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,Vk fjodjft üerfd)iebene ^Beurteilung , njeldje einzelne 2lu§;

[prüd;e con mir über bte 3uben uub meine f>ie unb ba bekannte

gegebene Stellung gegen biefefljen auf djriftlidjer uub jübifdjer

(Seite fdjon gefunben §aben, raaren bte $eranlaffuug für micl),

bie täglid; ftärfer auftretenbe 3 u^ cn fraS e nty tv
S
u unterfingen.

^a§ (SrgeBniS metner ©tubien ^unadjft über bie «Stellung,

meldje ber fatfyolifdje (Sljrtft in ber ^ubenfrage einzunehmen

Ijat, Ijabe id) in uortiegenber ©djjrift niebergelegt.

Söaljrfyeit unb ©eredjtigfeit roaren bie Seitfteme, bie id)

bei biefen roie bei allen meinen [eiterigen Stubien ftetei im

Sluge t)atte.

S)a§ Urteil dou ^Jtännern, rr»elcr)e biefeS Scljriftdjen o()ne.

Vorurteil gelefen Ijaben, roirb mir ^bä)\t angenehm unb id)

rcerbe für baäfelbe febr baufbar fein.

^ündjen, 29. 9?ot>ember 1891.

§tt gerfafjer



jJöie »orauöjuje&en mar, fyat meine ©ctyrtft, bie eine

brennenbe £age£frage befyanbelt, eine uerfd)iebene Beurteilung

erfahren.

$on ©täatgminiftcrn, Iwfyen unb nicberen Beamten, s$ro-

fefforen unb BolBfdjulleljrern, ©eletyrten bes geiftlicfyen unb

weltlichen Stanbeä, SßerJonen aus Ijöfyeven «ötänben unb ein?

fachen Bauersleuten, oon 3eitungen oerfduebener potitifcfyer 3l\fy

tung, oon Äatljolifen, pwteftanten unb 3UDen
r
auö £eutfd)lanb

unb £>fterreicfy, fdjriftlid) unb münblid) ift mir Anerkennung unb

3u[timmung ^u teil geworben.

dagegen fyabeu aucfy öffentliche £agesblätter Artifet ge?

bracht, bie meine ^cfyrift getabelt, ein§elne§ als unrichtig be=

jetc^net, bie £enben§ ber ©ctyrtft verurteilt fyaben.

3<$ fyabt mid) bemüht, bie al3 unrichtig bezeichneten Stellen

ju prüfen unb über einzelne beanftanbcte Angaben nähere ©r?

funbigung einzugießen.

3unäd)ft ift meine Angabe, baß ber §ofprebiger Dr. ^5. (§.

Sßeitt), feiigen Anbeuten*, in 2Bien auf ber Äaugel gegen ben

2öa^nglauben 00m Blutritus ber guben fia) ausgebrochen fyabe,
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al§ fatfdj Begegnet roorben. gd) {>abe beu l)od)ücrefrrten, alä

©<f)riftfteUer l>od)gefeierten §errn Prälat Dr. ©. SSrunner in 2öien

fd)rifttid) um Slufftdrung erfud)t. £)erfelbe fyat mir am 4. Sluguft

laufenben <$a$x?5 in freunblid^fter Üßeife geantwortet, meine

Angabe fei bie 2£ieberf)olung ber fogenannten ^itaoatlüge, nämlid)

jener Süge, bie ber neue ^3itaüat (§ifeig) juerft gebraut fyabe,

bie aber in ber SBiener Rirc^enjeitung Dom 3a^ve 1854,

9er. 19 nnb 1856, 9»tr. 80 mit ^uftimmung Dr. g. ©. $eitl)3

Don ifym (Dr. 33runner") jurüctgeroiefen roorben fei. dagegen

fdjreibt mir nun §err ^rofeffor Dr. ©tratf oon 23ertiu, am

14. September laufenben 3a^re§ / ^aß x$m e *ue notariell bes

glaubigte (Srflärung beö ^rofefforS 3- 33eit^, ©ruberS be§

3. @. $eitfy tn SSMen 00m 17. 3"ni 1882 oorliege, in meiner

bie oon mir gebrachte Eingabe beftätigt fei. 3)iefe (Srtlärung

foll bemnäd)ft veröffentlicht roerben, unb roir muffen abroarten,

roie ber Streit »erläuft. iSinftroeilen fyabz id) bie be^üglidje

©teile in ber neuen Ausgabe meiner Schrift roeggelaffen.

