie finb red?t eigentlich, roanbelnbe

21usfunfts*23üros. llnb ba fie uns gelegentlich, redjt roicfytige

Mitteilungen, ja (Sefyeimniffe aus bem anberen £ager über*

bringen unb baburch, ifjre efyrlicr/e Anteilnahme an unferer

Sacfye befunben, fo tragen roir auch, fein Sebenfen, fie in

unfere eigenen (Sebanfen unb 21bfich,ten ewjutoeifyen. llnb

tnir tun es mit gutem (Seroiffen, benn fie fjaben ficb, ja

mehrfach, beroäfyrt.

2£>ie aber biefe £eute es möglich, machen, über Alles fo

trefflich, unterrichtet ju fein unb uns über bie Vorgänge unb

Pläne in fremben Regierungen fo erftaunlicfye Auskünfte 311

erteilen, bas ift i b, r befonberes (Sefyeimnis. Sie machen ja

allerbings fein fyehl baraus, ba$ fie auch, „im fernblieben

£ager" oerfefyren — unb roie mir toiffen — mit ber UTiene

bes ^reunbes, aber es ift uns ja begannt, ba% fie bies nur
tun, um in unferem ^tereffe bort (ginblicE 3U geroinnen;

unb bie promptljeit, mit ber fie uns bebienen unb bas <£.t*

?unbfch,aftete uns 3utragen, oergeroiffert uns, ba% fie treu

unb 3uoeriäfftg finb.

tDie aber gelingt es ifynen, bie oerborgenften plane bes

(Segners 3U enttjüilen unb in bie roicfytigften (Sef/eimniffe

emgeroeifyt 3U roerben? Das IHittel ift einfach. : fie galten es
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nxdjt mit einer Partei, fonbern mit b e i b e n — ja mit

allen ! Dasfelbe Dertrauen, bas mit ifnaen fer/enfen, genießen

fie aud? auf ber (gegenfeite, unb mit Hea^t ! — • benn fie

oerraten ba brüben aud? alles, was fie bei uns erfahren.

(Es mag unter biefem feltfamen ITTenfcb.enfcb.lag fjarm*

iofe £eute geben, bie nid?ts als geborene piaubertafdjen

finb unb ein fyeimlidjes Vergnügen barin fudfyen, bie frei*

rpilligen § träfet}enträger 3U fpielen unb in ber (Einroeilnmg in

toid?tige Staats^efyeimniffe eine befonbere Genugtuung 3U

finben. (Einem größeren (Teile biefer Cfyrenmänner ift es

babei aber um anbere Dinge 3U tun; einige betreiben bie

Sad?e als ein einiräglidjes (gefdjäft, benn fie laffen fidt? ifjre

Dienfte gut be3ab
l
len — trenn aud? in einer inbireften ^orm

— unb anbere verfolgen nod? roeiter gefjenbe 21bfid?ien babei,

tr»ie roir balb erfennen roerben.

€s roäre 3U t>ertr»unbern, roenn bas für fold?e Dinge bt*

fonbers begabte. unb betriebfame Dolf ber Hebräer feine (Ta*

lente niefyt aud? auf biefem (Sebiete fpielen liege. Die Kinber

3srael befttjen für eine fold?e (Tättgfeit unoerfennbare kor*

3Üge. Von Hatur für alle fyänblerifd^e unb E>ermittler=(Tätig*

feit befonbers peranlagt, befitjt ber Hebräer alle €igenfd?aften,

bie bjer erforberlid? finb: Sdjlaufyeit, <8efd?meibigfeit, feefe

gubringlidjfeit, Derfcr/lagenfyeit, £>erftellungs*(Sabe unb oor

allem: ben nötigen ITTangel an (Setrnffen.
~ Der Hebräer ift

ber geborene Ztgent, ^tusfyorcr/er unb 5tr>ifd?enträger. Unb fo

fpiclt er benn von jefyer, befonbers in Kriegs3eiten, ben außerft

brauchbaren Kunbfdjafter unb Spion. Sd?on Hapoleon I.,

ber ebenfalls feine (Erfahrungen mit ibjxen gemalt fyatte,

fagte r»on ifmen: „fie ©erraten beibe (Teile unb laffen fieb, oon

beiben befahlen."

Ittan uergegentpärtige fid?, n>elcf}e Dorteile eine fold/e.

Stellung als „boppelter Vertrauensmann" bietet. (Er

befitjt ein Paffe*partout oon ber Oberleitung bes f^eeres, bas

irjm geftattet, fiel; frei bureb, bie Dorpoften 3U beroegen unb

überall gutritt 3U erlangen, tr»o es ifym irgenb tr>ünfd?ens*

wert erfcr»eint. (Er befirjt freilid? bie gleite Vergünstigung

aud? auf ber (Segenfeite unb er mad/t uns gar fein £?ebj

baraus, benn er tr>ei§ es uns als feine befonbere Sdjlaurjeii

rju^uftellen, ba% er ben (Segner 3U biefer Pergünfttgung 3U

Überliften roufte, um uns befto beffer bienen 3U fönnen.

12
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Diefelbe 2tusrebe gebraucht er felbftoerfiänblicb aua) bei 5er

(Segenpartei, unb fo laffen fid? beibe gutwillig von ibm aus*

funbfd?aften unb oerraten, unb 3ablen ibm nod? einen Serg
<ßolb bafür.

€in Umftanb !ommt bem Hebräer gerbet nod? befonbers

ju ftatten. tbäfyrenb jeber etjrfid? geborene ITCenfd? tnit einer

getüiffen Eingabe an feinem Polfe unb Paterlanbe fyängi

unb im Kriegsfalle unnnlifürlid? Partei für unb tpiber er*

greift, bleibt ber Hebräer von folgen 2tnn»anblungen per*

febont. 2tls eine ZTation aufterfyalb aller Hationen nehmen
bie 3"ben an bem Sdjidfal ber Staaten unb Dölfer feinerlei

ernften 2InteiI. ^fmen gilt es gleid?, ob in einem Kriege ber

eine ober ber anbere (Eeil fiegt; fie tr>erben aus jeber »er»

anberten £age i^ren Dorteil ju jieljen unffen, unb auf jeben

^all finb fie, folange fidb, 3tr>eie fireiten, ber ladjenbe Dritte.

So toirb es bem Hebräer leichter als einem tftenfdjen anbei' n
Blutes, aud? an bem Staate, ber ifm beherbergt, 3um V^t»

räter 3U werben.

2lns folgen (Sefidjtspunften wirb es oerftänblicb, wenn
fieb, unter ben politifdpen Agenten unb gwifcb.enträgem ein

unoertjältnismägtg groger Ceti r»on Hebräern finbet; ja, in

ber (Segenwart bilbet biefes (Sebiet für fie faft ein ITConopoI.

Unb bas Ijat nod? einen tieferen (Srunb. 21u§er ben 3wei

feinbüßen Hegierungen, benen fie 3U bienen oorgeben unb
bie fie beibe oerraten, bienen fie 3umeift nod? einem Dritten:

ber internationalen (Oberleitung ber Börfen. Kaum 3e™<"i°
bat ein fo ftarfes ^ntereffe batan, übet alle Porgänge in ben

Hegierungen unterrichtet 3u fein als bas groj^fapitaliftifcbe

Spefulantentum, bie haute finance. Die £Pettermad?er an
ber Börfe muffen jeber3eit aufs (Senauefte wtffen, weld?e

politifd?en (Ereigntffe 3U erwarten finb, um ifyre Solingen
banacb 3U ftellen. tPtcbttge (Entfdjlüffe ber Hegierungen be»

«influffen bas fallen unb Stetgen ber Kurfe unb ber Waten*
preife; unb barum Ijaben bie fpefulierenben <Srofjfinan3iers

ein fyofyes ^utereffe baxan, übet ben politifeben Kurs aufs
genauere unterrichtet 3U fein. ^>a, inbem fid? Kurfe unb
Preisbewegungen aud? fünftlid? beeinfluffen laffen unb biefe

Bewegungen wieber auf bie wirtfd?aftlid?e unb polittfd?e £age
3urücE wirfen, gewinnen bie internationalen Sörfen-irtata*

bore fogar bas tnacbtmtttel; bie 2Ibfid?ten ber Hegietunjjett
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30 förbern ober 311 ourdjfteu^en. So tourben fte 3» ben
eigentlichen Ceitern ber politif.

Darum befitjt bie internationale 33örfen*c£Ijair»ruffe itjr

loobj cerjroeigtes Hetj oon gefaxten Agenten unb 2tus»

fyorcr/ern in allen Staaten unb ift 3Utoeilen über alle Be-
legungen beffer unterrichtet als bie Hegierungen felbft. Denn
in ifjrer 2trglofigfeit fyaben bie Staaten-Hegierungen oft ge-

nug ben 33ocf 3um (Särtner gefegt unb ben tftitoerfcfytporenen

ber Sörfe roicr>ttge ftaatiicfc>e 2Imter eingeräumt- Sinb boeb.

3. 3. bie Konsulate, aueb. ber beutfet/en Staaten, im 2lus*

lanbe 3umeift fiebräifcfyen (Sefdjäftsleuten anoertraut. Unb
abnlicb. ift es mit anberen biplomatifcfyen Dertretungen. Unb
luo ntd?t bireft fiammes*genöffifcf>e perfonen in ben Ämtern
an3ubringen finb, ba toet§ ein golbbelabener €fel bie (Eore

3u öffnen. Die 3Sörfe, bie bei bem 2tusbalbotoern aller poli>

tifef/en 33eute*<Seiegenl?eiten oortrefflicb. 3U oerbienen toei§,

ift ja in ber £age, jeben £iebesbienft reidjlicb. 3U bellen.
Sie tann mit oolleren £)änben geben als bie Hegierungen

felbft, benen ja bie ttlittel oon ben Parlamenten fnapp 3U*

gemeffen unb ftreng fontrolliert toerben; tr>as tDunber, toenn

IHancr/er Heber ber 3örfe btent, als feinem König.

So fyat bie internationale (Saunei*^inan3 iljre ^reunbe
an allen roidjtigen Stellen unb toirb oon ibnen trefflieb, oer-

forgt. Don einem beutfet/en (Sefanbten im fernen (Dften

anffen mir, ba% er roöcfyentlicb ausführliche Berichte an einen

4?auproertreter ber Alliance isra61ite fcfyicfte, toäfyrenb feine

eigene Hegierung, bie ifjn befolbete, fieb. mit einem !ur3en

Ulonats^Sericb. t begnügen mufjte. Unb bei ben Berieten
bleibt es nicr/t: ber Sefolbete ber 23örfe toirb aueb. feinen

€influfj balnn geltenb 3U machen toiffen, ba$ bie politifcfyen

<£ntfa?lie§ungen eine Hicfytung nehmen, toie fte ber <Sro§-

finan3 ertoünfcfyt ift. töer bie Sachlage überblicft, ber möchte

fagen: Die Hegierungen oon bleute roerben oon ber inter-

nationalen (gro§ftnan3 regiert.

Diefe Dinge fyaben 3toar erft in ben legten ^almefyxten

fid? 3U biefer Ungeljeuerlicfyfeit ausgetoacb, en; bie Spuren
biefer €nttoicflung reiben aber fcfyon toei 3urücf. Von bem
Siege bei EDaterloo rou§te bas f)aus Hotb.fcb.ilb in £onbon
2$ Stunben früher als bie englifcfye Hegierung, unb blatte

12*
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feine Käufe unb Derfäufe an ber Börfe entfprecfyenb effef«-

tuiert, etje bie (Öffentlichkeit erfuhr, roas porgegangen tr>ar.

Scfyon efye bas ZZetj ber internationalen 23örfen=£fyatr>-

ruffe fo fein ausgefponnen roar, wie es fjeute ber ^all ift,

traben £?od?ftapler com Stamme Sem auf eigene ^auft fid?

als politifcf/e Abenteurer aufgetan. <£iner ber berüdjtigtften

ift (£afanor>a Qafob Heuljaus), ber jur geit ^riebricb/s b.

<Sr. beinahe alle £}öfe (Europa's fyeimfucfyte unb an itmen

feine bebenflicfye Holle fpielte. ©b mcb,t fein geitgenoffe

unb <8eiftes*t)ertr>anbter, ber große cgauner Caglioftro, glei-

chen Stammes mit ifym toat, mag bafjin geftellt bleiben. Seine

(Talente unb Sdmrfereien tragen ausgeprägt Ijebräifcb,enCypus.

Die jüngfte §eit fyat uns einen äfjnlicf/en polittfcfyen i?o<£*

ftapler befeuert. 2mläßlid? ber umfangreichen Dofumenien*

Diebftäfyle, bie im IXUnifterium bes 2Iußern.in Paris \y\o enU
beeft temrben, toar aueb, ein geroiffer Iftahnon mit oerljaftet

roorben, ber fieb, balb als ber i^auptleiter eines umfangreichen

Spionage* Syftems entpuppte. Um nief/t ber Übertreibung

befdmlbigt 3U toerben, toollen roir einem unoerfängIicfr>eu

(Drgan, bem „^ranffurter (Seneral*2ln3eiger"bas EDort geben,

ber fieb, über ben abgefaßten (Sauner rote folgt äußert, (mobei

ein ttnterton flammes=genöffifcr>er Betrmnberung leife tjin-

bureb, flingt):

„Vernarb ITCaimon, ber ettoa 60 3a
fy
re a^ fcin m°9,

ift 3u?eifeilos einer ber intereffanteften Abenteurer ber

(gegenroart, ein roafyrer moberner c£afanooa, ber gleid?

feinem berühmten Dorgänger für alle Welt politif

treibt, gleicb
i

3eitig für alle unb gegen alle Parteien

arbeitet, bie größten finan3iellen Unternehmungen unb

bie fdjroierigften Staatsanleihen 3uftanbe bringt unb ba*

neben §eit unb guft 3U ben füljnften £iebes=21benteuern

fucfyi unb finbet. Wie bes feiigen (Siacomo <£afanot>a

fpielt fieb, aud? tftaimon's IDanb erleben in gan3 (Europa cb.

f)eute tauef/t er in £iffabon ober ZTTabrib, morgen in Paris

ober Sonbon auf, balb ift er am (Eljemfefrranb, balb an ber

Xlewa ober bem (Solbenen £?om an3utreffen. Unb überall,

tr>o er anfommt, erfef/eint er, gan3 tr>ie clafanooa — mit bem
größten Pomp. Vernarb HTaimon reift nur mit bem fcfynelt

ften unb teuerften €jpreß, benutjt nur (Salafutfcf/en, tpofynf

als (Sranbfeigneur nur in ben fofifpieligfien Rotels, unb läßt
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ficb, bort fd)on Wochen oorfjer bie füt^irlt^ften gimmet refet*

eieren."

Serntjarb — ober eigentlich Barucb, ittaimon mar galt*

jifef/er 3ube, mos ilm nicfyt bjnberte, balb ben tTCoslem unb
halb ben (Ojriften 3U fpielen. (Er mußte nicfyt nur im €aU
mub, fonbern aud? im Koran unb in ber 23ibel 33efd)eib

unb uerflanb oortrefflicb, mit biefem Kenntniffen 3U prunfen.

Hüi^menb e^ätjlt bas ^ebräerblatt meiter: „tTIit feinen

großen offenfunbigen unb noa) größeren geheimen 3e3te»

jungen 3ur englifcr>en Sotfd? aft metteiferten feine gefyeimnis»

oollen Derbinbungen mit anbeten Sotfcfyaftern unb befonbers
mit bem Serail 2tbbul i?amibs. Per erfte Sefretär bes T)ilbis

Kiosf, Cad^ftn, mar bucfyftctblid} ein mtllenlofes £Derf3eug in

Jftaimon's F/anb. Unb wenn tttaimon ftd? außerhalb bes

Palaftes in feinem l?otel hefanb, fanb ein ununterbrochener

3rief* unb 23otenmecb, fei 3mifd)en tylbis unb tttaimon ftaii,

bei (Tag roie bei Zladjt

Offenbar biente ITIaimon in erfter Heilte (gnglanbs 3^
tereffen, aber fieser nid?t biefen allein. <£r mar ein 2(llerroelts*

Spion, aber man mürbe iljm unrecht tun, wenn man bas

fjäßlia^e tDort nur in feiner orbinären Sebeutung auf ilm

anvoenben mollte. (Er mar nid?t einfach um bes (Seminnes
millen tätig, fonbern aus Paffion, aus unbe3äfymbarer £ufl

an politifdjen ^nfriguen. (?) <Es fcr>meißelte feiner (Eitelkeit,

mit ben erften Diplomaten 3U fpielen mie bie Katje mit ber

ITTaus unb mit UTonarcfyen in ifjten 2Irbeits=Kabinetten uon
Dingen 3U fpred?en, bie bie Iftinifter erft oiel fpäter erfuhren.

Der IDinterpalaft an ber Zletoa ftanb ifjm offen, unb bei

2lbbul fyamib perfönlia^ genoß er bas größte 2tnfefjen unb
blinbes Dertrauen, trotjbem, ober gerabe, meil er aud? mit
ben 3ungtürfen gut ^reunb mar. Wenn HIaimon in Kon*
ftantinopel meilte, fyolte 2tbbul £?amib bei ifyn täglid? 'Rat

in allen internationalen fragen ein, unb wenn er com öos*
porus fem mar, mürbe fokfyer l&at oft telegrapbjfd? erbeten

unb gegeben. Unb 3ur felben geit mar Vernarb ITCaimon

ber Katgeber, ja ber ^remtb bes £?el{enen*Königs (Seorg

unb fein Hatgeber mäfyrenb bes griea^tfd^türfifer/en Krieges.

21uf Kreta erfet/ien er mit einem gan3en Stabe ber erften

fran3Öfifcr/en unb englifd?en Kriegs*Korrefponben3en, unb ber

berühmte amerifanifd?e ptjotograpi? Unbermoob fehlte and)
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nidjt, benn es mußten von benfroürbigfien ITComenten Silber

aufgenommen u?erben für bie großen illustrierten lätter

beiber (Erbteile — Seruarb ITCaimon natürlich ftets im tTtittel-

punfte aller Jlufnafymen \" — Soweit bas jübifcfye Blatt.

Itber ITCaimon's „bloße £ufi am ^utriguieren" fjaben roir nun
freilid? unfere befonbere ITTeinung; aber n?enn fdjon einmal

ein (Slieb aus ber großen £>ölfer=23egaunerungs=*ö3enoffen-

fd?aft abgefaßt tourbe, fo muß ber ®ffentlid?feit biefe Öpi»

fad?e roenigftens in Ijarmlofem £idjte gejeigt werben.

Wit überlaffen unferen emften unb e tj*r 1 i cb, e n Dip*

lomaten, aus biefer <8efd?id?te eine Sefyre ju 3iefjen.

3n3u?ifd?en fyat fid? ber gufammenbrud? ber (Türkei im
Salfanfriege abgefpielt, unb es ift offenbar geworben, ba%

bas fogenannte „3ungtürfentum" ljauptfäd?lid? r>on Hebräern

(wie Dfdjaotb 23ey) geführt würbe unb biefe bie £?auptfd?ulb

an ber moralifd?en wie wirtfd?aftlid?en Zerrüttung bes Surfen*

ftaates tragen. Der Jammer" enthält in ben Hr. 2*8, 250

unb ZXt. 25\ widjtige 2Iuffd?lüffe barüber.

Q)b nid?t ITTaimon aud? bereits in (Englanbs ZKenften

ein Porarbetter für ben tDeltfrieg war, mag bafjinge^tellt

bleiben.