iSbenfo ift bie ©teile roeggelaffen, in roetdjer id) mid) auf

ben gemeinfcr)afttid)en Hirtenbrief ber öfterreid)ifd;en 23ifd)öfe be=

rufen unb gefügt fyabe, bie ipod)roürbigften 33ifd)öfe Öfterreidjä

Ratten fid; gegen ben 2tnti|emiti§mus auSgeforodjen unb oor ifym

geroarnt. ftatfyolifdje ©eiftlidje au§ Cfterretd) Ijaben mir nämlicfy

mitgeteilt, baß bie bezüglichen ©ä^e in bem genannten Jpittens

fdjreiben non bem öfterretd)ifd)en Äleruä nicr)t alö 2öarnung oor

bem Stntifemitismus aufgefaßt roorben feien.
1

)

') 2)ie be$üglicf)e Stelle lautet: „3?aü) t'atl)ulijrf)en <#ruubjä$en öarf bie

Üiebe $ut eigenen Station nid)t roiber boö ©e|"e£ bev sJiädjften* uni) iövuöa

liebe firf) ruenben unb pm tjeibuiidjeu JHajjenljajj tjevabfinten."
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2ßa§ bie £enben$ ber ©djrift anfangt, fo foH biefelbe

ba^inroirfen, ba§ unfer ^erljatten raie gegen alle, fo aud) ben

gnben gegenüber oon ben ©runbfärjen ber SEBa^r^cit unb @e?

reditigfeit geleitet werbe; unbegrünbete 2tnflagen fallen gegen

niemanb, aud) nid)t gegen bie 3uben erhoben roerben; roa§ ein

gelne fünbigen, fall nidjt einer ganzen @enoffenfd)aft, ober bem

ganzen SSolfe gur Saft gelegt werben; 2lu§uar.megefel3e fallen

gegen feine politifäje spartet, gegen feine 9teligion3gefetlfd)aft, alfo

aud) uid)t gegen bie ^uben ertaffen raerben.

3öenn id) mid) anf biefen ^tanbpunft gefteltt l)abe, fo

ftetye id) uid)t allein, fonbern idj befinbe mid) m fer)r guter

©ejettfdjaft. 3$ *)a& e mx($ kern tyod)|digen ftarbinal 5ftanning,

feinem ^cadjfolger (Srjbifdjof 23augl)an, Sorb jftipon in (*nglanb,

bem raeUanb rfadjüerefyrten $ül)rer ber 5l'atr)olifen 3jentfcf)lanb3,

Dr. v. Sßinbtffarft, §ur ©eite geftellt. 2lucl) Dr. Sieber, ein

gefeierter ^üfyrer be§ beutfcr)en (£entrum§, eine grofee Sln^l

beutfdjer 3fieicptag^ unb Sanbtagäabgeorbneter, fat^olifdje 3 ei-

hingen, roie bie Kölner $olr^§eitung, ber 23abifd;e SSeobadjtcr,

ber ®eobad)ter am Warn, unb gemifc nod) manche anbere, beren

tarnen mir im Slugenblicfe nid)t befannt finb, nehmen benfelben

©tanbpunft ein.

2Benn id) in einzelnen blättern oon antifemitifdjer Färbung

bem ^ubtifum al§ getaufter $ube oorgeftellt mürbe, fo l)abe id)

über biefe (Sntbeclung f)er§üdj gelabt. 3d) l)abe mid) babei

lebhaft an ben A>d)feligen $apft ^iu§ IX. erinnert, ber, roie

Üarl ^3aafcf) in feinem jroeibänbigen Söerle „(Sine jübifd^beutfebe

©efanbtfd)aft unb ilrce Reifer; III. £l)eil, ©eite 117" nac§.

roeift, ebenfalls ein §ebräer mar: „(Sin ©d)üter be§ (Seelen^

riecr)erö Dr. Säger ^at baZ fetyon im 3al)re 1847, als er hm
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Pantoffel be§ ^apfteö füffen bttrfte, burcfj beu ©erud) entbecft, unb

s])apjr ^tu§ IX. £>at es bann im $af)re 1861 ben ©ebrübern

.ßofjn au§ £non [etbft eingeftanben." 3^ Beftnbe midj atfo aud)

()ier in gang guter ©efetffd^aft.

SBenn übrigens, baoon abgelesen, meine Schrift nur etroa$

bagu beiträgt, baf? ber 2Baf)nglaube an ben S3Iutritu§ ber 3^ben

entdid) einmal Derfdjnmibet ; baß (Stiften unb $uben vereint

gegen aße Ausbeutung beS Oftitmenfcfyen norgefyen ; bajg bie

9WigionSge[etIld)aften gegenseitig itjre ;fted)te achten unb im

^•rieben miteinanber leben: bann mürbe idj bieten Grfofg a(ö

ben [cbönfteu 2ol)n für bie üftüfje unb Arbeit betrauten, bie id)

auf meine ©djrift üerroenbet fyabt.

SBiefen, 19. September 1892.

©er ©erfaffer*
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*®iz Miäit unb bit 3fuöm*

i.

S_!§ giebt ein ÜBotf, bem atte Golfer ber (Srbe äu großem £>an¥e

oerpfüdjtet finb. @§ ift jenes Sßolf", bem unter allen ßulturoöücm
ber Sßergangenfjeii unbebingt ber erfte Sßfaij gebührt, eS ift ba§ $olf

ber $uben.

®a§ Subenüolt rjatte oon bem Center ber 2Mt= unb 9^enf(f)en=

gefdjid)te bie erfjabene, efjrenootte üöeftimmung empfangen, bie $enni=

nt§ unb 2>eref)rung be§ (Sinen roafjren ©otte§ in ber ÜDtenfdjfjeit 31t

oeraarjren, fomie bie Hoffnung auf ben oerfjeiBenen ©rlöfer ju erhalten,

ber au§ itjm felbft fjeroorgefjen fotlte. ©ott rjatte e§ unter allen

Sßötfern ber (Srbe -ju biefem fjobjen 23erufe auSeriDäfjit unb mit iljm

einen befonberen Sunb gefalloffen, ioeStjatb e§ audj ba§ $olf ©otteS

ober ba§ auSerroäfjtte ÜBotf bc§ £>errn genannt rourbe.

$n ber $ülle ber Seiten rjat ©ott feine SSerrjeifjung erfüllt, ber

oerfprodjene (Srlöfer ift gefommen, ber <Sorjn ©otte§ t)at, um bie

5tRenfcE)^eit üom f^uidje ber Sünbe gu ertöfeu, bie menfdjlid&e Sftatut

angenommen oon einer reinen Jungfrau im ^ubenlanbe, unb ift fomit

bem $(eifd)e nadj ein Spröfjling be§ SubenöolfeS. 3n biefer %$at=

jadje liegt ber §auptgrunb, marum aMt üßölfer ber @rbe bem ^uben-

ootfe bantbar lein muffen, SDte gan^e üftenidjfjeit muB e§ bantbar

anerfennen, bajj au§ bem ^ubenootfe ber §eitanb ber 2Mi fjerbor=

gegangen ift. Stuf biefe 5£fjatfad)e roottte autf) ber (Srlöier felbft

jenes jamaritanijd)e Sßeib bimoeifen, mit bem er fidj am ^afob§=

brunnen unterhielt, inbem er 511 ifjm fagie: „2)a§ §eil fommt oon

ben Suben." (Joan. 4, 22.)