3um SJerplinis

Stmfdjett CJjrtjtentum unb Subentunu

Viele ilnljänger ber d?rifHid?en £er)re tragen 33e*

t>etxfen, fid? entfa^loffen gegen bas 3ubentum 3U fefyren, n>etl

fie bie eigene Heligion babura? 3U fd^äbigen fürchten, &we\
Irrtümer oerfdjulben biefe falfcfye Schonung: einmal bie Vox*

ftelluhg, als fei ber jübifdjß (Sott mit bem d?riftlid?en ibentifd?,

unb bann bie weitere ilnnaljme, (Ojriftus fei bem3ubenftamme
entfproffen. HPenn t}ier3u nod? bie betörenbe Hebensart fid?

gefeilte, bie ^uben bas „Pol! (Sottes" 3U nennen unb von

ifjnen als von einem „^eiligen E>olEe" 3U reben, fo laßt fid>

oerjteljen, urie in mannen gutgläubigen ^et^en jebes freie

mutige Urteil über bas ^ubentura unterbrüat rourbe. Bei

näherem gufeljen ertreifen ftd? obige Meinungen unb tanb*

läufigen Hebensarten als EDtberfinnigfeiten unb te&e $äU

fdjungen.

Da§ 3a^c mi* oem n fyimmlifdjen Dater" (DjrifH nichts

gemein fyat, bas 3U erroeifen, roar bie r>orneljmfte Aufgabe

biefer Scfyrift. 2tber aus bem ITTunbe Cfpiftf felbft fyätten bie

gläubigen Triften bies oernelmten fönnen, tnenn fie enblid?

babjn gelangt toären, irjren HTeifter red?t 3U oerftefjeu. Cfn-ifH

gan3es Heben roar ein Kampf gegen bas 3ubentum unb beffen

Ode. „©ttemge3üa^t" unb „Ceufelsfmber" nannte er fie,

unb trieb bas Sd?adjeroolf mit ber peitfa^e aus bem Cempel.

Die ^einbfd?aft, bie bie 3u&cn ^on Anfang an gegen ifyn

unb feine £eljre Regten, befunbet 3U beutlid?, ba% er Urnen

ein unrpillfommenes geifies* unb raffe*frembes Clement mar.

€r fam aus galiläifdpem — aus h, e i b n i f dj e m tanbe,

vmb bie 3uoen fprad?en t>eräd?tltd?: „tDas fann aus ZTa3areil?
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(Sutes iommen ?
M Das lägt oermuten, öag in tfajaretfy £eute

nicfytjübifa^en Stammes n>ofmten.

Vflan fyat bie (Saliläer — idf oermute: mit gutem Hedjt —
in Sejiefyuna, gebraut 3U einer gallifdjen Sölbnertruppe,

bie üon ben Hörnern um etwa J30 0. (£fjr. im 0ften PaläfH*
na's angefiebelt tourbe, nm eine Sdmtjtpefyr gegen bie un*

ruhigen Zlad}batn 3U bilben. Der ZTame (Ballier n>ar um
jene §eit faft gleid?bebeutenb mit (Serma te, unb fo tpiirbe

oerftänbiid?, tuie aus germanifd?em Blute ein religiöfer (Senius

fyeroorgefjen !onnte, beffen IjoaVgefpannter ^bealismus uns
ebenfo germantfd^oeramnbt anmutet, a?te bas überlieferte

Bilb feiner leiblidjen .€rfd?einung. Der abgrunbtiefe (gegen-

fatj junfdfyen ber ctyriftlia^en unb jübifdjen tebjce fdjließt jebe

Haffen^Perroanbtf^aft aus. So t>erfd?iebenartige (Seijres*

früdjte toadjfen nid?t auf bemfelben Stamme. TPLan bettadfte

Säfte roie biefe:

„31jr follt eud} nid?t Sd?ätje fammeln auf (Hrben, bie bie

UTotten unb ber Boft freffen unb banad) bie Diebe graben
unb fie flebjen."

„<Erad?tet am erften nadj bem 2teid?e (Sottes unb nad?

"einer (Sered?tigfett, fo toirb eud? fokb.es Tllles 3uteil toerben."

„Segnet, bie eud? fluten, tut tpobj benen, bie eud?

qaffen."

„3fy* rönnet nid?t <Soit bienen unb bem tttammon !"

Unb bagegen anbere alMeftamentlid?e tPorte:

„2fuge um 2luge, §>afm um gafm !"

„3^ roerbet ber Reiben (Süter perjefyren unb ifjrer £jen>

fidjfeit eud? rühmen."

„Du toirft alle Pölfer freffen unb folljt ifyrer nid?t fronen.
€s tpirb bir niemanb anberftefyen, bis bu fie t>ertilgeft."

Sold?e (Segenfäfte gebeten nid?t in (Seljtmen, bie burdi

raffifd?e £)erroanbtfd?aft auf ben gleiten (Srunbton geftimmt

finb. Bereits oor ^aimeiinien f?abe id? bte <Hntftef?ung bes

£f?riflentums als ben „artfd?en proteft gegen ben unmenfd?*
fid?en ^ubengeift" 3U erflären r>erfud?t unb £f?riftus als einen

2lrier angefprod?en. Unb bas ift fjeute nod? meine JTteinung.

(Hin (Segenfatj ruft ben anbeten fjeroor. 21us ber proteft*

Stellung gegen ben tobten jüb tfcfyen Materialismus entftanb

in ber d?riftlid?en £ef?re bie übermä§ige Betonung bes ^bealen;

bort nur am Boben fried?enbe irbifd?e Begier, f?ier 3U ben
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Sternen fd?tr»etfenber überfd?n>ang, ber bie JDirflidjfeit unter

ben ^ü§en uerlor — bie Sd?ii>äd?e bes Cfyrijtentums. €s oet"

flürfytigtc fid? in überu>eltlid?e Sphären unö überlieft bie £Dirf*

Hdjfeit bem niederen Dorteilsjäger oom Stamme Sem. So

ifi bas «tfyrijlentum — n>eil es bie 23iicfe allm nadjbrücflid?

oon ben ernften Healitäten bes £ebens ablenfte — 3um im*

freiunlligen (Schilfen bes beutegierigen 3ubentums getporben.

€s oertröftete Sic ITtenfd?en auf ein 3enfe ilS un0 9a^ &as

Diesfeiis bem Hfäanbala preis. Die lebensftarfe Heligion

ber gufunft nürb über bie £?od$altung bes (Seifttgen bodj ben

fjeiligen €rnft ber materiellen IDelt nid?t mißad^ten bürfen;

fie toirb einen gefunben Heal^Jbealismus barftellen.

* *
*

(Lfyriftus a>ar ntd?t ^nbe— roeber an £eib nod? an (SeijV.

Der fanatifd?e £?a§, mit bem bie Kinber 3u0a ikn »erfolgen,

bemeifi am beften, wie tpenig er ir^rer 2(rt toar. „Kein Dolf

fdjlägt fein ^>beai an bas Kreu3", fagt Paul be £agarbe, „unb

men ein £>ol£ an bas Kreu3 fernlägt, ber eutfpridjt genug nidjt

bem 3beal biefes Potfes."

Cfyriftus roar ein (Segner ber ^nben unb fyat tlmen feine

Deradjtung oft unb beutlid? genug 3U ernennen gegeben.

Don ben ^üben aber als oon einem „fjeiligen Pol!" 311

reben, bas nürb fünftig nur nod? finblid^er ÜTtoerftanb 3umege

bringen. Sie ftnb bas Dolf ber DertDorfenfyeit. Das 2£>ort

aber „bas -Ejeü fommt non ben ^uben" — (wenn es nidjt

auf einer ^älfdmng ber Scfyrift beruht) — fann einen Sinn

gennnnen baburd?, ba% bie ^nben als Dolf ber ZTtebrigfeit

unb Sosfyeit burd? ben (Segenfatj bas Setrmfjtfein für bas

Sittliche unb 3oea*e ™ uns fcfyärfen, baburd?, ba$ fie —
uns 3ur 2tbmeljr 3u>ingenb — bie heften Kräfte in uns an-

spornen unb burd? ^bfdjeu^rtDecEung ben Sinn für menfd?*

tid?e fjofyeit unb Heinfyeit in uns toad? rufen. Der Iftenfd?

ift um fo ebler, je toeiter fein Hbftanb vom ^üben ift. Der

(Sebanfe, rote ein 3uoe 3U toerben roirb ben ungebrodjenen

ITTenfdjen immer mit (Srauen erfüllen. Der 3uoe ift f°

nötig wie ber 2Jbgrunb neben bem ragenben (Sipfel, um ben

Tlbftanb uns 3um Beroufjtfein 3U bringen — in uns bte

IDadpfamfeit 3U fdjärfen, bie uns oor bem 21bftur3 beroafjrt.

So fann ber SlicE auf ben 3uben — biefes abftofjenbe
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öeifpiel ber <£ntmenfdmng — e^iefyerifd? unrfen; jebocb,,

auf biefe e^ieqcrifcfyen ITTomente Ijat bie Kirche fid? nicfyt

»erftanben. Sie Ijat oielfaa? ben 3uben als Porbilb flau

als 2lbfd)eu fnngeftellt unb — betrugt ober unbenmgt — bie

2Inäb
l
nlicb

(

ung an ifyn befürwortet — gan3 im (gegenfat; 3U

ifyrem ÜTeifter, ber ba fpridjt: „tüefye euefy, ifyr Scfyriftge-

lehrten unb pfyarifäer, ifyr fjeud^ler, bie ifyr £anb unb ITleet

bur^ieb^et, um einen 3uben=(Senoffen 3U machen; unb tpenn

er es gemorben, macfyt ibr aus üjm ein Kinb ber fjölle, bop*

pelt fo fcb.iimm als tfyr feib !"

* *
*

SDie gefälfcfyte £efnre ber Kirche §at einen großen Ceti

ber ITCenfd)en unfähig gemalt, ifjren £>erftanb unb ifyre ge*

funben Sinne inbe3ug auf ben 3uben rid?ttg 3U gebrauten.

Sie fefyen it^n beftänbtg in oerflärtem £tcb,te. Der benhnbe
(£eit ber Cfyriften aber empfanb bte Ungereimtheiten unb
£Diberfprüd)e in ben firdjlidjen £eljren, erfannte bie Un*
tDafjrfyaftigfett unb Unfauber!eit bes jafynüftifcfyen tDefens unb
mar entfd?loffen, mit bem böfen 2tnfjängfel aueb, bie a?rift-

lidje £ef?re felbft 3U oertperfen.

©b bas (Ojrtftentum noeb, eine gufunft Ijaben foll, nürb

bacon abtjängen, ob es ftd? enbltd) oon ber (Emfälfdfyung bes

3ubemt>efens 3U befreien oermag unb — gleid? feinem ITCeifter

Cfyrifius — im "$uben &en ^etnb aller magren Stttlicfyfeit

unb Heltgton erfennt. Die Heltgton foll uns cor altem eine

fiiilicfye 2X>appnung gegen bsn $einb getrabten, unb ba3u

tfl cor etilem nötig, ba$ ber ^etnb flar erfannt n>irb.

Daß bas Cfjrtftentum aud) in pofitber ^inficb.t uor ber

Aufgabe ftefyt, \xdj tpeiter 3U büben unb fid? (Srunblagen 3U

fcfyaffen, bie ben neueren <£infid?ten in bie £ebensgefe^e ber

Haffen geredet werben, ftefyt fretltd? aua? ntd?t mefyr in ^rage.

Darüber an anberer Stelle.*)

*) Der „fjamnter" enthält eine Keifye oon JfbfyanMtingen ober öte

Cmeuerting tmferer RelW'm, Me in Sem Sucfye „Dom neuen
(glauben" gcfammell etfdjtenen fin&. ($ammer-£)erlag, Cetp/g.)



S)as Ergebnis.

U-nfere Unterfudmngen lieferten uns folgende <£t-

fenntniffe:

3atnt>e ift ber ^einb aller ITTenfc^en, bie nidjtrom Stamme
Hbrafyams finb, benn nur mit 21brafjam unb jehtem Samen
§at er einen 23mib gefcfyloffen; alle anbeten Dölfer unb Haffen

oerfolgt er mit unerbittlichem £?a§. Sein (Eracfyten ift es,

fie aus3urotten. Seine 23unbesgenoffen unb fein £Derf3eug

in biefem £>ernid?tungs=2{ampfe gegen bie ehrenhaften Dölfer

finb bie 3uben. Sie tjaben von ifym ben Auftrag, „alle Völler

3U freffen", fie „3U peinigen, bis feiner mein- von tfynen

übrig bleibt."

So biibet bie ^einbfcfyaft gegen alle efjrlicfyen tftenfdjen

bas (Srunbtoefen bes ^ubentums, ber £?a§ feine lebenbige

(Eriebfraft; unb toir muffen beftreiten, bafj eine foldje (gefin*-

nung auf ben Hamen Heügion ^tnfprueb, ergeben barf. $üt

uns gibt es alfo feine „jübifd?e Heügion". Das märe ein

ÜPiberfprucb, in ftdj felbft, benn es fann nicfyt eine „Heügion
ber Unfittücfyfeit" geben. 21us tHangel an dapferfeit unb

iSerabljeit gefyt ber Hebräer feinem giele ntcfyt offen unb

efjrlid? nadj, fonbern oerfappt fieb, tuViter (Trug unb feige

£ift. Seine Kunft unb Stärfe ift bie ^eucfyelei. Don folgern

(Seifte burd? roefyt, ift bie rabbinifdje (Seljeim* Literatur eine

2tnsgeburt ber Büberei, ein Schlag in's 21ntlitj ber ITCenfcb,*

üdffeit. 21uf (Srunb oerbrecb.erifcb.er £efyren unb (Sefjeim»

fatjungen finb bie Hebräer 3U einer miiüonen^föpfigen 23e-

tvüger=<Senoffenfd?aft organifiert; unb fo mu§te es ifynen ein

£eicb,tes fein, bie (8efellfcfc>aft ber Cfjriicb.en 3u-überüften unb

aus3uplünbern. U>ir reben hjer alfo nid?t oon einer Heii»

gions*<Semeinbe, fonbern t>on einer r>erbred?erifcfc>en Der-
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fdjroörung, einem Haffe*23unb, ber burd? 3iut unb fyeimlicfye

Sd?tDÜre unoerbrücf/licr/ feft verfettet ift unb bie Heligion

nur ab Dedhnantel benutzt. Sein giel ift: Perrat an ber

tnenfd^eit. Die IHitfdjulb an biefem efyrlofen Perrätertum

aber laftet mefjr ober tninber auf allen Hebräern, benn man
fjat nie gehört, ba§ eine größere gafyl t>on ibjten fid?

offen gegen bie Hudjlofigfeit ber rabbinifdjen £et}ren t>er>

ttJa^rt I^ätte. tHtlltonen oon Cfyriften fyaben fid? oon ifyrer

überlieferten £efjre losgefagt, roenn fte beren Jtnfdjauungen

nid?t mefyr mit ifyrem (Serotffen oerembaren fonnten; nirgenb

aber f/aben Hebräer in einer größeren (Sefamtljeit gegen bie

rabbinifd?e Scf/urferei Stellung genommen — aud? bie

gebilbeten unb „aufgeflärten" nidjt

!

So barf man annehmen, ba% fte bie rabbinifdjen £eljren

billigen unb bie aus ber genoffenfdjaftlidjen Sdmrferei ent*

fprmgenben Vorteile fid? gefallen laffen — aud? bie „frei*

geifttgen" Kinber Sem ! Das beftätigt ja aud? Prof. <£olm

(f. S. 90.) Die (Ehvjefnen, bie ftd? gelegentlicb, oom Habbi*

nismus abwanbien unb ftd? gegen ibn festen, toerben oon
ber jübtfcfyen (öefamtfyeit mit fanattfd?em fyaft oerfolgt, roiri*

fcfyaftltd? ruiniert ober fyeimltd? aus ber IPelt gefcfyafft.*)

Die (Erfenntnis über bas oerberbiid?e(Ereiben behüben**)
ift nicfyt neu, aliein fte fußte bisher mefyr auf jufälltgen Se*
obadptungen unb afynenber Dermutung als auf €tnftdjt in

bas toafyre tüefen bes 3ubentums. ITCan fjat bie ^uben er*

fannt als „^erment ber Defompofttion" (I1Tomfen),als ben

„plafttfdjen Dämon bes Verfalles ber tltenfdpb.eit" (tbagner),

*) Vox einer Hettje oon 3a
fy
rcTt fafyen ruffifdje Bauern, oon

einem fjerj^erretfjenben (Sefctyrei angefoeft, rote eine 2In3afyl £euie

auf bem (Eife öer tDolga bamit befdpäftigt rparen, einen 2TTenfd?en
in's iPaffer 3U flogen. Sie Ratten ein £od? in bas (Eis gebeert unb
roollten ben Körper bes Betreffenben fyinburcf/ 3toängen. Da bie

«Öffnung fieb, 3U eng ertoies, Ratten fie ifyrem (Dpfer Sie 2(rme ge-

brochen unb 3erfd?lagen, aber auch, jetjt gelang ifmen ibje 2lbfid?t

nodj nief/t. Durch, bie ilnnätjerung ber Bauern oerferjeucr/t, flogen
bie Übeltäter, unb bie Bauern fanben einen fürdjterlicf/ 3uge«
richteten XHenfcr/en, ber ifmen gejtanb, ba§ er fieb, als 3U& C gegen
bie rabbinifdjen (Scfetje ©ergangen tjabe unb nun oon ben anberen
3uben aus ber JDelt gefdjafft toerben follte. (Pergl. (Silbemeiftet:

töutacf/ten 3U einem JEalmub*pro3e§.)
**) Das EDort 3"öe gebrauchen mir bjer nur im Sinne einer

ZTation unb Haffe, nidjt als religiöfe Be3eidmung.
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als „bas rudjlofefre Dolf ber Welt" (Seneca), als „ein pe^i*

len3talifd)es, ausfätjiges unb gemetngefäfyrlicr/es (Sefcr/led}t"

((Siobano 23runo), als „bas blutbürftigftc unb radjgierigfte

Dolf, bas bic Sonne je befcfyienen fyat" (Cutter), als „giftige,
'

rjämifdpe Schlangen, tfteucr/elmörber unb (Eeufelsfinber" (£u*

tljer), als „bie ärgfte peft für einen Staat" (ITCaria £fyerefia),

als „bas t)olf ber fdjmutjigften fjabfudjt unb bes üerabfcfyeu*

ungsroürbigften Aberglaubens" (Doltaire), als „eine Nation

von Betrügern" (Kant), als eine „parafitifcfye Pflanje auf ben

Stämmen anberer ZTattonen, ein (Sefd?lecr/t flauer Untere

fyänbler olme (Etjre unb £?eimat" (£}erber), als einen „feft

oerfetteten Staat, ber auf ben V/aft gegen bas ganje menfaV
üdje (Sefcb.lecfyt aufgebaut ift" (^id?te), als „eine erblid) oer*

fdjiDorene (Sefellfcr)aft für bas gemeine leben unb ben §an*

bclsoerfefyr" (Klüber), als einen „Staat im Staate mit ge*

Reimen ©beren" (IHoltfe), als „(Träger ber Permefung" ( £a-

garbe), als bie „3n!arnation eines ftaatsgefäfyrlid?en 2)og*

mas" (tfaubbj. 3fyre ^e^e nennt ^euerbacb, ben „(Egoismus

in ber ^orm ber Heligton", Haubf?, „bie Vergötterung bes

nütjlicr/en Unredjts unb eine Kriegs=€rflärung gegen jebes

anbere Pol!", (Soetfye „einen (glauben, ber fie berechtigt, b.ie

2lnbern 3U berauben". 3*?r „<Sott" ift nad) ^euerbad?, „bie

perfoniföierte Selbftfud)t bes jübifdjen t>olfes," nad) tDafjr*

munb „ein typljonifcr/es (3erftörenbes) tDefen."