Iftacbbem aber in unfetiger SSerbtcnbung , in ber ©ier nad)

irbiftfjen ©ütern, ©bjrcn unb Qfreuben baZ Sfubenüolf ben @obm ©otteS

oerroorfen unb ben £>ei(anb ber SQSelt an ben ©d)anbbfaf)l beS ÄreugeS

gefa)(agen rjatte, ba toar e§ aud) ba§ 2>oIf ©otteS ntdjt mefjr, \a, e§

Sfranf,



mürbe aus ber Üxeifye her fclbftänbigen Söller geftris^en, unb feine

«fötnber würben in alle Söett gerftreut. S)te ßinber 3§raels, wie man
aueb bte Suben nennt, maren Sdjtingüflangen gteid) gemorben, bie fid)

um bie einzelnen Völler manben, wie Schlingpflanzen um bie Säume,

unb mm beren «Safte ^efjrenb, fid) an iijnen aufrauhen.

©teicbmorjl fjaben bie 3uben and) je£t nodj eine midjtige 21uf=

gäbe im 9teid)e ©otte§ ^u erfüllen, Sie muffen mit ifjren Zeitigen

Südiern, bie fie at§ foftbaren Sdja| mit ängfttid)cr ©eraiffenlmftigfeit

riüten, al§ Sengen für bie &t)aifad)e bienen, bafe ©ott fein 2)erfüred)en

erfüllt fjat, ba§ er fdjon im $arabiefe gegeben I)atte, unb baB ber bamat§

oerljei&ene (Erlöfer üor acrjtäefmfjunbert Sauren mirflid) gekommen ift.

Man fjat e§ un§ gum Vorwurfe gemacht, bafc mir bem 3uben=

oolfe ben erften
s#la| unter ben Mturüölfern be§ 5tttertnm§ ^u=

erfannt fjaben. 3ftan Imt gefagt: „bafj geittid) bem Subenüolte nierjt

bte erfte Stelle gebührt, miffen fd)on unfere ^inber. 3)ie ^uben

roaren nod) ein ^omabenoolt, at§ in $gi)pten fd)on fjolje Kultur

blühte." ©ang rid)tig, menn man bie Sad)e öon einem anberen

Stanbmmne at§ bem fird)lid)en in ^Betrachtung gieret. Iber öom

fircrjttd)en Stanbüunfte betrautet erfdieint un§ ba§ jübifebe 23otf, mel=

cfjes bie 23erel)rung be§ ©inen magren ©otte§ unb bie Hoffnung auf

ben öerl)ei^enen (Ertöfer bemalte, allen I)eibmfd)en Sßötüern gegenüber

at§ $utturöolt, wenn e§ audj anbermeitig öon benfelben in allerlei

fünften unb 2Biffenfd)aften übertroffen nmrbe. UCuf biefem Stanb=

öuntte ftetjenb waren aud) bie ^eiligen Hird)enöäter gemife in irjrem

fRedjte, menn fie bie Stammöäter bes jübifcfjen SoKeS über bie grie=

crjifcfjen ÄBettmeifen ftettten.

IL

2k?f)<tUcn Cfljrifii tsttd fcer ZipoiUl Qe$m sie %vftm.

SBenn mir nun nad) ber «Stellung fragen, meldte ber fatr;olifd)e

£teru§ — äunädjft ber ^t^oftoltfc^e Sturjt — im großen unb gangen

gu ben 3uben feit ad^etjn 3al)rt)anberten eingenommen Imt, fo bürfen

mir raofjl fagen, haft er im allgemeinen baZ 33eiföiet nacbgeafymt rjat,

meldieS ber Sofjn ©otte§ unb bie Slüoftet in biefem fünfte if)m ge=

geben rjaben.

6f)riftu3 ber £>err liebte ba§ Soft ber 3uben, mie bie aaljllofen

2M)ttt)aten bemeifen, bie er if)tn ermiefen l)at. Slber freimütig rjieft

er iljm aud) feine $efjlcr öor, unb südjtigte mit eigener £>anb bie

3>nttietfd)änber, bie um fdjmut^igen ©emiuue§ millen ba§ Heiligtum

cntmeitjten. Selbft ber fd)mä£.üd)fte llnban! tonnte bie Siebe jum

3ubenool!e au§ bem §erjen be§ ©otte§folme§ nid)t oerf^eua^en, er

meinte frönen be§ Ijerälia^ften 5D^itleib§ über Gerufalem unb btä

Sa^iiffal be§ jübifdjen 2Solte§, er betete nod) fierbenb für biejenigen,

bie irjrt bem Sobe überliefert Ratten unb am <^reuge noa^ oerfootteten.

SSon melden ©efinnungcu bie Slöoftet gegen bie $uben befeclt

maren, tonnen mir öon bem tätigen Sltoojtel $aulu§ ^ören, metd)cr

mieber^olt (Gelegenheit tjatte, nacl» biefer Seite l)in fiefj au§sufpred)cn.

®er 3Ipoftel Ijat eine foldie ßiebe gu ^efu G^rifto, baB «tc^tö ift in



ber gangen SBelt, töa§ irjn bon btefer ötebe 311 fReiben bermöd)te.

SErokbem märe er bereit, roenn e3 möglid) roäre, ba§ fcrjrocre Dbfer
ber Trennung bon (5t)rifto §11 Bringen, roenn er baburd) feine ©tamtne§=

genoffen, bie 3uben, gur ©emeinfcrjaft mit 3cfu Sfjrifto unb jum §eite

füfjren tonnte. ®o groß ift bie öiebe, bie ber 9(boftel 31t feinen SöriU

bem, bm 3uben, in feinem §er^en trägt. ^ktutuS rüljmt bie 2lu§=

Zeichnungen, mit beuen ©ott bie SSiaeliten bor allen übrigen Volfern

ber ßrbe begnabigt f)at, inbem er fie 311 feinen ßinbem angenommen,
ifmen fein ©efet; gegeben, irjren ©otteSbieuft georbnet, il)nen bie S5er=

fjeifjungen bom 931effta§ anvertraut Ijat. S)cn Israeliten, fagt SßautuS,

gehören bie 33äter an, bie Sinnen $efu Grjrifti, ber obiuofjl (Sott, Ijodj=

getobt in ©roigteit, bem fjleiidje nad) bon irjnen abftammt. (Rom. 9.)

SBenn ber rjeiltge 5(boftel S)3auiu§ in einer ©tabt ba§ Gban=
getium berfünben rootlte, roanbte er ftdj mit feiner ^rebigt immer
3uerft an bie bafetbft ftd) aufrjaltenben ^juben, obroot)! er roufjte, bafj

er fid) baburdj Verfolgungen unb großen ©cfabren oon feiten ber

Suben ausfegte. (Er ibitt bamtt tt)atfäd)tid) auSfprecben, bafj bie $uben
auf ba§ öon (Etjrifto gebrachte £>ei( ben erften Stnfbrud) fjabeu.

Wtdjtsbeftotoeniger fönnen roir oon bem rjeitigen
s#autu§ aud)

Ijören, roie er bie $uben fjetnbe ©otte§ nennt, unb roie er e§ besagt,

baß auf ü)ren derzeit eine ®ede liegt, fo baB fie Grjriftum in bei-

trügen Schrift nid)t finben. (Rom. 11, 28; II. Cor. 3- 15.)

Söenn aber aud) bie 3'uben in ber fjeitigen (Sdjrift Gljriftum ben

<£>errn nid)t finben, fo bleibt e§ trokbem nadj ber ßefjre be§ ^eiligen

$auut§ eine 5lu§scid)nung be§ jübifdjen Voltes, baß SljriftuS bem [yleifdje

nad) aus ifjm fjerborgegangen ift. Unb roenn wir nad) bem Vorgänge
be§ rjeitigen Paulus nodj beifügen, ba$ aud) bie alterfeligfte 3ungfrau
unb ©otteSmutter 2Jcaria, ber ljeitige 9cäf)rbater 3>ofebt), bie rjeiligen

21bofiet unb erften (Stjriften bem jübifdjen Volte angehörten, fo roirb

jeber unbefangene ßefer fofort ernennen, tute e§ in biefem 3ufammen=
lange auf^ufaffen ift, roenn wir fagen, baB ßüe Völler ber (Srbe bem
^ubenbotte 3um ©ante berbfticfjtei feien. 2Bie oft Ijat man fdjon,

otjne bafj e§ unpaffenb gefunbeu rourbe, «Statten ober O^milien ben

San! bafür auSgefbrocfjen, baB groB e Scanner au§ tfjnen Ijerborge=

gangen finb!