Zlad}bem roir (Einblid in bie rabbinifdj e Cefyre genommen
tiaben, erfennen tr>ir, ba% es fid) bort nur um materielle 3nter*

effen fjaubelt unb bas fromme Weimer! nur als Derfyültung

btent. Das 3ubentum entpuppt fid) uns als ein g e f d? ä f t *

lid?es Unternehmen unter religiöfer ^irma, unb

3u?ar ift biefes (Sefd?äft auf bie unfoltbeften (örunbfätje be*

grünbet: auf Crug unb (Eäufd?ung, auf £?eucr/elei unb ITCeuv

eib, auf Scr/urferei unb 2TIeud?elmorb. Auf (Srunb ber rabbi*

nifd?en lehren bilben bie 3uben eine nid? t nur burd? Sdj trmre,

fonbern aud) burd? gemeinfame Derbredjen feft oerfitteteHaub*

(Sefellfcfyaft, bie bie Defmeffentjeit befeffen fyat, \\xen geheim

gehaltenen oerbredjerifd^en (Srunbfätjen ein religiöfes Hlän*

teld?en unrjuljängen — eine Diebesbanbe in ber IHasfe ber

^römmigfetr.

Unfere Auflage rtd) tet fid) alfo nid? t gegen eine Heligions*

(Semeinbe, fonbern gegen eine im Dunfeln roübjenbe anar*
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ffytftifdje Sehe, bie ü?te Htoral aus ben fcfyurfifcfyen Eefyren

des Calmub entnimmt unb nichts mit Sitilid?feit unb Heligion

ju tun rjat. IDenn ber Staat eine israelttifct/e HeIigions*(ge*

metnfd?aft anerfannte, fo fann fia? biefe Anerkennung unb

Dulbung nur auf eine (Semeinbe mit fittlia^en (Srunbfäijen

be3ie^en, nicfyt aber auf bie t)erbrea}er=(SefeIlfcr}aft, r>on ber

anr tjier reben unb bie tpir 3u& ert*unt nennen. VOit laffen

bafyin geflellt, intptefern israelitifd? unb jübifdj ibentifa? ift

ober nicfyt.*)

Das 2noenilim bilbet einen Haffebunb, ber aufgebaut ift

auf ben §a% gegen alle nicqtjübifcb.en tTCenfcr/en. €r exad^tei

es als fein §iel, bie (Hyifien3 ber arbettenben Dölfer mirifdjaft»

Heb, unb moralifcb, 3U untergraben unb bebieni fiä? Ijier3u

aller mittel ber £ift unb Cäufcfytmg, üornermtlia? ber finan*

3tellen Ausbeutung unb ttnterjodmng. Die jübifa?e Hation

bilbet, nüe ber Kafjal 3eigt, eine bis in's fleinfte orgartifierte

33etrüger*§unft, toddje buvd} (Hib unb Scfyumr ifyre tllit*

glieber binbet unb ben Abfall mit bem dobe bebrofyt. Sie

ift — mit nüchternen JDorten — eine über bie gan3e Welt
oerbunbene t>erbrecr)er*<Senoffenfdjaft.

tDir reben von bemjenigen xo i r f It <t) e n ^ubentum,

^ une es burct) bie rabbinifef/en (Sefe^e feftgelegt, fenntlia? unb
greifbar ift unb burefy bie fLatfadjen bes £ebens beftätigt trirb.

Sollte es noa) ein anberes ibealeres 3ubentum geben, (tDelcfye

Htöglicb.fßit nicfyt beftritten werben foll) fo rpolle man es uns
3eigen; wir fyaben es bisher nirgenb entbeefen tonnen — aufjer

in ber pfyantafte lebensfrember 3&eoIogen.

Die jübifdje Perfcb.tpörung ift an bas Stut gebunben unb
erftredt f dfy nur auf Ittenfdjen jiibifcr/er Haffe. Hur eine Aus*
nafyme ift geftattet: teer ein tobesuuirbtges £>erbrea?eu gegen

Hid)tjuben auf fict) gelaben tiai, wirb als ebenbürtig anerfannt

unb fann in bas ^ubentum aufgenommen werben. Bei

BTuimonibes fjei§t es: „€in tttörber, ber 3um ^ubentnm
übertritt, wirb unfdjulbig." Alfo nur bas Derbrecfyen öffnet

bie unüberfteigbare Iftauer, burd) bie bas ^ubenvolt frei-

willig von ber efyrlidpen tnenfcfyfyeit fict) fa?eibet — ein

weiteres geugnis bafür, aus welcgem (Seifte bas 3u&enwefen
geboren ift l

*) Vetg\. dSegenfatj 3a>tfd)en ^staetlien unb 3"&en 5. 16*
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(gemeinfame Scfyulb ift es, bie bas 3ubentum ju fo un»
erfcfyütterlicfjer ^eftigfeit oerbinbet; gemeinfame Perbred?en

(fliegen 3ebem bie £ippen. Die rabbinifcfyen £e{jren finb

<gefefce ber Hicfytstpürbigfeit unb- Scfyurferei, in tüabrfjeit

ein Perbred? er* Statut.

IPie muffen n>ir ben 3u&cn banfen, baf$ fie in ifyter

teuflifct/en Dummheit ifjr Sdjurfentum fo gennffentjaft 3U

Papier brauten; fo tjaben fie fid? felber bie Schlinge um ben

dl<xls gelegt. Die rabbmifcb.en Schriften bilben eine unge-

heuerliche Slofjjtellung bes jübifcfyen Denfens, bie burdj nichts

oertptfdjt roerben rann. Selbfi wenn bem Hebräer — roie

es fdpeint — bas Permögen ber feeltfdjenunb fittlidjen Sct/am

fehlen follte, fo mü§te ibm bod? sine Perflanbes^Sdjam be-

fallen angefidjts ber Hoheit unb HiebrigFeit ber rabbinifdpen

(geiftestoeit. ZTur ber Unfähige unb ^eige nimmt 3U fo

iticr/tsroürbigen £ebensregefn feine guflucfyt. €ine fo un-

reinliche (Sefinmmg, rote fie fieb, tjier befunbet, mufj einem

Pol!e 3U etoiger Sdjmaa? gereichen.

^ür uns aber ftefyt bie ^rage fo: €ntn>eber billigen bie

3uben aud? ferner ben 3ttl?alt öer rabbinifdjen Schriften unb
bc!ennen fict) bamit 3U einer morallofen unb menfdjenfeinb-

licfyen £ebens*2lnfdjauung: bann fonnen fie innerhalb eines

gefitteten Polfes nidjt länger gebulbet reerben — ober fie

fagen fid? los oon bem unfauberen (Seifte einer in niebrigfter

<gefinnungs=23arbarei lebenben Sefte, bann muffen fie felber

bas forbern, roas eingangs biefes 23ud?es »erlangt rourbe:

bie Pernidjtung bes rabbmifcb.en Schrifttums.

tPir tonnen nicfyt entfcfyetben, inirüefem ber eiserne

3ube aus Überzeugung biefe £efyren ber ZticfytstDÜrbigfeit an-

erfennt unb itmen freiroillig folgt; möglieb., bafj bie Kabbinen

burd? graufame Defpotie bie jübifcfye iftaffe in ben "Bann

biefer Perbred?er*£et}ren jtumgen unb ba% fiele 3uoeri mlx

notgebrungen fict) biefer furchtbaren (Tyrannei beugen. tPäte

bem fo, bann mögen fie es baburd? bemeifen, ba% fie ifyre

Habbinen, bie (Sroßmeifter bes Perbred?ertums, ben 3Se-

fykben ausliefern unb fieb, enblid? oon ber fd?mad?Dollften

<geiftesrned?tung befreien. Jlnbernfalls muffen toir fagen:

€in Polf, bas foldj e £efyren erfann unb anerfannte, ja für „reli-

giös" galten fonnte, fyat fiefy felbft gerichtet für alle Reiten.

Unb burdj biefes Schrifttum ift aua? 3ab
l
n?e, mit beffen Hamen
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\\d} all biefe Btibcret 3U beden fuefc/t, unauslöfdjlicb, gebcanb»

marft.

3d? erfenne 3<*fyu>e <*fc ^en „böfen (Seift" unb bie ^uben
— um in ber Sprad/e ber Bibel 31t reben — als bie „Kinber

bes Ceufels"; unb id? tueiß midj babei in Übereinstimmung

mit ben erjten £er»rern bes cr/riftlidjen (Siaubens. 211s bie

3uben fid?
'

rü'fmten, bie Kinber (Sottes 311 fein, antwortet

(tr/riftus: „3f?r fßtö vom Vate* bem üeufel unb nad? eures

Paters (Selüften trollet ü?r tun. €r ift ein XHörber oon

Anfang an unb fann uor ber tDafyrr/eit nidjt befielen, benn

bie tDafyrljeit ift nid/t in ifmt. tPenn er £ügen rebet, fo folgt

er nur feinem innerften ibefen, benn er ift ein £ügner unb

ein Dater berfelbigen." (<Eo. 3°fyanriis 8, <H.)

So fenn3eicb
i

net Ctjriftus ben ^ubengott 3^rc»e als ben

Uroater ber £üge unb ^alfcr/rjett. Unb weil id? biefe Hbet>

3eugtmg im Sinne (Erjrifti ausfprad?, mußte id? in einem

„cb.riftlid/en Staate" breimal in's (Sefängnis roanbern. tDollten

unfere (Serid/te folgerest uerfafyren, fo müßten fie auet» irjrcn

£}eilanb <£bjiftus, roenn er bleute roieberfame, in's (Sefängnis

fteden, — unb obenbrein alle jene £eute ba3u, bie" bie Bibel

bruden unb perbreiten; benn bort fielet es fo 3U lefen.

2Ticr/t minber beutlid? rebet ein Änberer, ber aud? poll

cr/riftlicr/en (Seiftes roar. 3n feiner Sd)rift „£>on ben 3üben

unb ibjen £ügen" fagt Dr. tTCartin £utljer:

„2Pas trollen nur Cfyriften nun tun mit biefem oertpor*

fenen, perbammten Voll ber 3uben? 3^ ^ß
meinen treuen Rat geben. <£rftlt(% ba% man itjre Synagoga
ober Sd/ule mit ^euer anfiede, unb roas nidjt perbrennen

tpill, mit (Erbe überhäufe gum anbern, ba% man
aud? iljre Käufer besgteic£>en ^etbved^e unb 3erftöre ......

gurrt britten, ba% man iljnen nefmte alle ifyre Betbüd/lein

unb Calmubiften, barin fokfye Abgötterei, £ügen, ^Iucfc» unb

Cäfterung gelehrt roirb. §um pierten, ba% man ir/ren Rah*

binern bei £eib unb Heben perbiete, r/infort 3U lehren

gum fünften, ba% man ben ^uben bas (Seleit unb Straße

gan3 unb gar auffjebe, benn fie fjaben nicfyts auf bem Hanbe

3U fd/affen §um fedjften, ba% man ibnen ben Wucher
perbiete 211Ies, roas fie fjaben, Ijaben fie uns geftof/len

unb geraubt burd? ifyren Wudfex ..... §um fiebenten, ba%

man ben jungen ftarfen ^uben unb 3übinnen in bie £}anb
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gebe Riegel, H$t, Karfl, Spaten, Hoden, Spinbel unb Iaffe

fie iljr Srot oerbtenen im Scfyireifj 5er Hafen .... £affet

uns bleiben bei ber Klugheit ber anbeten Haiionen unb mit
ifmen abtedjnen unb uneber nehmen, was fie uns abge*

rr>ud?ert unb bann fort 3um £anbe hinaus !"*)

*

X-lidjt um (Sott ju läftern ift biefes öueb, gefcfyrieben,

fonbern um bie Sacfye bes tpafyren (Sottes 3U oerteibigen

gegen ben fallen. Heltgiöfe (Setpiffenfyaftigfeit ift es, bie

bjer bas tPort füljrt. €s erfelmt Hiemanb fo eifrig tuie icb,

bie Durcb,bringung unferes Dolfslebens mit fitilicb.er £auter*

feit unb tpaljrfjaft religiöfem (Seifte. Da3U aber ift nötig, alles

^älfcb,enbe aus ber Heligion 3U bannen.

t)er Kampf gegen bas ^ubeninm ift mir ber Kampf
gegen bie £üge unb Unfittüdjfeit, unb ba folcfyer Kampf
3ugleicb, bas tüefen ber toatn-en Heligiofität ausmacht, fo

follten naturgemäß alle biejenigen, benen es um bie (Er*

Haltung bes Polfs* Sittlicb,feit unb Heligion €rnft ift, gegen

bas ^ubentum Schulter an Sdjulter 3ufammen fielen. Denn
eine (Sefunbung unferes Dolfslebens i|t unmb'glia?, folange

ber Hebräer ungeftört unter uns Raufen barf. Die Jfnfyän»»

ger ber rabbinifd^en £efyren oergiften burd? itjre Sdmrfen*(Se*

finnung bie IDelt um uns Ijer; fie fälfd?en ben (Seift bes Dolfes

unb tragen bie Hiebrtgfeit iljres Denfens in alle Dertjäli*

niffe hinein. Sie blähen bem Heben allen Duft unb Räuber
geraubt. Wo blieb bie VOexbe bes Dafeins, feitbem ber fjeim*

licfye Scfyleidjer beftänbig fjinter uns lauert, um jebe 2trg*

lofigfeit 3U mißbrauchen, jebe lautere ^reube 3U trüben unb

jebe £ujt 3ur unreinen 23egierbe 3U entftellen? <Es fann

fein (Slücf unb feinen ^rieben mefyr in ber 2Ttenfd?f?eit geben,

fo lange ber Hucfylofe frei einher gefyt unb fein Ünfraut in

ben £Dei3en fäet. VOxt muffen fie oon uns abtun, biefe Hation

ber tTTenfcb^eits^Derräter.

^reilicb, follten toir bann bie Heinigung unb €rneuerung.

aua) an uns felber beginnen, benn all$vi Dieles oon bem
fremben Unrat b^at fieb, uns angeheftet.

*) Dr. Ittartm £utfjer's famtliche Wette, (Erlanget Ausgabe oon

^8<*2, 32. 23anb, 5. 233 u. ff.

18
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Das Unglüd! unferer geit ift es, ba% wit bie feften fitt*

liefen 2tnfdjauungen — 6ie Heitgion uerloren Ijaben. Heligion

aber befielt nia^t in bem. Scfylafenlegen bes (geiftes auf übet"

fommenen ^ormeln unb Sprühen, ntct»t in bem fjodjmute

deffen, ber fromme Lebensarten nacfyfpria^t unb ficr» baburd?

ergaben bünlt über 2tnbere; fie befielt in bem unermübitten
Kampfe gegen alles 3Söfe unb Hiebe^tefyenbe, in ber rüfttgen

33efferungs*2lrbeit an uns felber. Sie verlangt bafjer Hein=

Ballung ber (Seiftesluft, bie roir atmen, unb barum unerbitt*

Itd^e 2Jbn>eifung aller fälfct>enben unb oergiftenben (Einflüffe.

^u ben ärgften ^älf^ern unb £ebens=E>ergiftern aber ge*

fyört ber Hebräer, unb rr>o er gebulbet tuirb, lann es feine

(Drbnung, leine Sittlicfyleit, !eine Heligion. lein Seelenheil,

fein reines £ebensglüd geben.

Hinten tt>ir eine unüberfteiglid?e Scttranfe auf jrotfdjen

bem HTenfcr/entum unb feinem 2Iustrmrf. Heinlicfylett —
an £eib unb (Seift — ift bas erfte (Sebot ber uernunftoollen

Religion. Unb bie Scfyeibung 3tDtfd?en Heinen unb lln*

seinen ift bie erfte Dorausfetjung für bas (Sebeiljen eine:

^efttteten (Sefellfcr/aft.

Der ^$ube war nur mächtig unb gefäfjrlicb,, folange et

nnerlannt unter uns einher ging; nadjbem bie iftasle ge-

fallen ift, lann er nur nod? ein (Segenftanb ber Deracfc/tung

unb bes (Seläcfc»ters fein.

(Eine alte Sage et$äbjt von einem Bafilislen fd?eu§*

lieber 21rt, ber, als er fein 3ilb im Spiegel erblicfte, cor <£nt*

fet$en fiarb. HTöge biefe Xttät an bem alten Polier* Scfc/eufal

3uba fieb, beroaljrfjeiten !



Sd) foß*35ettad)tungen.

mu e§ gtoei Götter im $eutfd)en «Rcf^e?

<2me Heligions* unb Hed?ts=^rage.

Jn 5er eingangs biefes 33ud?es gefdjilberten (Serid?is=

Derfyanbluug äußerte ber Vertreter ber Staatsann>alifd?aft

unr. anb.: „Der 2tngeflagte fcfyien anfangs bie irrige Iftei*

nung 3U cerlreten, ba% in § \66 bes Si.*(S.=23. lebiglid? bie

Ärgerniserregung burdj £äfterung besdljriftengottes
in Strafe geftellt roerben folle. Das ift nid?i ber $all, wie

aucfc> bem 2tngeflagten befannt fein mu§. (Es ift bie 2Irger*

nis=(Erregung burdj £äfterung j e b e s (Sottes ber im Siaate

anetfannten Heligions*(Semeinfd?aften unter Strafe geftellt.''

2lud? bas fdjriftticr/e (Seridjtsurteil fpridjt r»on einer „na*

tionalen (Sottes*2tuffaffung bes alten Ceftaments" unb t>on

einem befonberen „3ubengott". Darin liegt m. <£. ein (Ein*

geftänbnis, ba% ber (Sott bes ^ubentums ein anberer ift als

ber bes Cfyriftentums; unb es entfielt nun bie intereffante

^rage, ob bas beutfcfye Heict/sgefetj mehrere t> e r f dj i e *

b ene (Sötter anerfennen unb fa^ütjen null. 3n EÄrcHid?*

feit rebet bas (Sefet) nur oon einem (Sötte; es fyeijjt in

§ \66 nicr/t: „tUer bie perfdjiebenen (Sötter ber perfdjiebenen

anerfannten Heligions=(Sememben läftert" ufro., fonbern es

fjeifjt einfad?: „Vöet (Sott läftert .
." Das beutfcfye

^Heicr/sgefetj fennt alfo nur einen nrirüicfyen (Sott. Unb tpenn

nun felbft oon ber Staatsanroaltfdjaft 3ugegeben roirb, ba$
ber (Sott bes (Erjriftentums ein anberer ift als ber bes ^uben*
tums, fo fann nur einer r»on biefen beiben (Söttern burd?

bas (Sefetj gefdjütjt fein. €s ift a^uneljmen, ba% in einem
<r/riftlicb,en Staate ber (Sott bes Cljriftentums als biefer (Sott

13*
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gemeint ift. £}ctt nun bas 3uocntum einen anbeten
(Sott, fo fann er im Sinne bes (Sefetjes nicfyt berhDtrflidje

(Sott fem, nicfyt ber (Sott, ben ber § \66 fer)üt|en will.