3m Verhalten beS göttlidjen <£>eitanbe§ unb ber 2tboftel gegen
bie Suben erblidte bie $ird)e fiets ba$ Vorbitb, nad) roctebem aud)

fie irjr Verhalten gegen bie 3uben ein^uridjten t)abc. hierfür liefert

bie ©efdjidjte un§ jalilrcicbe Semeife, beim an Veranlaffnngen , bie

im §er3en borrjanbene ©efinnung gegen bie $übtn aud) offen funb=
3ugeben, liat es ^äpften unb Sßifcböfen, ^riefteru nnb Drbcn§leuten
in ben bergangenen 3al)rl)unberten niemals gefehlt.

III.

Sitöcttucrfoiatutiicn tut* il)vc ^cvanlaffuttAcit»

Saö Voll ber 3ubcn loar febon in ben älteften Seiten bieten

Verfolgungen auSgefetjt, unb meiftenteilö Ratten eS bie Verfolger babei

nur auf bie Sdjäfee abgefelien, bie im Vcfitje ber 3ubcn roaren.

1*



2)er $öntg ©äed)taö (&i§fjal)) mochte ficfj einer großen llnDor=

ftdjtigfeit fcfjutbig, at§ er, Don geheimer ©itclfcit üerfüljrt, ben ©e=

fanbten bz§ Königs Don 23abr)ton bie Sd)ätje unb $oftbarfeiten geigte,

bie feine Väter unb er in ber föniglidjen fecbaftfammer aufgehäuft

Ratten. SDer ^ropfjet 3faia§ mufjte beStoegen im auftrage ©otteS

ben <®önig tabeln unb iljm Dorrjerfagen, bafe bie Vabl)lonier fommen
unb bie ©djatjfammer plünbern werben. Sic Vorfjerfagung ging in

(Erfüllung, benn bie Vabtjlonier famen Wirflidj, eroberten ^erufatem

unb raubten nidjt blofc bie ©cba^tammer be§ «Königs unb be§ £em=
pet§ Döttig au§, fonbern führten ^aud) einen großen Seit be§ Volles

in bie ©efangenfdjaft nad) Vabnlon. (IV. reg. 20, 24.)

2It§ Aman, ber erfte 9JHnifter be§ Königs 36err.eS Don Werften,

eine Verfolgung ber $uben im gangen perfijdjen
s

J^etcf)c in§ 2Bcr!

fetten unb bö§ fämtlicbe ^ubenDolf bernidjten wollte, ba gewann er

ben Äöntg, ber feinen ©taat§fd)a£ burd) ben unglücu'idjen Srelbgug

gegen ©riedjenlanb erfdjöpft Ijatte, fofort für feinen $tan, inbem er

ifjtn Derfprad), bafj er Den ben eingugieljenben ©ütern ber Suben eine

Summe Don minbeften§ fünfzig 9JUHionen 5Rarf — nad) uuferem

©elbe — in bie ©djatjfanuner bringen werbe. Vefannttid) würbe

biefe Verfolgung ber $uben burd) bie 2)agwifd)cnnmft ber Königin

föftrjer Dereitelt, unb Aman, ber Öubenfeinb, tnufete am ©algen bau=

mein. (Esth. 3.)

©d)on bamats, als bie £$uben in ber ©efangenfdiaft gu -ftiniDc

unb Vabplon teifc $tagelieber fangen, wäbjrenb if>re öarfen trauernb

an bin Vadjweiben fingen, fehlte e§ nid)t an jübifdjen ^aniilien,

weldje fid) burd) grofje SBoljlljabenljeit au§geidmeten, wie bie $amilie

3oarim§, be§ Vaters ber feufd)en ©ufanna gu VabDlon, bie {yamiltc

be§ frommen SobiaS gu 9liniDe. 2)er teuere mu| ein feljr bebeu=

tenbe§ Vermögen befeffen fjaben, benn aufferbem fjätte er unmögtid)