ZPenn bjer com (Sötte bes ^ubentums bie Tiebe ift, fo

ift ber (Sottesbegriff gemeint, wie er fid^ in ben rabbinifdjeu

Schriften bes Calmub barbietet, nämüd? ein meßbares unb
förperücb, greifbares IDefen. Pon bem (Sötte bes Cfyriften*

tums aber fyeifjt es: „(Sott ift ein (Seift, unb bie ifm anbeten,,

muffen ifm im (Seift unb in ber Wab\tiieit anbeten." (Hr ift

alfo ein geiftiges, nid?t fid^tbares unb nid?t meßbares £t>efen,

bas fid? nur burdj feine Kräfte unb tüirfungen uns offenbart.

Kann alfo ber talmubifa^e (Sott mit bem djriftlidjen (Sott

etwas gemein fjaben?

Tibet weiterhin werben bem (Sötte bes ^ubentums (Eigen»

fd?aften 3ugefd?rieben, bie für uns mit bem (Sottesbegriff

ganj unoereinbar finb. £?at bod? ^>a^roe nad? Craftat Ißaba

me$ia and; gelogen, um jwifdjen 2lbraljam unb Sara ^rieben

ju giften, weshalb ber fromme ^nbe aud?, wie ber Calmub
fjfr^ufügt, um bes ^riebens willen lügen barf.

£ä§t es fid? ferner mit bem djrifilicben (Sottesbegriff

e

oereinigen, ba% bieget ialmubifd^rabbinifd^e ^atywe feine gan^e

£tebe etnemeinjigen fteinen Volte 3uwenbet unb alle übrigen

Dölfer ber tPelt mit grimmigem £ja§ oerfolgt? Kann t as

ber djriftlidje (Sott fein, ber 3U feinem £ieblingsDolfe fpria^t:

„Du follft alle anbeten Dölfer freffen !" (5. ITCofes 1, \6),

ein (Sott, ber fid? um bie (Selbgefcf/äfte ber ^uben fümmert
unb itmen vetb\ei%i: „3d? toill bir (Sewinn geben, wie id? bir

oerfprocr)en l\abe. Du wirft Dielen Pöllern leiten, aber bu

wirft Don Zliemanb 3U borgen brausen," — ein (Sott, ber

ben (Sefyorfam feines Dolfes mit &eid?iümern belohnt nnb
ifmen bie ^errfd/aft über alle £>ölfer (burd? ben Heid?tum>

Derfyetgt, wäljrenb (tfnüftus fagt: „3fyr könnet nid?t (Sott bieuen

unb bem ITtammon"? —
€s ift unmöglich, biefe beiben (Sottesbegriffe, ben c^rift-

iidpen unb ben talmubifdprabbinifd/en, mit einanber 3U oer*

einbaren. Der erftere lefyrt Selbftlofig!eit, Eingebung, 2trmut,

Selbjt^überwinbung unb Siebe 3U allen tiefen, ber anbeter

(efjrt Selbftfucf/t, fjerrfcbjucfyt, Heicfyium, £ja% unb Had/e

gegen 2tlle, bie nid?t 3um jübifd}en Stamme gehören. Kanu
bas (Sefetj 3wei fo oerfef/iebene (Sötter in einem Keicfye an*-
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ernennen motten? §t»ei £Defen, bte emanber ausfliegen
unb in ifyren <£igenfd?aften ficfy fdmurftracfs gegenüber flehen?

Diefe b e i b e n (Sötter ftnb ^einbe, unb
roer ben 3tr>eiten bulbet, tnufj ben erften abfegen.

Sefyen roir einmal von ben ^uben ab, unb benfen roir

uns eine" anbere (Drganifation in ber befonberen Sage nüe

bas f?ebräertum, alfo eine (Sefellfcfyaft, bie fid? außerhalb ber

fyerrfcfyenben Hed?ts* unb Sitten*2tuffaffung [teilt. Kanu
eine auf unmoralifdjen Stellen berutjenbe (Seffeim^Perbin*

bung, beren Qvoeä. es ift, fid? mit allen IHitteln ber Cäufdjung

in ben Sefitj bes fremben €igentums 3U fetjen unb an bem
materiellen unb fittlidjen Huin ber (Sefellfdjaft, an ber Untere

grabung ber (Srunblagen bes Staates 3U arbeiten, ben 21n=

fprud? ergeben, eine Heligions*(Sefellfcfc<aft 3U Ijeifjen? —
nur bestiegen, treu fie fo flug getpefen-ift, ifyre üerbredjerifcr/en

2Ibfid?ien als ben JPiilen eines „Lottes" 3U masHeren, —
eines felbftgefd?affenen (Softes, ber feine anbere Aufgabe

fennt, als ben egoiftifcfyen §weden ber Derfd?tr>orenen 3U

bienen?

Unb roenn nun ein Staat fo unr>orfid?tig geroefen tuäre,

einer folgen Setrüger^(Sefellfd^aft bie ilnerlennung als He*

ltgions*(Semeinbe 3U getuäfyren, roeil er beren roatjre ZTatur

nid)t kannte, foll er bestiegen nid?t metjr bas Hecr/t befiijen,

bem fn'mmelfd?reienben betrüge entgegen 3U treten? Soll

er bie Häubereien biefer (Sefellfdjaft bulben, roeil fie ficb, hinter

einer religiöfen ItTasfe nerbergen? Soll er fprecfyen: 3d?

voat nun einmal fo unoorficfyttg, mid? r»on eud? übertölpeln 3U

laffen, barum muß id? nun euren Betrug in alle (Hroigfeit

gutheißen ?

ITCid? bünft, ber Staat barf niemals Ungerecfc-tigfeit unb

llnfitilidjfeit tolerieren, gleidpiel in toelcfyer Permummung
fie einbürgeren, ^fucfc» biereligiöfe Dermummung tann

feinen ^reifcfyein für bas Perbredjen bilben. Das (Sefetj

beftraft boä) aud? Dergefyen, bie im religiöfen tüatmfinn he*

.

gangen roerben unb lägt in biefem ^alle ben religiöfen 2ln*

frrid? bes £>erbred?ens nid?t als €ntfd?ulbigung gelten.

(Es mu§ immer töieber batan erinnert tuerben, ba% ber

Staat, als er ben ^uben bie Dulbung ifyrer £etjren geroätjr*

leijiete, femeriet Kenntnis uon ber magren Hatur biefer £efjren

be{a%, weil bas innerste tDefen bes 3«bentums ben (Ojarafter
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einer (Seb.eimiefyre befiel Was burd? gerrüffenfyafte ^orfdjetr

bisset über biefe £etjre aufgebest ttmrbe, fann r>or bem
fittlicf/en Bettmfttfein unb bem Hecfttsgebanfen bes Staates

nicf/t befielen. Die 2U0 ^n befitjen bas oolle 23etrmfjtfein

bjeroon unb roiffen fict» nicf>t anbers 3U fyelfen, als ba% fte

ifyre (Sefjeimletjren cerieugnen. Das iffc üynen burd? ifyr rabbi*

nifcfyes (Sefetj felbft geboten. 3n Scfyaare tfyefdmba trirb jeber

3ube, ber ben Hicfytjuben ettoas über bie (Sefyeimniffe bes

Calmub »errät, mit bem Cobe bebrofyt. Die Calmub=Kabbiner

finb ficfy alfo ber unfittltcfcten unb menfcfyenfeinbüßen Hatur

tfyrer £efjren redjt toobj betoufjt; unb man roirb nacfc» Kenntnis

obiger Steile unffen, was oon einem rabbinifdjen (Sutacf/ten

über Calmub^ltngelegenfyeiten 3U galten ift. 3enes (Sebot,

ben Derräter urrt3ubringen, ift aber im Calmub nicfyt vet*

emjelt oorfyanben, benn es finbet ficfy in Sanfyebrin 59 a unb

in Ctjaggiga \5 a rcieb erholt.

(Ein (Sott, ber folcf/e Seigren billigt ober in beffen Ztamen

fte Derbreitet tr>erben, !ann nidjts mit bem rjödjften fittlicf/en

IPefen gemein fyaben, als töelcf>es roir unferen (Sott uns

oorftellcm. Der talmubifdj^rabbmifdje ^afywe, von WQ^
cfyem allein fyier bie Hebe ift, tpenn nur oom „3ubengoit"

fprecfyen, ift lein fittiicfyes tDefen, fonbern, tr>ie fcr/on £ubtr>tg

^euerbad? erfannte, nichts 21nberes als bie perfoniföierte

Selbftfudjt bes £?ebräertums.

Bei (Erlag bes £oleran3=(£bifets gegenüber ber jüb ifcfyen

£eljre tiaben bie (Sefetjgeber angenommen, bas ^ubentum
oerel^re ben nämlicb,en (Sott, roie toir. Das ift als ein 3**tum
erroiefen; unb biefer 3rctum ift 3ugeftanben, ba felbft Hieltet

unb Staatsanro alte unterfcfyeibenb üon einem Cfyriftengott

unb einem 3ubengott reben. Die ^ufc^u^nab^me bes jübifcb, en

(Sottes buref/ ben Staat beruht alfo auf einem (Srunbirrtum.

Der jübifcfye (Sott ift niertt ber roirlli^e (Sott. —
(Es mag nun 3uben geben, bie bas rabbinifcfye gerrbtlb

eines (Sottes nicfyt anerfennen, fonbern ben toafyren (Sott

oerefyren. 3^ &nne $wat folcr/e 3uben nicfyt, bie tttögiicftteit

tfyres Dorfjanbenfeins mu§ aber 3ugegeben toerben. Wxt
wollen fie — 3um Unterfcfc/ieb t»on ben übrigen ^uben —
Israeliten" nennen. Diefe Ztnfyänger einer ehrbaren Kon*

feffion null icf» unangefochten laffen — unb noer/ mefyr it>ren

(Sott, foroeit er als .bas Ijöcfjfte fittltcr-e IDefen gebaebt ift-
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IHeme Angriffe rieten ficf? lebiglia? gegen ben talmubifcr»*

rabbinifcfyen 3a^ e u™ gegen eine anarcfyiftifdje (Sefjeim*

(Sefellfcfyaft, toekfye mit £?ilfe ber rabbinifcfyeu £efjren eine

b
l
eimlid?e IHinierarbeit gegen ben Staat unb bie gefamte

gefittete Iftenfcfyfyeit t»erübt. €ine Derfcfc/toörung gegen bas-

(Semeintoobl fann ber Staat nid?t fct)ütjen toollen, aud? toenn

fie fid? ben Decfmantel ber Heligiofität umtjängt. Das Cofe*

tan^(Ebxfi bes Staates fann ficfy nur auf bie, oben be3eidmete

„ehrbare Konfeffion" ber Israeliten be3ogen ijaben, nidjt aber

auf eine (Sebeim^Derbmbung mit unfittlicb.en unb ftaats*

fernblieben Cenbenjen.

Die gafyl ber ehrenhaften Israeliten unter ben ^>uben

mu§ toobl gering fein; jebenfalls befitjen fie feinerlei (Hin*

ffufj auf bie geiftige Haltung bes 3u& crrtunts ™ fetner (Se*

famtfjeii, benn fonft toürben fie fid? gegen bie unfittlicr/en

£efyren ber Habbiner unb gegen beren fyofynoolle (Sottes*

Darftellungen oermabren. Daoon aber bat man nod? nicfyt

gehört, ^a, man mu§ fid? fragen, ob fie mit einem fittlid?

emften (Setoiffen überhaupt itjr Derbleiben im 3uöen*um
oereinbaren fönnten, roenn tfmen bie fpit$bübifdjen £ebren

ber Habbiner betannt finb. '(Es ift alfo an3uneljmen, ba$

nnrflicb, gefittete tTtenfcb,en nur burd? einen furdjtbaren ^toang,

burd? bie Defpoiie ber Habbiner unb ber mit itnxen üerfcb.roo*

renen Sippe, im 3ubentumfeftgebalten toerben fönnen. ITTan

oergeffe nid?t, ba% ITüeudjelmorb jebeu abtrünnigen bebrofyt.

tbelcfyes gerrbilb ber rabbinifcfj=taImubifdje(Sottesbegriff

aber barftellt, rpirb einem erft ffar, roenn man bie rabbU

nifdjen tDorte einem (Efyriften in ben ttTunb legen roollte.

ItTan ftelle fief» t>or, ein djriftlicfyer Pfarrer r>er?ünbete non
ber Kanzel fyerab: (Sott iffc 2*0 Millionen lUeilen lang unb

fein £etb Ijat 80 XUillionen Hteilen Umfang; er fpielt brei

Siunben täglid? mit bem Seoiatljan, beffen ITTaul fo groß

ift, ba% er einen $i\d} von 300 HTeilen £änge oerfcfylingen

fann, unb nadjts ftubiert (Sott im Calmub. (Er fyat mit ber

(Ena ben erften Can^ getan, nad^bem er ifjr bas £?aar ge*

floaten fjatie. Klit fämtlidjen (Engeln geljt (Sott täglid? in

bie tjofie Scfyule, roo ber roeifefte aller Habbiner let[rt unb

too aud? ber Ceufel 21fcf/mobi feine tDeisljeit bolt. (Sott fyat

eud? geboten, alle biejenigen 3U verfolgen unb 3U t>emicrtten

bie nidjt djriftlidjen (Slaubens finb. 2ludj kabt it>r feine fttt*
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ftd?en Pflichten gegen foldje, fonbern ihr bürft fie belügen,

beirügen unb befteftlen tt)ie ihr £uft I^abt ufro. — tPürbe

ein (Seiftlicfyer, 5er fo fpräd?e, nid?t roegen (Sottesläfterung

belangt ober — einer %ifanfialt überroiefen »erben?

.Jm Üecfer JPetfe behaupten nun bie Habbiner, alle oon

nicr/tjübifcfyen (gelehrten berrüfyrenben Überfetumgen aus bem
Calmub feien falfd?. IDarum fie bas fagen muffen, ijt uns
ja flar; ba nun aber feit peter Higer, Pfefferfom, tPagenfeil,

€ifenmenger, pranaitis, Siftus r>on Siena, ZTeofito, Drad?,

Paolo tttebici, clbjarini unb £5u£torf bis auf Sriman, Hofyling,

(Ecfer unb (Siibemeifter alle cfyrifrlicben £a!mub*Kenner in

ifyrem Urteil übereinfiimmen, fo fann uns bas ableugnen
ber Habbiner nidjt irre madjen. EDir roiffen ja, roarum fie

lügen muffen!
£Desf?alb aber, trenn fie reinen (Seroiffens finb, bean*

tragen fie nid? t felbft eine Prüfung ber ftrittigen Stellen burd?

unbefangene Sacr)r>erftänbige? EDarum uerbinbem fie mit

allen Htitteln ein Sefanntroerben ber talmubifd?en £ebren?
2tber gleicr/oiel, roie es um biefe Steffen beftelli ift; ber

tiefe (Segenfatj 3roifdjen bem cb
i

riftlicb
l

.en unb bem jübifcr/en

«Sottesbegriff bleibt auf alle ^älle befielen — felbft roenn

man ficb, auf bie jübifcr/en 33üd?er bes Otiten Ceftaments
befd/ränft. (€s fei fyier uneberfyolt, ba% im eilten Ceftament
3uroeilen ein tpirflid? erhabener (Sottesbegriff mit unterläuft,

ber aber nicb/t auf bie rabbinifcfyen ^uben, fonbem auf bie

nicfytjübifcr/en ^svadiien 3urücE 3U führen ift — auf jene

2tcferbauer unb tMebbirten Pafäftina's, bie erft fpater burd?

bie jübifdje piutofratie unterjocht rourben.)

2lufs fct/ärffte aber fjebt ber Calmub felber b^n (Segenfatj

3ttnfdjen bem iübifcfyen unb bem ct/riftlicf/en (Sott fyeroor,

inbem er Ietjteren „ Sammael" nennt unb ifm als ben „oberften

ber (Eeufel" be3eicb
i

net. Himmt man nodj bjn3U, ba% ^aiiwe
feinen 33unb nur mit Abraham unb feinem Samen fd/loß,

als geicfyen bes Sunbes aber bie 23efdmeibung forberte unb
bie Ausrottung aller Hicfyt^efdmittenen gebot, fo roirb

erfidjtlid?, ba% ber jübifcfye (Sottesbegriff oon bem cfyriftlicr/en

burcb, eine unüberbrückbare Kluft getrennt tfi.
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2tus aliebem ergibt fid? folgenbes:

€nttreber ifi bet jübifdje 3afyu>e mit unferem (Sott iben*

ttfd^ : bann muffen mir bie Äußerungen über (Sott in ben
rabbinifd?en Sd?riften als (Sottesläfterungen empfinben unb
oon ben Staatsanwälten erwarten, ba$ fie gegen bie Habbiner
unb ifyre Sd?riften oorgefyen; ober ^al^voe unb ber cfyriftlidje

(Sott finb nidjt tbentifcfy, bann ift ^afyvoe nidjt ber mabr*
Saftige (Sott unb eine fritifd^e 23eleud?tung biefes 3<*fyu>e

fann feine (Soitesläfterung nad) § \66 enthalten.

3d? fann barum nidjt oerftefyen, wie barin. baf$ id? bas

religiöfe Denfen oon unfittlid?en Beimengungen befreit

fefyen unb ben (Sottesbegriff vov ^älfdmngen bewahren
mödjte, eine (Sottesläfterung erblicft werben foll.

3d? fämpfe nid?t gegen, fonbern für bie Heligion.

IHetne 2Jbfid?t gefyt nid?t babin, ben (Sottesbegriff Ijerabju*

fetjen, fonbern tbn ju er^öl^crt, itm gereinigt 3U fehlen oon
allerfyanb Sd?la<fen bes Aberglaubens. Die Unfaub erfeiten

bes jübifcfyen Denfens »ertragen fid? nidjt mit unferen ge«

läuterten Hedjts^nfdjauungen unb Sitten*Segriffen, am
allertoenigften aber mit unferen (Sottes*Dorjtellungen. JHein

fetmlid?fter 2X>unfd? ift es, baft toieberum ein mafyrfyaft religöfer

(Seift alle Kreife unferes üolfes burd? bringen mödjte unb
ba% eine firtltd?*ernfte £ebens*=21uffaffung ben 3^1>ctlt unferes

Dafeins bilben möge. Darum muß idj mid? gegen alle bie*

jenigen menben, bie bie fittlid?en Porftellungen 3U trüben

unb bas (Sottesbilb ju entftellen ivad}ten.



9tod) einige interefiante 35elegftMe.

Gtoeifje flehen öen Subengott.

-^

Ou ber tjicr bebanbelten ^ragc liefert fein (Seringerer ate

(Soetbe einen bemerfensroerten Seitrag, inbem er in feinen „TXoten

unb ilbbanblungen 311m IDeftöftlidjen ^ivan"*) äußert:

„IDäre es nun gelungen, bie U>anberung 6er Ktnber 3srael »om.

Sinai bis an 6en 3orban in einer fixeren geit 3U collbringen,

bätten roir uns fo nieler frucfytlofer 3^^^, fo t-ieler unfruchtbarer

Nationen entlebigt, fo roürbe fogleid? ber große £?eerfübrer (Utofes)

gegen bas, tuas roir an xtym 3u erinnern gehabt, in feinem gan3en

JDerte roieber tjergeftellt. ilucb, roüröe bie 21 r t, roie in

oiefen 23 ü d? e r n (Sott e r f d? e i n t, uns nidjt meljr
fo brücfenb fein, als b i s b e r, tt> er ficb, grauen*
toll unö fcfyrecflicb er3eigt, öa fd?on im Bud? 3ofua

unb ber Hinter, fogar aud? roeiterbin, ein reineres, patriard?alifcr)e&

JDefen roieber beroortritt unb ber (Sott 2lbrabams nacb, roie r»or ben

5einen freunblid? erfdj eint, toenn uns ber (Sott ITCofis
eine §ett lang mit (Stauen unb 2tbfd?eu erfüllt
bat. Uns hierüber auf3u?lären, fpredjen roir aus: „Wie ber ITTann,

fo aud? fein (Sott."

(Soetbe fud?t ben ITTofes als „UTann ber Cat" nod? 3u retten,

füblt aber beutücfy, roie fid? ber (Sottesbegriff ber Propheten an fitt-

lieber ^öbe oon bem (Sötte bes UTofes abbebt unb roie ber leijtere

nur geeignet ift, (Srauen unb 2lbfd?eu 3U errt>ec!en.

3n gleichem gufammenbange finbet ficb "ocr
/
folgenbe fritifebe

Äußerung (Soetbe's über ben 2Ius3ug aus Ägypten

:

„Unter bem Schein eines allgemeinen 5#es 1°^* man ^>°^>'

unb Siibergefdjirre ben TXadtbatn ab. unb in bem ilugenblicf, ba

ber Ägypter bin 3fr <*eftten rnit tjarmlofen (Saftmablen befer/äftigt

glaubt, roirb eine umgefebrte 5i3ilignifcb
i

e Defper unternommen; ber

^rembe ermorbet ben (Einbeimifcrien, ber (Saft ben Witt, unb, ge-

leitet burdj "eine graufame politif, erfdjtägt man nur ben €rftgeborenen^

um, in einem £anbe, roo bie (Erftgeburt fo otele Hecbte genießt, ben

*) (Soetbe's fämtl. Wette m. <£inl. r>. £ubrt>. (Seiger, £jeffe u^

Secfer, Perlag, £eip3ig. 5. Bb. 5. \88.
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©gennutj ber Hact/gebornen 3u befdjäftigert, unb ber augenbficfüdjen?

Rad>e burd? eine eilige ^lucfyt entgegen 3u tonnen."

Salmubiidje «iräfegMHtaj'te

JDie bequem es 6en Rabbinern gemaef/t ift,b
i
inficb,tlicb

i
ber 2tus*

legung tafmubifdjer Stellen iJ^r Perjerfpiel 31t treiben, unb roie bem
3uben überhaupt ermöglicht roirb, aus bem (Ealmub fjeraus 3U lefen,

was ifym beliebt, bafür mag folgendes flaffifd/e Zeugnis fprecfyen:

Per ©ber^Habbiner t»on IftecHenburg, Dr. Hamburger, fagt in

feiner Schrift „Die talmubifcfyen 21rtifel", S. J87: „£?unbert 3a^ rc>

cor ber gerftörung bes (Tempels (teilte ber £efjrer (Uabbi) fjillel fieben

«Srunbregeln ber €yegefe (Auslegung) auf. Habbi ^smael um bas

3afyr 99* erweiterte bie fieben Hegeln auf brei3efm. — (Snblicb, tear

es Habbi 3°fe/ ^er (Saliläer, im 3toeiten 3^rb
l
unbert, ber 32 Hegeln

ber ©jegefe auffiellte. Sie erftreefen fid? auf ^eftftellung bes Ceytes,

auf bie Bebeutung ber Züörter unb bie 2Jufflärung bes Scfyriftinljaltes."

£jicr einige Seifpiele biefer 21usIegungs*Künfte:

S. J88: „Die fcf/roebenben Buchstaben roerben als 2Inbeutung
geunffer Crabitionen gehalten; fie roerben in ber (Sjegefe als 2ln*

fnüpfungspunfte für uerfef/iebene Sagen unb drabittonen gebrauef/t.

S. H90: Die Hörnten ber €yegeten finb foigenbe:

a) <Hs gibt fein Porter unb fein Hacf/r>er in ber (Er>ora.

b) Die Sdjriftftellen finb oft nidjt an ibjem pla^e.

c) UTan umftelle unb änbere bie tDortfolge eines Derfes.

d) Ulan nelmte ein IDort, einen Bucfyfiaben rueg unb füge Um 3U
einem anbeten VOoxt

e) £ies nief/t, roie es gefcfyrieben ftefyt.

f) Hotarifon tji, bie Kunft, bas Wort in feine Bucf/fiaben 3U 3erlegen

unb aus jebem Budjftaben ein 2X>ort 3U macr/en.

g) (Sematria. Berechnung bes gabjentoertes ber Bucf/ftaben eines-

tPortes.

h) (Eemurat». Dettoecfyslung. (Srflärung ber Scf/rift mittelfi Sud?»
ftaben*£>ertaufcfmng.

i) tlmbiegung ber Bucr/ftaben in ähnlich, lautenbe.

k) ITtan uertaufcfye bie 2tufeinanb erfolge ber Sätje.

1) JJTan gebrauche Scf/eibung unb Trennung ber 2Ibfdmitte. (Die
Trennung gefdjab, burd? ^reilaffung eines leeren groifdjenraumes
unb (Einfd/iebung eines Perfes ober eines einigen Sudjftabens."'

Das ift rooljl genug für einen getoanbten (Ealmubiften, um aus
Sd)wax$ We\% 3U macr/en unb alles 3U oerbretjen unb 3U bestreiten,

roas im (Ealmub ftebt Ulan enuäge nur bie eine flaffifcfye 2tnmeifung:
„£ies nief/t, roie es gefdnüeben fteljt," b. f?. alfo: lies bas (Segenteil

heraus. IDenn ba fteljt: „Du follft nicf>t ftetjfen," fo barf ber (Ealmub»
jünger lefen: Du barfft boeb, fter>len — mu§t es aber fo einrichten,,

ba% man bir nichts beroeifen fann. —
ITtit einem tPort: Der (Ealmub ift eine Dejrier* unb (Setieimfcf/rift.-
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Sübtfdje ©epnbntffe.

§u ber oon uns behaupteten (Eatfacfye, ba% öie gerfetjung ber
üölfer butd; bie 3uben nicfyt bIo§ eine ungetootlte 3egleit=(£rfcfciemung

fei, fonbern bemu§t betrieben merbe, mögen fofgenbe €ingeftänbniffe
als Semeis bienen.

Per Hebräer Dr. Kurt 17Tün3er oeröffentücf/te einen Homan „Der
IPeg nadj d)ion", morin er mit einem rotten Ztaturalismus bie 2lus*

fcr/roeifungen jübifcf/er perfonen unb ßamilkn fcf/ilbert. (Das Sud?
ift megen feiner ttnflätigfeit befcr»Iagnar;mt morben — oielleicf/t aud?

megen feiner für bas 3"bentum unbequemen (Seftänbniffe.) — 3" -

biefem Homan Iä§t er ben gelben bes Stüc!es fagen:
„Hicr/t bloß mir 3uben finb fo entartet unb am (Enbe einer ausge*

fogenen, aufgebrauchten Kultur. Tillen Haffen non (Suropa — tue!*

leid?t traben mir fie meiert

—

Reiben mir ifyr Sfut nerborben. Über*

fyaupt tft ja alles beute cerjubet. Unfere Sinne finb in 2ltlen Iebenbig,

unfer (Seift regiert bie 22>e!t. tDir finb bie fjerren, benn, mas beute
ITCad?t tft, ift unferes (Seiftes Kinb. 2?Tag man uns ijaffen, uns fort»

jagen, mögen unfere ^einbe nur über unfere Körperfcf/mäcfye trium-

pbieren: EPir finb nicfyt meljr aus3utreiben. VO'vc rjaben uns einge*

freffen in bie i>öl?er, bie Haffen burcr»fe^t, nerfcr/änbet, bie Kraft ge*

brocken, alles mürbe, faul unb morfd? gemacr/t mit unferer abgegan-
genen Kultur, tlnfer (Seift ift nicf>t mefjr aus3urotten."

3n ben tDorten liegt ein Stüd! H?ar»rbeit; nur fjoffen mir, ben
giftigen 3ubengeift bennoer/ aus3utreiben, menn mir itnn mit bem
glütjenben <£ifen unerfef/roefener tt>abrfc>eitsliebe 3U £eibe geben unb
wenn alle, bie für bie fittlidje JDoblfabrt 3u forgen berufen finb, enblid?

tbre £eifetreterei aufgeben unb fid? auf ibre Pflichten gegenüber ibrem
Dolfe befinnen.

* *
*

3n ber jübifcfyen geitfdjrift „21ftion" (Ztr. 5, 3anuar W3 ) Det>

fteigt fid? ber fjebräer Paul ITtayer 3u folgenber böbnifdjen Heimerei:

9^a§bcr§ UWiüi «Scnberlteb.

„Sebt, id? bin ber VOut^ellofer
Kein ber llmmelt 2lnr>ermäblter,

Keines £?eimmebtraums Harfofe
Creibt bas I?er3 mir in bie fjofe,

Denn icf» bin ein £eibgeftäblter.

treibt tlyr mid? oon euren Scfymellen,

3<b, bin bodj ber ITCeiftbegebrte,

(Eure Zteibgefcfyreie gellen,

D enn^ i cb, trtnfe eure Quellen
Unb t d? möge eure 2£> e r t e.

ITCeiner Seele glatte flaute

Sergen, mas id? betietnb büßte;
D o df es türmt f i d? meine Seute
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Unb es j a u d} 3 e n eure Staute
ITT i r, b e rn 2t u s w u r f ftemtict JD ü ft e-

(Säffnenb bampft ifyr euren Knafter
gu ber ehrbaren Derbauung,
Dodj idj bin ein fluger Cafter,

Unb icb, r e i 3 e eure £ a ft e r

§u lj ö d? ft eigener (Erbauung.

2XIfo treibe id? bie Spiele

UTeines reifen Übermutes,
Sonderbare, f e

fy
r fubtile,

-£ e t$ t e, e u cfy o e r rj ü [[ t e § i e 1 e

ITteines 21 f i a t e n b 1 u t e s."

<Es bebarf r>ielleicb,t foldjer ^recfyfyeiten, um auch, bem gebul«*

bigften unb watmfeligften Deutfcfyen enblid? bie 2lugen 3U öffnen —
über bie „legten, eudj ©erfüllten gjiele". Unb es ift unfer (Erojt, ba%
ber ^ube, com Übermut geplagt, uns felber bie IPaffen liefert, bie

itm »ernidjten muffen.

Da% ber £?a§ gegen bie nid?tjübifcr>en Dölfer ben 03runb3ug bes

jübifcfyen tDefens ausmacht, geftetjt ber Habbi Cfjesfei gwWtfötjel
in ber geitfdjrift „3<mus" (Ztr. 2, \<$\2) unter ber Überfdjrift „Das
groge Raffen":

„Dem 21ntifemitismus, bem 3ubenbafj, ftetjt auf jübifdjer Seite

ein großes Raffen alles Hkfytjübifcfyen gegenüber; wie wir 3uben r>on

jebem Hicfytjuben wiffen, ba% er irgenbroo in einem tDinfel feines

^er3ens 2lntifemit ift unb fem muß, fo ift jeoer 3ube im tiefften (Srunbe
feines Seins ein Raffer alles Hid?tjübifcb,en .... £Die im innerften

E?er3en eines jeben Cbjiften bas IDott „3ube" fein oöllig fyarmlofes

ift, fo iji jebem ^uben ö ßr Hidjtjube ber „<Sot", was beileibe feine

Seleibigung ift, aber ein beutlicfyes, nicfyt mi§3uoerfter(enbes Cren*
nungs3eicb,en Hicfyts ift in mir fo lebenbig als bie Übe^eugung-
beffen, b a%, wenn es irgenb etwas gibt, roas alle
3uben ber IDelt eint, esbiefer große erhabene
£?a§ i ft . . . . ITTan nennt uns eine (Sefaljr bes „Deutfdjtums"
(gewiß finb wir bas, fo ficfyer, rote bas Deutfd?tum eine (Sefafyt für
bas 3"& errtum ift ©b wir bie ITTacf/t t»aben ober nicfyt, bas

ift bie ewjige $tag,e, bie uns tntereffiert, unb barum muffen nur
banadj ftreben, eine ITTacr/t 3U fein unb 3U bleiben."

So triumpijierenb ber fjebräer in feiner materiellen UTacf>tfülle

fid? gebärben mag: ber moralifdje £?alt beginnt itjm unter ben ^üßen
3u entfdjwinben.

Die 3u^en werben nacfygerabe unficf/er in tfjrcr Stellung.

Das uorliegenbe 23ucf>, bas feit \y\\ in2^ooo (Hgemplaren oer*

breitet würbe, fowte bie fortgefeijten ilufbecfungen bes jübifcrjen

(Treibens im „£jammer" Ijaben wofjl ba3u beigetragen, bie Calmub^
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^reubigfeit ber Hebräer ftarf 3U erfdjüttern. Die Habbmer^Blätier
legen unroillrurlicr/ Zeugnis bauon ab, roie in if>ren eignen Keifjen

ber Streit barum entbrannt ift, ob man an ben Unger>euerlic£ifeiten

bes Calmub nocfy feftfjalten bürfe ober nid?i fjier einige proben
baoon.

Der jübifdje ©berlebjer Dr. 3°fef Carlebact) in Berlin fcfyreibt im
„3fraelit", bem gentraWDrgan bes ortfjobojen ^ubentums (Hr. 33,

„VOas foll man aber ba3U fagen, ba§ „Habbiner", berufene

£efjrer bes ;jubentums felbft in ben Chorus unferer (Segner einftimmen,

.gegen ben tcafyren Sinn unb bie tuatjre Kraft bes Cf>ora=(Sebotes fidj

blinb ftellen, toenn fie gegen ben (Sebanfen ber (£roigfeit unb Unab*
änberlicfyfeit unferer Lebensaufgabe ben (Sinrcanb ergeben, es gebe

in ber Cfyora, im Sd?ufd?an arud? (Sefetje, bie besfjalb angeblich, einer

minberen <£tfjif unb Sittlichkeit entfprungen finb, roeif fie nur unter

anberen E>ert>ältniffen, unter beftimmten gefdjicr/tlicrten Umftänben ge*

gölten traben? ZOas foll man baju fagen, roenn Kabbiner fid? auf
Sätje roie (f»ier rcerben jene fyebrätfcr/en Stellen aus bem Scr/ulcfyan

arud? angeführt, roeidje bebeuten, ba% man Perräter unb abtrünnige

totfcfylagen folle) berufen, um barauf itjre £f>efe oon ber (Entroicflung

3u grünben, unbekümmert barum, ba% fie bamit implicite erflären,

in allen Synagogen, in allen Sefjrljäufern fprecb,e man als (Sottesroort

an, roor>on fid} bie moberne (Sefittung uerurteilenb abtuenbet?"

§u ben £?aupt4TUffetätern, bie ficb, gegen bas orttjoboje Habbiner*

tum auflehnen unb ben Calmub abgetan fefjen möcf/ten, gehört ein

Dr. Seligmann, ber wegen feiner Hexerei uon ben Habbinern in

Derruf erfiärt ift unb ficb, folgenbermafjen oernefmten lägt (fiefje

obige Zlt. bes „^sxaelii"):

„©ber null bie ©rtt>obo|ie etroa bie ^iftion aufredjt erhalten, tuie

fie es ausgefprocfyenermaßen bei ben ©pfern tut, um beren UMeber*

€infüb.rung fie täglich, betet, ba% alle aus ber Übung gefommenen
£hora*(Sefei$e nur aufgefdroben, aber nicfjt aufgehoben feien, bann
möcf/te id? mir bie öffentllidje anfrage an bie ©rtfyoborje errauben,

ob fie bas mofatfcf/e Kriegsrecfyt, ob fie bie ^ftitution ber Sflaoerei,

ob fie bie Dieltueiberei unb fo mandjes anbere nüeber ein3ufüb,ren

gebeult? Dann mödjte ich, mir eine freunblicfie 2Jnttr>ort ausbitten

auf bie ^rage, tuie fie es mit ben Paragraphen X58 bes 3°rc bea

ober $25, 5 bes Cfyofdjen fjamifcftpat 3u galten gebeult?*) (Staubt

• bie ©rtljoborje an bie £>erbinblid?feit biefes „Cijora^cSefetjes" ?"

„Unb wenn nicf/t, bann rtmrbe es ber Pflicht ber UJarjrrjaftigfett

entfprecrten, roenn bie 200 ortljoboyen Habbiner ifyre Perrufs^P«
flärung, bie ficr) gegen fie feiber richtet — benn auch, fie erfennen Me
eroige E>erbinblid?feit bes jübifd?en Heligions*(Sefe§es nid?t an —
öffentlich, 3urüc?näbmen."

* *
*

Die obigen rjöttnifcr/en Befenntniffe roollen mir getroft in ben
Kauf nehmen. Der 3"be jubelt 3u früfj. Seine öberlegent»eit be»

Dergfeicbe bie Seiten o>8—102 biefes 23ud?es.
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ijfrmb bisfyer lebiglidj in tmferer Sd?mäcf/e, in unferet Unkenntnis
unfcrer Derbfenbung, bie nid^t fefjen mollte, ba§ mir es im 3 "ben
mit einem hinterhältigen ^einb 311 tun fjaben. lüir bereiteten ifym

felbfi bie Jfege 3u feinem Criumpb; mir Ralfen mit, um allermegen

3ti förbern unb 3U begünfHgen, meil mir in überfpannter Humanität
ifym unfere Stiebe unb (Eoleran3 bemeifen 3U muffen glaubten- Sein

Übermut unb fjofm ift berechtigt, folange mir burd? unfer Debatten
ben 2tnfd?ein ber Dummheit auf uns laben unb ben plumpen jübifd?en

Betrug nid?t burdjfcf/auen. €s mu§te feinen Spott herausfordern,

menn mir nicb,t feljen motten, mie er uns am bellen {Tage belügt unb
beftieblt.

2tber bas Blättlein mirb fid? voenben; bie (EtEenntnis greift um
fieb,. Sdjon regt fieb/s aller ©rten, um bie furcfytbarfte Sdmtacb, ber

geiftigen Perfnecfytung ab3ufcr/ütteln. fjunbert 3aijre nadf ben Be*
frewngsfriegen finb mir im Begriff, eine neue Ieip3iger Scf/lacf/t

ju geminnen unb unfer Volt aus btm fdjmäblicfyfien unb unmürbigften
3odj 3U befreien.

Der Kampf gefjt um bie bödpften (Süter, unb Keiner barf gleicb,*

giltig beifeite ftetjen. Parteigänger ber 3"ben finb Derräter an i^rem

DoIFe.

£eip3ig, im ©ftob er \9\5.



9tad)trag.

©«'as uorliegenbe Sud? fjat bereits feine «gefaxte.
€s mar uoraus 3U fetjen, 5a§ es r>on jübifcfyer Seite angegriffen

roerben mürbe. 2lls es im 3afyre \q\\ in erfter Ausgabe erfdjien/

beeilte fid? ber „§entraIoerein beutfdjer Staatsbürger jübifdjen

(Slaubens", eine 2tn3eige bei ber Staatsamrtaltfdjaft^u erjlatten unk

öen Perfaffer ber <Sottesläfterung rmb HeIigions*Sefcf>impfung 3U

befdralbtgen.

lim nun enblidj einmal cor (Bericht flar 30 [teilen, roie es um
bie Dorroürfe gegen bin Calmub unb bie jübifdje £efjre beftelli fei

,

beantragte ber Perteibiger bes 2lngefdmlbigten, fjerr Hedjtsanrr>alt

Söttger in Suttftäbt, bei bem 3uftänbigen £anbgerid?t 3U £eip3tg

eine Porunterfudmng unter I}in3U3tetmng t>on fadmerftänbigen (Drien-

taliften unb ^ebraiften. Das (Seridjt t»at biefem antrage ;£olge ge-

geben unb bas oorliegenbe Sud? einer größeren &aty r>on ^acfc/Ieüten

3ur Beurteilung oorgelegt,barunter aud? 3u>ei Direktoren t»on Habbinet»

Seminaren (ijoffmann unb Sd?tt)ar3), fonft nod? einigen angefeljenen

Cfjeoiogen unb Kennern ber orientalifcfyen £Diffenfd?aften.

Begreiflicher 2£>eife gingen bie ITCeinungen über bie in btm
Bucfye behaupteten Catfadjen roeit aus einanber. So fagt unt. anb.

Profeffor Pt. UT e i n lj 1 b (Bonn) nach, eingefyenber Be»
leud^tung ber ftrittigen Stellen:

„Xlad; allebem fann id? bei ^riifcf> roobl eine Beleibigung bes

jübifdjen Dotfes, nid?t aber ber jübifcfyen Heligion finben. Denn
was bie bejien btefes Oolfes als Heligion gefüllt Ijaben, unb aud?

bis auf ben heutigen Sag be3eignen unb füllen, befämpft er
n i d) t, üerteibigt er tnelmefn-. EDas er aber angreift, roirb als auf

Unkenntnis unb 2Tti§beutung berufyenb ober als Kampf gegen Dinge

3u oerftefjen fein, bie roeber mir noch, bie roirflicb, religiös*empfinbenben

3uben als Religion be3eidmen."

Prof. Dr. Cfjümmel Qena) äußert u. a.:

„Vin (Sottesnamen beefen feljr tnele n>ed?felnbe unb uerfcfyiebene

(Sottesbegriffe. Die Heligtonsbegriffe finb 3U fefc»r flüffig unb biffe-

ren3iert, als ba% fie bie (Erforberniffe eines jlrafbaren Deliftes ab"

gren3en formten"
„Der (Sottesglaube ift ein gefcb.icb.tlidjes probufi; feine früheren

pfeifen finb (Segenftanb ber KritiB unb nidjt Sdm^objeft bes ijeutigen

Strafgefeijbucb.es."
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3m (Segenfatj 311 ben übrigen Sacfyoerftänbtgen oertreten bfe
ra6binifd?en (Selebjten Sd?n)ar3 unb t?offmann 6cn Stanbpunft, öag
ber (Sottesbegriff bes 3»&entums unroanbelbar fei unb 5er 3afju>e
bes 2IIten Cejtaments nod? fjeute bie nämlicr/e Stellung im 3u&entum
einnähme, roie in 6er älteften geit. — Das ift mobl 34 beadjten

!

2lud) be3üglicf; einiger talmubifdjer Certflellen nehmen JE^off*

mannunb Sd^tnatg eine abroeidjenbe Stellung ein. Sie befreiten,
ba% bie talmubifcfye JTtoral ben „^remben" (Hicr/tjuben) anbers be*
Ijanble als ben Stammesgenoffen. E)iex$u bemerft ein anberer Sadj*
perftänbiger:

„EDas D. £?offmann in feinem Sdmfcr/an'arucfy S. 80 u. ff.

unb £a3arus, (Etfjif bes 3ubentums ^90$ unb EDeigl, Das 3uoentum,
Berlin \9\\ S. ?3 über bie pflichten ber 3sraeliten gegenüber ^rem»
ben fagen, macfyt ifyrem eigenen Humanitären Deufen alle (Efyre,

nur ftimmt es nid?t mit ber fjiftorifcr/en EPafyrfyeit. €s ijt

bod} faum ftattfyaft, ba% man alle Quellenftellen, bie bas (Segenteil

ber üerfoefitenen ITteinung befagen, einfaefy ignoriert. Tttan oer»

gleiche auefy bas fjöcfyjt ungünftige Urteil, bas tfTarj, „3ubifcb.es ^rem«
benredjt" \886 S. 43 ff. über JE) offmann's Sdmld>an=»arud> {\. Auf-
lage) fällt."

*E?tnfid/t[icr} bes llmjtanbes, ba% bie rabbinifcfye £efjre einen

Unterfcr/ieb madjt 3rr>ifcfyen Staatsgefetj unb jübifcfyem Sonbergefeij

unb bem festeren bas ftbergenndji 3uerfennt, beftefyt auf rabbinifef/er

Seite bas begreifliche Streben, btefen Catbeftanb 3U oerbunfeln.

£jier3u fagt einer ber Sadperftänbigen:
„Die Umbeutung unb (Ertoeidmng' bes urfprünglicfyen Sinnes,

ane fie uiele TXabbinen, ifmen 3ur (Efyre, porgenommen blähen unb
oornefymen, genügen boch nicfyt unb geben ber Behauptung, bas
3ubentum fei ein Staat tm Staate, ber 3».oc a ^s folcfyer fei eines

richtigen beutfdjen, fran3Öfifcf?en, englifcfyen Patriotismus nidjt fäfng,

immer neue Hafyrung.- <5err>i§ fagt ber Scf/uld?an»anicr), bas „Staats*
gefetj ift (Sefe^", im gegebenen ^ail ber Kollifion fyat alfo bas Staats*

gefet3 ben Vorzug, cor bem jübifdjen. 2tber in ber Praris fiefyt bie

Sadje bod? redjt oft anbers aus. €s ift bod? fo, ba$ ber utcf?tjübifcf)e

Steuerbeamte immer als unrebfieb, gilt unb ba% man, roenn fein

3ube, fonbern ein (Soi Steuerpädjter ift, fid? ber Steuer- ent3ieljen

barf (Cfyofdjen JTCifcf/pat 396, 6 unb UTarj, ^rembenrecb,t S. $6, 68).

<Es ift boeb, fo, ba% es fyeijjt: Wenn ein Kranfer einem nicf/KJsraeliten

im (Eeftament . ettpas oermacfyt, fo barf man ifmt nidpt geborgen;
benn es ift, als fyätte er befohlen mit feinem (Selbe eine Sünbe 3U

begeben." (£fyofd?. ITCifdjp. 226, 3.) (Es ift bod? fo, ba% man oerpflicr/tet

ift, einen israelitifdjen Kefjer 3u töten, (dtjofcb,. mifcfyp. $25, \—5.)

(JEbenfo barf man einen Reiben nid)t mit eigener Sebensgefafyr retten,

bod? roofjl, roeil bas £eben eines 3uoen roertooller ijt als bas eines

rtid?tjuben. (Es ijt' fo, ba% bie (Erje ber Cijrijten als HonJubinat an»

gefefyen roirb {<S.bzn tja «23er 26, \)."

Um über bie auseinanber gefyenben 2tuffaffungen ber oerfcbje*

benen Sadjrerftänbigcn 3U einer fidleren IHeinung 3U gelangen, b^at

feb, üegltct; bas (Serid?t ben (Sei}. Kirdjenrat Prof. Dr.
Kittel in £ e i p 3 i 9 als ©beixSutadjter befielli Deffen (Sut*

14
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adjten ift fyeute ^ebttmann 3ugänglid?, benn einem jübifcfyen IDunfdje

entfpredjenb fjat Kittel fein (Sutadjten im 2tugufl J9;i im Derlage

von Otto UMeganb (£eip3ig) in Buchform erfef/einen laffen unter

bem Eitel: „3ubenfeinbfct>aft ober cSottesläflerung ?" — Das Bucb,

burfte erfdjeinen trotj bes Burgfriebens, unetooljl es b'ic unerhörteren
Sc£>mäfmngen gegen miefy enthält. Durd? eben biefen Burgfrieben

aber roar es mir bamals oertoeljrt, auf bie Kittel'fdjen 21uslaffungen

bie redete 2lnttoort 3U erteilen; benn ber Burgfrieben fd?üt$t 3toar

bie 3u^en un& ifyrc Parteigänger cor unliebfamen Angriffen, nid?t

aber ben Jubengegner. Der ift oogeffrei.

(Erotj bes Burgfriebens burften aueb, bie „Mitteilungen bes Der*

eins 3ur 2tbtoebr bes 21ntifemittsmus" in iljrer Zlx. \ unb 2 t>om

Januar \y\6 bie gröbften Befcfyimpfungen gegen mid? aus bem
Ktitel'fd?en Bud?e abbruefen, ofyne ba% bie genfur es bjnberte. (Es

fei Ijier nur eine Heine Blütenlefe baraus toieber gegeben.

3n 2Inlefmung an Kittel roirb bort berichtet, „ba% ^ritf^ min»
beftens bie oolle toiffenfcfyaftlicf/e guredmungs^äfyigfeit, oielleidjt

fogar bie moralifef/e, abgebi" 2X*enn ict) meine Behauptungen bona
fiele ausgefprodjen Ijätte, fo fei bies nur erflärlicr) „auf (Srunb ber

Zlnnafjme eines ftarfen intelleftu eilen Defefts". iftit meiner „lln»

fäbjgfeit 3U toiffenfd?aftlid?em Den!en unb arbeiten gefje £)anb in

fjanb" „ein gleicb, ftar!er moralifcfyer 21bmangel". CEs toirb gefprodjen

oon einer „böswilligen Derfünbigung", einem „fafyrläffigen Dergetjen

gegen bie tDabjfjeitspflicb.t," oon einem „ftarfen, über bas fonft in

tjäufiger tDeife oorfommenbe lTTa§ erljeblid? bjnausgefyenben tftangel

an pflicf/tgefübj, b. fj. einem moralifcfyen Defeft."— Da Kittel fd?lie§»

Üfy aber 3ugeben muffe (infolge ber inneren fad?lid?en Berechtigung
meiner Angriffe), ba§ mir „toeber oon feiten bes Jubentums nod?
bes c£b,riftentums gerid?tlidj bei3ufommen" fei, fo bliebe nur übrig,

mid? ber £äd?erlid?feit preis3ugeben: „Der ^fudj ber £äd?erlicfc/feit

ift empfinblicfyer unb iötlidjer als gericfytlidje Strafen", tjeijjt es ba.

Jdj Ijätte toobj mit (Erfolg gegen fo bobenlofe Befcbjmpfungen
geridptlid? oorgefyen fönnen, trug aber Bebenfen, mit folgen Dingen
bie ofmebies übertafteten (Sericb.te in jener £>eit 3U behelligen —
3umal meine Erfahrungen aus älmlicb.en fällen mid} lehrten, bafj

bei ber tjeutigen gerieb, tltcb.en Prajis mit ifyren £>erfd?leppungs*Künflen

ufto. ber Judengegner— felbft bei einem obfiegenben Urteil— burdj

21nrDalts*(Sebübjen, Heifefofien unb §ettoerlufle bodj immer ber

£eibtragenbe bleibt.*)

*) 3m 3U™ \9\ 2 tourbe ber Habbfner Dr. Kaelter in Dan3ig
auf meine BeIeibigungs*KIage bjn 3U 300 Iftf. 03elbfirafe oerurteilt.

( Sicfje Jammer Hr. 2<*2.) €r legte bagegen Berufung ein, bie bis

3um HTat \y\6 (alfo nad? $ Jafyren) nocr/ "*<*?* pertjanbelt roar unb
mir 3ur fcfyltefjlicfc/en Derfjanblung eine 3toeite Heife oon £eip3ig

nacb, Dan3ig auferlegte. Das 03erid?t toar nict/t geneigt, in eine fad?«

licfje Pertjanblung bes Streitfalles ein3utreten, fonbern brängte —
unter befiänbigem ^inroeis auf ben „Burgfrieben" toäbrenb be~

Krieges — auf einen Pergleid?, ben id? fdjliefjlicb, «poljl ober übe .

tfiugeljen mufjte.



— 2{{ —

2luf (Srunb bes Kitteisen (Stttadjtens unb inbem es ftcb, beffen
Jluffaffungen 3U eigen madjie, ift benn bas £anbgericb,t £ctp3tg 3a
|olgenbem 23efcb,luß gelangt, ber als ein Kultur*Dofument unfeter
4>ett aufbewabrt 3U werben oerbient:

3 e f d? I u g
ber erften Straffammer beim Königl. £anbgertcbte ju £eip3fg,

vom so. September 19J5.

3n ber Straffadje gegen öen Derlagsbucb.bänbler unb Schrift*
geller (Efyeo&or ^ r i t f cb, aus IDiefenena, wegen Pergebens nad?

§ *66 Str. (S. 23. wirb ber 2Intrag ber Königlichen Staatsantoalt»

fdjaft bas fjauptoerfafjren 3U eröffnen, abgelehnt, unb ber 2tnge*

fcf^ulbigte unter übernabme ber Koften auf bie**Staatsfaffe a u § e t

Verfolgung gefegt.
Dem ^Ingefcfyulbigten ift 3ur £aft gelegt worben, bureb, fein in

erjter Auflage am U- 3"K *9U "«<> in 3weiter Auflage am 25. ©f*
tober 19u in feinem Jammer* E> erlag erfcb,ienenen Sucb, „tUjeobor
^ritfeb, JTTein 23eweismaterial gegen 3aba5e" u"° °urd? itbfaffung
unb Deröffentlicbungbesam^. ITTai X9Ji2 in feiner §eitfcb

i
tift„£jammer"

erfcfytenenen 2Iuffa^es: „(Sibt es 3wei (Sötter im Deutfcfyen Hei<b.e!"

insbefonbere burd? bie 231. 3? a/b unb 208 b wiebergegebenen 2luße»

rungen öffentlich in befcbjmpfenben Äußerungen (Sott geläflert unb
babureb, ein Ärgernis gegeben unb weiter öffentlich <Znbe \9\\ in

ben von ibm oerfaßten unb oerbreiteten Flugblättern Zlx. $ unb
Zlr. ?, fowie in bem oben erwäbnten 2Iuffaije com \. ITCai \q\2 in

ber 231. 39 b unb 2Ö8 b fg. gebauten JDeife bie jübifdje Heligions?

<Semeinfcbaft, alfo eine mit Korporations*Kecb
i
ten innerbalb bes 23un*

besgebietes bejtebenbe HeIigions*(Sefellfcbaft befdjimpft 3U fjaben.

Die Straffammer fiellt fieb, auf ben 23oben bes flaren unb über*

seugenben ö3utacb,tens bes (Seljeimen Kirdjenrats Prof. Dr. Kittel,

ber bie Äußerungen ber übrigen (Sutacbten in eingebenber 2X>eife be*

rücfficb.tigt unb verwertet bat. Darnacb, fann es feinem gweifel unter*

liegen, ba% ber Slngefcb.ulbigte in feinen Schriften an ber £\anb miß*
t>erflanbener ober 3um Seil entftellter 23eIegftellen*)L aus bem alten

Ceftament in agitatorifcb, er unb leibenfcbaftlicb.er IPeife unter bem
21nfcb,eine uon (Selebtfamfeit eine Kritif bes altteftamentließen ^nben*
gottes ^a^ae gibt, bie in bofyem UTaße abftoßenb wirft unb 3ur bru*
talen Öe^errung bes wirflieben Sacboerfjaltes unb 3ur roljen 23e*

febimpfung 3 abtDe5 wirb. (Sleicb,wobl fann wegen biefer — von
Kittel näber befprocfyenen Äußerungen aus § \66 Str. (S. ©. nicb.t

oorgegangen werben. Denn biefe (Sefetj es* Stelle fefjt woraus, ba%
<Sott geläflert werbe, unb 3war (Sott, wie er jetjt 3ur geit bes gel*

tenben Strafrecbts oerebrt wirb. ZXad} bem (Sutacbten KittePs ijl aber
ber bureb, ben 2-IngefcbuIbigten geläfterte (Sott 3<*ba)C n^ oer Don
ber 3"i> enfcb,aft Deutfcb.lanbs beute uerebjte (Sott, wenn aueb,' ein*

3elne, außerhalb ber (Semeinfcb.aft fteb,enbe, geiftig unb religiös nicfyt

*) IPelcb.e 23elegftellen e n t fi e II t fein follen, ift mir bis beute
niebt befannt geworben. — D. IJerf.

14*
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reife 3aöcn an i$n n°d? glauben, — fonbern ber oorptopfjetifdje

3aijn>e bes alten Israels, aus 5em fieb, namentlich burdj bie pro»
pljeien, bie ben jetjigen 3uocn Reuige (Sottesanfcbauung, bie 3&ce
/J»es etbifd?en unb uniperfellen, roeltumfpannenben IHonottjetsmus

entroidelt bat. (Eine Cäfierung (Softes in biefer Hicfytung liegt nid^t

oor. (Ebenfo gebricht es an Innreicbenbem Derbadjte bafür, ba% ber

itngefdjjnbigte bas ^ubentum in feiner (Sefamtbeit als Heligions»

C6efciifct?aft befcb,impft \{abe,
t

toie fie in ber (Segenroart befielt, ba

feine 23ef<bimpfungen nur bie 3u&cn treffen, bie am (Ealmub unb
Scb

i
ulcb

i

an*2{rucb
i
feflbalten, unb bte 3tr>ar rereinjelt nodj 3U treffen

finb, aber nacb, Kittel's — im tDefentlidpen aueb, Kable's, Scbma^'s*
unb fjoffmann's — (Sutacfyten aufjerfyalb ber jübifcfyen Heligions»

(ßemeinfe^aft fielen. (Eatfäcblicb. unterfcfyeibet ber iingefcbulbigte,

inshefonbere in feinem 2tuffatje oom \. Xtlax \9\2, 3tr>ifcben "^uben,

bie an jene „Cebjbücb, er" glauben unb foldje, bie ibnen nid?t anbangen,
unb befcfyimpft nur bie (Ealmubglaubigen. Die 231. 208 b fg. l\etvot<>

gehobenen Sefcb,impfungen be3tetjen fid? lebiglid? auf eine gebaute
(Bemeinfdjaft.

ge3. IDäntig. BTirus. £audje.

Beglaubigt am 4. Xlooember \y\3.
Der (Sericb.tsfcb.retber beim Kgl. £anbgericb,te £eip3ig.

^ermann, (Ejpebient.

t£>as nun ben toiffenfcb.aftticben Streitgegenftanb felbft anbe*

trifft, fo iji aus ben ergangenen (Sutacb.ten nodj folgenbes fefoubalten.-

3n Se3ug auf ben jübifcfyen (Bottesbegtiff fagt Prof. Kittel:

„Die 21usfüfjrungen r>on Kap. I baben ge3eigt, ba$ ber (Sott

bes alten "^stael feine fcfylecfytbin etnfjeitlicrje (Srö§e ift. tPenn bie

fjerren £}offmann unb Scb,tr>ar3 bies beftreiten, fo betoeifen fie nur,

ba$ fie oon einer rr>iffenfcbafilid?en Jtuffaffung, unb fie ijt gleidjbe*

beutenb mit einer gefcb,icb
i

tlicb
i
en 2luffaffung bes (Segenftanbes, feine

3ureid?enbe Porftellung b[aben."

EDas bie jübifdje 2tbleugnung bes (Ealmub unb Sdmld?an«aru(b/

anbelangt, fagt Prof. JHeinbolb in feinem (Sutacb.ten:

„Die preisgäbe bes Scb,ulcban*ar,ucb oon Seiten bes gefamteu
3ubentums I' e9T n 'd? T Dor

; «"& f' c 'f1 aucr? faum 3U ertoarten, ba bas

3ubentum unferer tlage feine gefcfyloffene (Eintjeit.ift. Diefe (Eatfacbe

unb bie (Erfcb, einung, ba% fiele Vertreter bes 3ubentums (Dgl. bas

(Segenflugblatt) ben (Ealmub unb Sdjulcfjan'arucb, in einem toeit

über bas ben Dertjäftniffen entfpredjenbe Vfla% uerteibigen, muffen
bod? immer roieber ben itnfdjein erroeefen, als ob fie iine Sad?e mit
ber biefer Schriften, toenn nidjt ibentifcb,, fo boeb. aufs innigfte uer»

bunben fügten."
Das ift ein nndjtiges gjugeftänbnis, ja es iji ber JIngelpunft bes

gan3en Streites. Die gute IHeinung Prof. ITTeinboIb's, ba$ bie

tuirflid? religiös*empfinbenben ^uben in iljren 2tuffaffungen oon
Keligion unb Sittüc^feit mit anbern gefitteten Dölfern überein*

jiimmten, roirb bureb, einen auffälligen tlmftanb beeinträ(b,tigt. Das
(Erfte, roas meines €racb,tens ein auf tDabjbaft fittlicber Stufe fteljenber

3ube tun mü§te, roäre bie entfef/iebene Sosfagung oon jenen rabbi*



— 2^3 —
-nifcfyen Herren, bie in biefem Budje gefenn3eidmet finb. Solange
aber bic angebiid? ebel=gefinnten 3uben uicr/t ausbrücflicb, erflärett,

öa% fie jebe (Semeinfdjaft mit ben auf 5. 97 bis \o>{ gefeun3eicrmeten
(Sefinnungen ablehnen, unb mit (Entrüftung fiefj von ilmeu abwenben,
folange bleibt ber Derbacfyt befielen, ba% fie insgeheim ilmeu bocfc>

anhängen.
*

SemerfenstDert ift, ba% ber obige gertcf/tlicfye öefcbjufj — auf
(Srunb bes Kittel'fcf/en (Sutacr/tens — biejenigen 3ubeu, bie nod? am
Salmub unb Scr/ulcr/an^arucf? feftfyalten, als „außerhalb ber jübifer/en

Keligions=(Semeinfdjaft ftefyenb" be3eidmet ! (Es märe toertooll 3U
frören, mas bie Ferren Habbiner ba3u fagen, beren gan3e Autorität
fieb, bodj febiglicb, auf ben Calmub unb Scfmldjan^arucb, ftütjt !

—
€s entfielt ferner bie ^rage: Wenn Calmub unb 5cr/uldjan*arucb,

nidjt merjr in (Öeltung find — u?o finb bann bie jübifd?en £efyren

unb (Sefetje 3U finben??? — 2luf rcas grünbet fid? bie tjeutige jübifcfye

^leligions^iSemeinfcf/aft, tr>enu nidjt auf bie rabbinifdjen Scf/riften? —
2tuf biefe ^rage ermarte idj 2tntmort Don maßgeblicher jübifcfyer

Seite— roie t>on Seiten ber beuifer/en Sadmerftänbigen.
£eif>3ig, im ITtai J9J6.

— *

(Eine fold?e2Intmort ift bis fyeute (Januar \y2\) nief/t ergangen.—
Die Jtuffaffung ber Sachlage, tnie fie in bem geridjtlicfy en Urteil

feftgelegt ift, bebarf nochmals einer 3ufammfaffenben Klarftellung

meinerfeits. 3n JDafyrfyeit ift ja ber gefamte 3n^a^ biefes Sucres
eine JDiberiegung ber 2luffaffung Kittel's. Damit aber ber £efer

ixidpt mit einem getrübten (Sefamtbtlbe t>on bem Sucf/e fdjeibet,

gebe ich, nacr/fter;enb bie 2lnttr>ort roieber, bie id? bamals im Jammer
Zlt. 275 t»om ;. De3. \y\5 ben (Segnern erteilt rjabe.



<Sottes*£äftenmg ?

Jim al-ten £?ellas brofyte £anbes=Dern>eifung ober' (Lob

bemjenigen, ber bie (Söller nicfyt efyrte; nnb ätmlid? ftreng.

nahmen es anbere DölJer bes 2lltertums mit biefen Dingen.

Hnb mit Hed?t ! (Ein Polf, bas ftcf? auf fittlidjer .ßötje erhalten

mill, brandet ein ^eiliges, (Erhabenes, llnantaftbares, um fidr

baxan auf3uricb
1

ten; ettr>as
;
bas ber leichtfertigen Kritif bes

Cages enlrücft ift. IXnb IHenfcfyen, für bie es nichts €f?rfurcb>

(Sebietenbes, nidjts ^eiliges gibt, finb Pertporfene, jeber Ver*

irrung fäfyig.

Xiun aber fjaben bie (Sottes= Dorftellungen ber Dölfer

eine lange (Enttpicflungs^Heifye burcb,laufen. Dom Dämonen*
(Slauben nnb ber Steinbilb=2lnbetung ber rofyen Uroölfer

bis 3U beut tpelt=umfaffenben, eroigen unb unenblidjen,.

alle VOefen in feine £iebe einfcbjießenben 2illgott ift ein treuer

Weg,. Unb fo gefcr/al? es beim in großen geilräumen, ba%
einem (Senius bas 2tlmen t>on einem fyöfyeren unb reineren

(Solle aufging, ba% bas alte (Sotlesbilb oerblaßte unb t>on

feinem Sitje geflogen nmrbe. Das ttmren bie (Seburtsftunben

neuer Heligionen, neue 21ufftiege bes ItTenfd?engeiftes 3U

reineren ^öfyen, 3ugleicr> Siunben einer gemaltigen (Säbrung.

ber (Seifter, Reiten gerben Hingens. &>er aber bas neue r>olI=

fommenere (Sotlesbilb brachte unb bas alte [türmte, erfdjien

ben Ztntjängern bes (Setuoimfyeits^Iaubeus als ein ^reuler,

ein ttmftü^ler, ein Keijer; unb ber grimmige £?aß aller 211t*

gläubigen lenfte fidj auf ifm. Der 23ringe~r eines reineren

(Sottes mußte 3U biefem (Sefcf/enf, bas er ber JTtenfdjtjeit

gab, nur 3U oft aua? nod? fein Blut unb £eben geben; er mußte
burdj Eingabe feines £ebensglücfes betreffen, ba% ber neue
(Sott aud? bes fyödjften (Dpfers tuert fei.
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Qod} felbft ba, wo ein fjöfyerer (Sottesbegriff bereits

errungen rtmr, ttmrbe er leicr/t tuieber r»on feiner erhabenen

fjöfye t;erabge3ogen, mit 3rr^um un0 JPafynglauben umfleibet.

S&ivoa&i er ITCeufcb, enfinn neigt baju, bas 2tu§ere für bas VO'x&i*

tige 3U nehmen unb bas innerfte IDefen barüber 3U verlieren.

So finb Religionen immer trueber in t?eräu§erlidmug unb

*£ormentoefeu nerfunfen, toobei bie fittlidje l^öfye ber £etjrc

bem 2luge entfdjroanb. IKit eitlen (Sebärben, mit (Sebete*

plappern unb äußerlichen (Dpferbrausen glaubte man (Sott

3U bienen unb all bie ^reoel roieber aus3ulöfdjen, bie man
in einem unfittlicfyen, gottesläfterlidjen Heben beging, ttlan

badete ficf? biefen (Sott fo eitel unb niebrig, als ob er burd?

Sdjmeidjeleien unb (Sefrfjenfe 3U beftedjen unb 3U uerfölmen

fei — fo niebrig roie niebrigfte tUenfrfjenart. Unb wie fönnte

ein ITCenfd^ feinen (Sott fid? anbers benlen, als fein Selbft?

So fommt es, ba% ber ITIenfd? in feinen (Sottes=t)orftellungen

unbettmßt fein innerftes IDefen malt. Der (Sefjäffige benft

fid? feinen (Sott rad^füdjtig, ber fjabfücf/tige begefyrlid?, ber

£?errfd?füduHge brutal unb tyranmfd?, unb bie Knedjtsfeele

malt fid? (Sott als einen (Dberfnecr/t.

So rourbe benn immer roieber ber (Sott in bas niebere

ItTßnfcr/enbereid? f?erab ge30gen, unb es mußte non geit 3U

§eit ein Starler lommen, bas (Sottesbilb trieb er in fetner

Hein^eit unb (Erhabenheit auf3urid?ten.

£Öer aber bie eitlen tTCenfd?en*§>utaten von (Sott ab*

ftreifen trollte, roer an bie Stelle eines gerrbilbes roieber

bie pollfommene (Sottesgeftalt 3U fetjen tradjtete, ber er*

fdjien als ein Dermeffener, ber fid? an (Sott oergreift. Dehn
bie 3rr^ümer ber religiöfen £efyre, bie (Sebrecfyen bes ge*

fälfdjten (Sottesbilbes toaren bem IDaljngläubigen 3U $ei*

ligtümern geroorben.

So galt Sofrates feinen geitgenoffen als ein £äfterer

ber alten (Sötter unb füfmte^feine fyöfyere XVeisb\eit mit bem

(Stftbecf/er. So roaren (Sattlet unb (Siorbano Sruno, $u$
unb iuttjer in ben 2tugen ifyrer geit Ke£er unb (Sottes*

läfterer unb als folcfye ben Verfolgungen ber Kirdje aus*

gefegt. Unb tyaben bie 3uben nieb/t Cfyriftus als einen Ket*

3 er an's Kreu3 geliefert, roeil er eine neue £et>re unb rei=

nere (Sottes*(2rfenntnis btadjie? ^reilid?, er fyat bas Der*

meffenfte getan, roas in einem ^ubenlanbe ein ITTann t»a=
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gen formte: er fyat ben allen 3u ^engott 3afyroe oom £bro=

ne geftü^t, um feinen erhabenen ,,£?immelst>ater'' barauf

m fetjen.

£}at er bas roirflid? getan? Die roenigften haben es

bisher begriffen — am tren'gften bie tTTänner ber Kircfye.

Sie leben in bem alten Wafyne roeiter, ba% nocb. immer,

der ^uben^ott ^atixoe^eiiova auf oem ^fyrone fitje
—

aucb. im Sereicf/e ber djriftlidjen Ktrcr/e. Unb eifrige $äU
fcr/er finb am Werfe, biefen ^tvtum 31t bekräftigen.

Die Ernten ! Sie traben ilvren ^eilanb bis bleute nict/t

oerftanben. Unb bod? fprtct/t es <£t>rifius fo beutlicb. aus —
ein Kinbesofjr fann es perftefyen — ba% fein „bjmmlifdjer

Dater" uidjts mit bem alten ^ubena,otte gemein f/at; nie

nimmt er bas IDort ^aiivoe^eiiova in ben XKunb. Unb als

bie 3uben fid? rühmen, bie Kinber (Softes 3U fein, ruft er

ituien coli (Empörung entgegen: „(Euer Dater ift ber Ceufel

!

31>r feib bes Ceufels Kinber !'-' — ©ber rjat es einen anbeten

Sinn, wenn er fagt: „3fyr feib com Dater bem Ceufel unb nad;

eures Paters (Selüften ruollet ifyr tun, €r ift ein IHörber

oon 21nfang an unb bie JDafyrfyeit ift nicfyt in if»m. IDenn er

lügt, fo offenbart er nur fein eigenftes tDefen, benn er iji

ein £ügner unb ber Dater berfelbigen." '((Ed. 3°*?- M4)-
ZHefe „(Sottesläfterung" Cfyrifti ftefyt in allen Bibeln, fie gilt

bem 3ubengott ^ativve; unb roenn 3ab
i
tt»e*3eb

v
0Da ber unrf*

lid>e (Sott roäre: roarum ftellt man nidjt bie Sibek Derbreiter

unter 2mflage Wegen (Sottesläfterung?

(Segen ben alten 3^rtum fämpfe icb. nun feit 30 ^,abi:en,

unb um ifyn in allen punfien flar 3U ftellen, fcfyrieb icr/mein

Sud?: „Setr>eis=tTTaterial gegen ^atiwe". 2Die fann es per*

tpunbern, tuenn mein Derfucb-, bie getrübten (Sottest Dor*

ftellungen unferer §eit läutern 3U Reifen, gleichfalls bei ben

211tgläubig'en, ben gebanfenlofen Had?fprecf/ern frommer

Formeln, auf JDiberftanb ftiefj unb midj mit bem Strafgefe^

in tDiberftreit braute ! Dock) nein — es ift mir nicb,t befanni

getoorben, ba% gläubige Cfyriften an ber Kritif, bie icb. an bem
altjübifcf/en ^ab,we übte, imftofj genommen gälten, benn es

toar ja nicb/t ber cr/riftlicb/e, fonbern nur ber jübifcb, e (Sott, gegen

ben ict) mid? roenbete, jener nationale Sonbergoit, ber nur

für bas Doif Zuoa ba ift unb nur biefem feine £iebe 3utr>enbet,

bet offene ^einbfdjaft prebigt gegen alle nicb.tjubifcb.en
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Dölfer. 3ebod? — bie 3u^eu finb eine ftaatlid? anerkannte

Heligions^efellfcfyaft (allerbnigs meiner ITTeinung nadj burcf/

ein tfttßüerftäubnis anerfannt, tr»eil man von ifyren geheimen
iefyren nicr/ts roufjte) unb fo mufjte icf> um bes jübifcfyen

<5oties nullen angeflagt roerben.

Das oben mitgeteilte geridjtlidje (Erkenntnis bütfte fo
roofyl für 3uben wie 3ubengegner von Ijoljem 3ntereffe fein

unb 3U einer Heifye nütjlicfyer Betrachtungen anregen. §u=

nädjft roirb barin feftgeftellt— ober als feftftefyenb angenom*
men — ba% ber alMeftamentlirfje ^afywe, mit meinem
21brafjam feinen Slutsbunb frfplog, jener (Sott, ber bie 23e=

fdmeibung unb bas Blutsopfer forbert, ber morbenb unb
morb^fjeifcr/enb burcf/ bie Keinen ber ^einbe unb bes eigenen

Polfes ging, ber 3U allerfjanb Büberei feiner £ieblinge tpillig

die fyelfenbe £?anb bot, nicr/t mefyr ber (Sott bes heutigen

3ubentums fei. 2Tacf> ber ITTeinuug bes (Dber=(Sutad?ters,

Neffen Urteil bas (Seridit ficb, 3U eigen mad?te, oerefjrt bie

3ubenfcr/aft Deutfd/lanbs ben oörpropljetifdjen 3a
fy

t*)e n^
mein-; fie t?abe oielmerjr jenen erfjörjten (Sottesbegriff ange=

nommen, nüe tt?n bie Propheten bes alten 3sraels fjerausge*

bilbet blatten. —
(Es ift abjutparten, roas unfere ortfjobojreu Rabbiner

3« biefer 21uffaffung fagen roerben. Wenn fie efyrlicb, finb,

roerben fie irjr nnberfprecf/en. Die gute XtXeinung KtttePs,

gan3 3uba— ober bodj bie große ITTelu-ljeit besjübifcfyeu Dolfes

— fjabe nad? ber geit ber Propheten bie 30ee emes

etfyifd/en, unberfellen, roelt=umfpannenben (Sottes ange*

nommen, roiberlegt fid? leib er burdj eine unerbittliche £at*

facfye: Der Calmub, ber ettoa nooo 3a^re nac*? ^ en israe^
tifcr/en Propheten gefd?rieben rourbe, fennt biefen reell*

umfpannenben etbjfd/en (Sott nicr/t; er fennt nur ben ZTatio*

nal= unb prir>aigott ber Kinber 3u0a/ &er an ben alten (5e=

löbniffen unerbittlich feftfyält, — einen (Sott, ber na&i ITTeilen

unb (Ellen gemeffen roirb, ber mit bem Ungeheuer £er>iatf|an

fpielt, im Calmub ftubiert, bei ben Rabbinern in bie Sdmle

geljt, gelegentlich falfd? fd/roört unb allertjanb nmnberüdje

Dinge treibt. Die roobjroollenbe tTTeinung unferer (Selefyrten,

bie ben 3uben immer bie erfyabenfte Denfroeife 3utraut,

erleibet in ben rabbinifd/en Schriften eine unerbittliche
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tDtberlegung, benn fjier fd?aut aus allen Hätten bes oer*

fcr/liffenen (geroanbes bie Hieb ertragt, ^alfdjljett unb 23os*

t>eit heraus. €s ift nicb/t getoiffenfyaft unb nicfyi

toiffenfrfyaftlid?, ben 3uben €igenfcfyaften an3u*

bieten, bte fie rttcfyt befi^en unb bte burd? tfjre

£et?ren felbft unb burd? bte £atfacf>en bes £ebens
unerbittlich toiberlegt tuerben.

VOas nun fonfi bas Urteil ber Ferren (Suiacb/ier über

meine perfon unb teine 2Jnfcr>auungen anbelangt — fie

reben 3. C red?t geringfcr-ätjig r»on beiben — fo fann id? bas

getroft in ben "Kauf nehmen. 3<*? &™ ni^ öer <2rfie, *> er in

bem Urteil ber 3 eitgenöffifdjen Autoritäten fcf/lecf/t tr>eg*

fommt. UPer tpetter 3U benfen unb mefyr 3U truffen toagt,

als bie berufsmäßigen tPortfüfycer feiner §eit, ber ift für

btefe Permeffenfyeit immer mit Sdn'mpf unb £>eracfc>tung

geftraft toorben. Unb bas tr>ar ntcr/t nur auf bem (5ebiete

ber Religion fo. 2lls Kid?. tDagner feine erften Contoerfe

oorfüfyrte, erflärten Alle, bie ettr»as r>on ITTufif 3U üerftefyen

meinten: „Das ift ja gar feine tftufif mefyr 1" — Unb fyeuie

finb roir ber IReinung, ba% es eine UTufi? beeren (Srabes ift,

bie in ifjrer gewaltigen, ^effeln fprengenben (Senialität

über ben Hafymen ber alten 81uftf*23egrtffe fnnausquoll.

So roollen nur getroft fünftigen (Sefdjlecr/tem bas Ur==

teil überlaffen, auf tr>eld;er Seite in biefem Streitfalle bte

beffere IDiffenfcr>aft unb bie fyötjere Heligiofität tuar. Sie be*

fdmlbigen mid? bes Fanatismus, ber (Hntfteliung unb Uber=*

treibung, ja fie cermeinen, an ber (Sefunbfyeit meines (Seifies

3töeifeln ju muffen. IDas läßt ficf? anberes t>on tfynen erwarten f

Wie follen fie Dinge faffen fönnen, bie fie nod? nie flauten

unb bie über bie <£>ven$en ifyrer abgeftempelien tDiffenfcfyaft*

lid^feit hinausragen. — 3d? üerftdjere fie meines innigfien

UTitgefübJs ! ITIögen bie £efer meines Sucres fid? felbft ein

Urteil bilben, ob jene Vorwürfe berechtigt finb.

Wie fann ber 3Ünftige (Selefyrte bulben, ba% (Einer, ber

nidji t>om $ad] ift, mefjr tpiffen tuolle, als er felber 1 So
roas erlaubt einfad? bie 3Ünftige £Diffenfcf/aft nicfyt; ifjr An*

fefyen muß fid? bergleidjen perbitten. Diele HTänner ber

töiffenfcfyaft erblicfen ifyre Aufgabe lebiglicfc» barin, 3ufammen
3U tragen, ttrns Anbere t>orgebac£>t traben; auf bas Selbft*

benfen unb Selbfturteilen t>er3id?ten fie. Unb wenn nun ein
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Dreifter über ben eng ge3ogenen gaun Inntueg fpringt in

neues (Sefilbe, fo ift bas €nifei$en groß. Sold? ein ^reoler

gehört an ben Sd?anbpfabJ. €s iftfcfyabe, baß roir ben Scfyeiter*

Raufen nid?t mein* fyabeu; fie gälten einen guten traten für
ifm genmßt !

Hun aber ift bas Heligiöfe überhaupt fein (Sebiet ber

tDiffeufcfyaft, fo tuenig tuie bas fünftlertfd? e Sdfyaffen. 23eibe

ttm^eln im (Sefüljl, in ber Seele, unb laffen fid? nicfyt mit
bem §irfel ausmeffen. UTit aller tbiffenfd-aft laffen fid? feine

Silber malen unb feine ottesgebanfen erfaffen. Das muffen
bie £?erren (Selefyrten fd?on benen überlaffen, benen (Sott

meljr mitgab als einen 3äfjlenben unb redmenben Derftanb.

3ebod?, bleiben mir bei unferer nücr/ternen Sad?e.

€s ift r»on fyofjem ^ntexe\\e
f
3U tjöreu, ba% biejenigen

3uben, bie ficf> nocb, 3U ben £eijren bes Calmub unb Sdmld}an=*

arud? benennen, außerhalb ber jübifdjen Heligious=<5emem^

fct)aft freien. Das tuiberfpricfyt nun 3tuar anberen öefun*
bungen r»on maßgelblidjer jübifcfyer Seite (einige baoon finb

in biefem 33ucb,e angeführt); fie befagen, ba% Calmub unb
Sdmicfyan^arucb, nocfy fyeute bie maßgeblichen (Sefet*,biicr)er

ber ^uben finb. 2tucfc> hierüber ttürb man bie tfteiuung

ber ortt>oboren Kabbiner ab3un>arten f-aben.

Wenn aber Calmub unb Sdmlcfyan^arud? nicfc>t mefjr

gelten: tr»o finb bann bie eigentlichen jübifdjeu £ef-ren 3U

finben? lins büuft, bie 3uben muffen ficb, nacb, einem neuen
(Sott unb einer neuen religiöfen £efyre umfer-en, xvenn fie

t»or ben 21ugen ber tDelt als Heligions=(Semeiube nocfy in

(Efyren befielen trollen. Unb voivb man nun, nacr-bem jene

uufittlicfyen, ftaats* unb menfcb/enfeinbüßen Sucher bes

Habbinismus r>ou ben 3u0en felbft abgeleugnet roerben,

enblicfy biefe Sdjanbmale menfcb,lieber Perfommenljeit, biefer

3ur Keligion erhobenen Sdmrferei in's ^euer werfen?

(Sleicfyoiel, wie man ficb, eutfdjeiben möge: 3<i? k&be

3um minbefien erreicht, ba% bas 3ubentum nidjt mein- bie

Stirn befit*t, ficb, offen 3U ben^erbrecfyer^Cefyren bes Habbi*

nismus 3U benennen. (Es fyat einen feigen Hüd^ug angetreten,

inbem es bas preisgibt, tuas es bisher als feine religiöfen

Cefyren fyeilig a,ead}tet fefyen oollte. Unb bie Ferren Staats*

anmalte tuerben nun bie Pflidjt blähen, barauf 3U achten,

ba% in 3u0eTtfcf? l:l Iert unb Synagogen nidfyt länger jene Der*



— 220 —
brecr/er=(Sefimtung gelehrt nürb, bie fid? in ben rabbinifdjen

Sdnüften für alle Reiten ein X>en!mal ber Scr/anbe fetjte.

freilief/, roenn aud? jene Büd? er t>ernicr/tet toürben:

•ber barin niebergelegte ed?te 3ubengctft trurb nie ausfterben«

<£r fteeft ifynen im Blute. (Ein Pol!,, bas jemals folcfye £et?ren

nerfäffen ünb anerfernten fonnte, Ijat ftd? an ben Pranger

gefteiit für etr> ige Reiten. —
3<^ mödjte ja gern glauben, ba% es fo fd^limme ^>uben,

wie fie fief? in ben rabbinifd?en Scf/riften felbft abmalen,

gar nicfyt gäbe; ba% fie nur in meiner (Einbilbuug beftänben,

ba§ es fid? babei nur um „eine $ebad;te (Semeiufcb.aft"

fyanbeie, roie bas gericfytlidje Urteil fid? ausbrücft. IDenn
nur biefe „gebadjte (Semeinfdjaft" nid?t mit 'fo furcfyt*

iar raupen tyänben in unfer eigenes Sdjid'fal hinein griffe !

Wenn es nun aber richtig ift, ba% bet alte ^ubengott

^atiwe nid}i bet roafyrfyaftige (Sott ift, nief/t jener (Sott, ber

oureb, § \66 bes Str.^.^. gefdjü^t roerben foll, fo ift es auefc»

richtig, baff id? breimal 3U Hnredjt im (Sefängnis
fafj — tueil bie ^uben es nuinfcfyten.



Öammetruf.

jEs ift nichts bamit geleiftei, ein 23ucb. 3U fdjreiben

unb einige Calfac^en unb €rfenntniffe barin festliegen; —
aucb. nidjt barmt, ein foIcb.es £5ud? 3U lefen unb ifym füll*

fcr) tpeigenb 3U3ufiimmen. tDollen roir enblicb, bie ^i-ttlicb.e

Dernicfytung unb gsiftige Derfflatmng oon uns abvoenben,

bas beutfcfye Heben im Sinne unferer Haffen*€igenart neu
aufbauen, ber beutfcfyen 30eaft*ät &iß §ufunft ficf/em, fo

muffen nur lernen, aus all unferen (Sinftcn-ten unerbittliche

Scfylüffe 3U 3ieb.en, unfere (Sebanfen in bie <Lat unrmfetjen.

Da3u ift nötig, bie €rfennenben unb reblicb, IDollenben

3ufammen 3U faffen. Qet €in3elne ift in (Sefafyr 3U r>er3agen

angefidjts- ber großen (Semalt unb Cücle unferer (Segner;

entfinnen nur uns \ebod}, tvie unfere £einbe eigentlich nur
ein fleines Häuflein unter ben arifcfyen Pöifern ausmachen
unb ib.re ITTacfyt nur einer feften (Sefcb.loffenb.eit oerbanfeu.

EDas lu'nberi uns, es ilmen gleicb. 3U tun?

(Treten mir 3ufammen 3U einem S d? u £ «• unb (Erutj*
S ü n b n i s, beffen §iel es ift, ben ^einben 3U meinten unb
beutfcfyem tiefen bie 33afm frei 3U machen. Caffet uns einen

beutfcfyen (Seiftesbunb fcb. äffen — breimal fo feft als es ber

jiibifcfye ift ! €rfüllen mir uns mit ftorjem Selbftaertrauen

unb bie JDelt um uns fjer mit beutfcb,em Sinn unb IDefen,

fo mirb für bas fredje ^remblmgsium rein 'Zoom mefyr

3mifcfc/en uns fein. .

ITCöge ^ebet, ber biefes 23ucb, lieft unb feine 2Pat>rfyeiten

erfennt, uor feinem (Semiffen nic£>t Hufye finben als bis er

bjlfreicfye tyanb bargeboten Ijat 3ur Befreiung feines Dolfes

aus tieffter Scb.macb,.
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Es tüirb bas erfte giel ber gufammenfteljenben fein, fid?

über bie eh^ufcfylagenben IPege 311 oerftänbigen.

Die Perlags*2mftalt ift bereit, 2InfTriften entgegen 3U

nehmen, unb ber Perfaffer bürgt bafür, ba% jeber XTüfjbraucb,

£er Hamen cerijütet roirb.

Einfttpeilen ift bie geiifdjrift „Jammer" ber Sammele
punft aller im beutfcfyen Sinne reblid? aufwärts Strebenben.

<Er ift ber offene Spredjfaal für bie Erörterung aller fragen,

bie nidjt nur bie Hieberfämpfung ber feinblicfyen (Seiftestpelt,

fonbern 3ugleicfy ben pofitioen Aufbau einer £ebens*Per*

faffung in rein beutfcfyem Sinne 3um giele traben.

3nnere Porgänge nmfyreub bes Krieges, ron benen in

Hütfficfyt auf. ben „23urgfrieben" nid^i öffentlich gefprocfyen

tperben burfte/ fyaben auf's neue ge3eigt, 3U melctjer furc£?t=

baren^nb üerfyängnisüollen XtXadjt bas £?ebräertum unter

uns ficb, enttuidlelt fyat, Eine Heilte einfcb,lägiger Catfaa^en

finb im „Jammer" ue^eirfmet unb mjttrifcfyen in befonberen

Schriften niebergelegt, bie t>om Jammer* Perlage 3U be3ieb
l
en

finb.

Sfjeobot %xxt\fy.
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n?in3er: Pie 3ubenfrage in (Englanb. Peuifd^DÖIfifcb.er Perlag,

Hamburg.
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21 n ä c i g c.

(Eine Seitfdjrift, bie furchtlos alle ttfigftänbe unferer geit auf»

bedt unb ebrlicb, nadb, ben EDegen ber Befferung fucf/t, ift ber „fjam»

ner", herausgegeben non Cfyeob. ^ritfct?. (Er beljanbelt alle <Se<=

biete bes öffentlichen £ebens (Politif, Polfsroirtfcbaft, Hecf/tsroefen,

(Etgiefmng, Heligion, Kunft, üteratur ufro.) t»om entfdneben t>öl-

fifd^en unb raffe>=betrm§ten Stanbpunfte aus. (Er tfat bie beften natio

nalen ITIänner 3U Mitarbeitern.

Der „Jammer" erfcf/eint feit 1902 am \. unb \5. jebes tflonats

im fjammer*£)erlag, £eip3tg, Königftr. \7 unb foftet oierteljäfjrlidj

Ulf. 6.— bei jeber Bucbbanblung unb poft*2lnftalt; bei unmittelbarer

Sufenbung com Perlag JTCf. 6. 60, 2tuslanb tttf. 7.20. —

.

Probehefte auf EPunfcb, unentgeltlid).

Urteile über bm Jammer:
IPobI unterfcfyreibe icfy nid?t 2llles, roas ber fjammer bringt, aber

bie £uft, bie mir aus bem Blatte entgegentriebt, ift (Sermanenluft,

ift ITCorgenluft. IRand/es JDort bes Croftes unb ber (Ermunterung
unb ber Kräftigung ift mir fdjon aus bem Jammer geroorben; bie

^auft roirb geftäblt, bas 2fuge blanf unb bas f?er3 t»olI (Sermanen*
(Crotjes.

Kapftabt. (S. JD a g e u e r,

Direftor ber St. n?artint*Sdmle, £?auptpaftor.

.... Die Cenben3 3fyres gefcfyäfjten -Blattes bürfte roobl bes
ungeteilten Beifalls ber Beften ber Hartem fidjer fein. (Es roebt aus
bemfelben rote ein frtfcf? er I^aucfy in bm UToberbunft unferer Öberfultur

unb es bleibt nur 3U roünfd/en, ba§ es bem Jammer gelingen möge,
mit rouef)tigen Scr/lägen bie falfer/en (Sö^en unferer geh 3U 3ertrümmern.

K i g .
a. P r f . ITC. (S 1 a f .e n a p p.

Der 2lrtifel über bie Heligion ber gufunft bat mieb, fefyr gefreut.

Der „Jammer" liat gerabe bas als Aufgabe ins ituge gefafjt, roas mit
oon jeljer als bas EDidjtigfte erfduenen ift unb roofür aud? £agarbe
am beiheften unb nacbbrücflid/ften geforgt unb gekämpft bat: innere,

feelifcb, e Hebung ber ITCenfcfyen unb erneuernbe Belebung ber

Religion. Darauf fommt es an, unb barum mödjte id? gern für Der*
breitung 3bres Blattes etroas tun fönnen. Der Saß: „<£r3iebung

mu§ bie £ofung lieifcen" ift mir aus ber Seele gefprod?en .....
<£ a

f f e I. 21 n n a b e £ a g a r b e.



Sdjriften
fojittlspolttif^en, ftit!icf)srdigiöfen unb raffeitspfgdjo*

logifdjen 3tt^a(tß,

3m Jammer* Perlage( £1}. ^ritfd?), £eip3ig, finb erfcfyienen:

Dom neuen (Slauben. ' 23e?enntnis ber Deutfcfyen (Erneuerungs*
(Semeinbe. (Ein Perfucb, ber ^eftlegung einer fittlid/en

£ebens=2luffaffung t>om neu3eitltcf/en beutfcb
l

=r>ölfifcb
l
en

Staubpunft aus.

<8eorg Sranbes. ^übi\diex (Seift in Dänemarf. Don Conrab
Simonfen. Pont Perfaffer bearbeitete unb autorifierte

beutfcfye Ausgabe in Übertragung t»on 2Ilfreb Poigt.

(Enttjüllt bie UTacr/enfcf/aften, burd? bie ber £iterat öranbes
3u einer unnerbienten Sebeutung in ben norbifcfyen £änbern
gelangte.

Die Stabt ber §ufunft. ((Sartenftabi) Pon CCfyeobor ^ritfefy.

2. Auflage.
Dieje im 3a^rc 1.896 erfcfyienene Schrift, bie in Deutfcb,«

lanb totgefcb,tr»iegen, bann aber in (Englaub nacfygefdjrieben

umrbe, bUbet bie eigentliche (Srunblage ber heutigen (Barten*

ftabt=Beir»egung.

Das £j afenfreu3 nadj Urfprung, Porfommen unb Sebeutuna.
Pon Dr. £. XPilfer.

^erfunft unb Polfstum ber Deutfdjen. Pon Dr. £. IDilfer.

Kleine Jammer* Scr/riften

:

Hr. 3. (Seiftige Unterjochung. Pon €f|. ^ritfef?. 8. 2IufI.

Hr. $. ITCittelftanb, Kapital^fjerrfdjaft, ITConarcf/ie. Pon
Cf?. ^ritfrfj. 3. 2tufi.

Tit. 9. Urfprung unb U?efen bes 3ubentums. Pon (El?.

^ritfdf.

Hr. \2. Der bemofratifdje <$ebanle. Pon £. Hobericfy

Stoltfyeim.

Itt. ^5. 2lnti=Hatfjenau. Pon ^- Hobericf/=Stoltf;eim.

Hr. \G. ^arte UJorte. Pon €. ^rf?r. r». tDobjogen.

Hr. {9. 3"bifcb
i
e Setfeftbefenntniffe.

Zlr. 20. Der jübifcfye plan. Pon £. Hob. Stoltfjeim.

Ht. 2{. Die IPabtljeit über Cirpiij. Pon d5. 4eY&ner -

Vit, 22. 3«bifd?e UToral unfe Btutmyfterium. Pon 21. £ern.

Hr. 23. (Offenes Senbfcf?reiben an ben cf/tiftlicfyen $lbef

beutfdjer Hation. Pon <2. ^reifjerr oon 3Pol3ogen.



Hr. 24: Die unterirbifcfye Vdadjt. Don Oj. ^ritfcb,.

Hr. 25. tDäljrung unb DoIfsuVirtfdj aft. (Eine 2luseinanber*

fetjuug mit Siluio ö3«fel[. Don Paul Seemann.
Hr. 26. HeDolutions = 23iIan3en. Don £eja.

Hr. 27. Der llrfprung ber jübifcfyen tDirtfcfyaftsmad?t.
Don Dr. ÜL DafimaYer.

Hr. 28. Der jübifcfye §eitungs=polyp. Don (EI?, ^ritfcfy. b. 3-
(Eine intereffante 2hisa>abl pon Sonberbrudien aus bem

„Jammer" erhält man gegen (Einfenbung oon \ Htarf.
,

probebäube . bes „Jammer" entfjaltenb 3 intereffante fjefte

j.5omf.
20 gefammelte Jjammer^uffätje in einem Bänbcbeu.

(Eine 2In3aI|l ber bemerfenstr>erteften fjammer*2tuffät5C

aus ben legten 3«btcn bübfdj banblicfy gcbunben. JTtf. 2.50.

3ille Schriften über bie 3uoenfra9 e tonnen com unter3eigneten
Derlag be3ogen tuerben.

Preis* Der3eidjnis auf tPunfd? unentgeltlich

#ßimtter=5krlag (S!j. ^ritfdj)
" Ceipgig, Königftr. \7.



<£ine <£rgän3ung bes oorliegenben Buches nacfy ber Seite bes-

ptaftifdjen £ebens ijtn bilbet bie Scfyrift t>on

3\ 9toberidj*6toltf)eim

:

S)a* 9tätfel bes

iübif^en ©rfolges.
gugleid? eine 2lnttr>ort unb <Ergän3ung 3u Sombari's 23u<b,

„Die 3aben unb bas IDirtfcfyaftsIeben".

5. Auflage (\2.—\6. Caufenb) gelj. HTF. 9.— ;
geb. ttlf. jo.80.

Die Schrift beeft bie Iftetfjoben bes jübifcfyen €ru>erbs fdjonungs*

los auf unb bemeift, bafj bie talmubifcfyen £efjren nicfyt nur Chlorte

finb, fonbern in geunffenbafter £>eife prämiert nierben.

€in £efer bes Buct/es fcfyreibt an ben Derfaffer:

fjerrn £ Hobericfy«=Stoltbeim.
i?ocr/geebrter fjerr ! — 3<*? &m rc°d? mitten in ber £eftüre 3fjres

Sucb.es „DasHätfel bes jübifdpen (Erfolges", bodj es brängt miefy jeijt

fet/on, 3*men oon gan3em, oollem ije^en meine Jtnerfennung, meinen

jubelnben Beifall aus3ubrücfen. Seit ^ai\xen erlernte idj bie (Sefafjr,

tjaltc fie für eine ber größten unb brängenbfien; td? fenne ^nberx

uerfergebener Sdjicfyten unb Qualität fefyr genau unb Iefe nun mit

ooller guftimmung 3^r prächtiges Budj, bas fo rubjg, facfyltcb. unb

cornebm gefcfyrieben, gerabe auf unfere 3nteIligen3*Kreife, bie

bisher ber ^rage mit fo toenig Derftänbms unb Temperament gegen-

über ftanben, nadjiialti^xi (Embrucf machen muß.

3br Bud? bebeutet eine CEat, icfy möchte rutng fagen: eine ÖPofyl*

tat für unfer E>olf. <£s mirb einmal als ITIarffiein in ber (Sefdncfjte

unferer Befreiung com 3ubentum bafteljen. EDeld? anberen ^rei»

beitsfrieg i\aben mix ijeut 3U führen als unfere Poroäter cor joo

3afyren ! 2tud? beute brauchen unr unerfdjtodene Hufer im Streite

211s folcfyen begrüße id? Sie mit £?er3lid??eit. 3<^ un0 meine ^reunbe

nur mollen r»on ITTann 3U ITTann für 3fyr Bucb. »erben, ba unfere

große preffe es natürlich totfef/roeigt, roas ja begreiflieb. ift. 3<*? ^°ffe

nod?, fetjr geehrter fjerr, mit ^mn in ^üfyluug treten 3u fönnen

unb bleibe in aufrichtiger fjocr/fcfyätmng 3^ r ergebener

VO i e n, ;o. (Oft. \y\2. prof. Dr. ITT K

Druck Dort TD. f>oppe, Borsdorf-Ieip3ig.
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