feinem in SDürftigfeit geratenen Vetter ©abeluS gebjn Talente (Silbers

borgen !5nnen. Von SobiaS berichtet audj öie bjeilige ©djrift nod)

weiter, er fei ©cbaffner ober Hoflieferant be§ affDrifdjen Königs <Sat=

manaffar gewefen, nerfdnoeigt aber audj nietjt, bajs ©cnadjerib, <&aU

manaffare ©orjn unb !ftad)folger auf bem Srtjrone, baZ fämtlicbe

Vermögen be§ 2tobia§ cingegogen unb ben Vefefjl, benfelben gu töten,

gegeben fjabe. (Tob. 1.)

©djon Diel früher fjatte ^ofeprj, be§ Sßatriardjcn Safob, ®of)n,

eine nod) Diel fjöbjere VertrauenSftelle bei beut Könige Don Ägypten

eingenommen, in welcher e§ iljnt möglich mar, ntcfjt btofj bie 6d)at?=

lammer be§ Königs mit ©e(b gu füllen, fonbern ben $önig aud) gum
Eigentümer be§ gangen Sanbe§ ÄgDpten gu tnadjen, ba§> irmi alIiäJjr=

(icb ben fünften Seil aller (Srträgniffe abliefern mufete. ©urdj 3ofep6§

Vermittetung erhielten fein Vater %aioh unb feine Vrüber bin frud)t=

baren ßanbftricb ©effen gum Aufenthalte eingeräumt, unb 3§xad nafyn

gu, wie bie {(eilige ©c&rift ergäbt, unb mehrte ftcb fe^r. @§ war, al§

fprofeten bie Israeliten au§ ber (Srbe IjerDor, unb fte würben feljr

ftarl unb erfüllten ba§ ßanb, fo ba§ batb einer ber fotgenben Könige

gu bem Volle ÄgDptenS fpredjen mufete: „®a§ Voll ber ©öfyne ^§raet

ift größer unb ftärfer als wir. $ommt, lafjt e§ uns f'tüglid) unters

brüden, ba§ e§ nidjt etwa fid) meh,re unb, wenn ein ßrieg gegen uns



cntftünbe, zu unferen $einben fid) fdjtage, miber ün§ [treite unb au§

bcm ßanbe jte^e." Unb e§ mürben ^rorjnbögte über bie Israeliten

gefegt, um fie 311 quälen mit ferneren 2lrbeiten; fie mußten bie |>ütten=

ftäbfe ^5t)itt)om unb 9tameffc3 erbauen. (Exod. 1.) 2ll§ aber trotj

ber garten unb oerboppelten arbeiten ba$ SBolf immer mel)r mudjs

unb fid) oermcljrte, gab ber £önig ben graufamen 23efe^t, haß alle

neugeborenen israeütifrfien <ßnäblein erfäuft werben füllten. SDa n>an=

borte enbttcrj nadj Übcrminbunq üieler @d)micrigfeiten ba§ 23olf S^'ael

freiwillig aus,, ^igopteu au§. $ür itjre fetteren 2lrbeiten, bie fie zu

guuften ber 9(gt)pter oline ßol)n Derrtcrjtet Ratten, unb für bie ©üter,

bie fie zurüdliefjen, Ratten ftet) bie Israeliten baburd) bezahlt „gemadjt,

bafc fie Oor icjretn Abzüge auf ©ottes 23efefjl Don ben 9tgp,ptern

gotbene unb filbcrnc ©efäfje unb ferjr öiele Kleiber begehrten, bie

ilineu aud) bereitroillig gegeben mürben, meil ©ott bem Sotfe üor ben

9(grjptern ©nabe oertierjen fjatte. (Exod. 1. 5. 12. 13.)

3n ber d)riftlid)en Seitredjnung bürfte bie erfte größere 2)er=

folgung ber Subeu nadj ber (Eroberung unb Störung 3erufalem§

burd) bie ^Römer unb nad) ber 3evftreuung ber 3uben unter alte

23ölfcr jene geraefen fein, bie im anfange be§ fedjften ^arjrrjunberts

in Italien ausbrad), inbem bie d)rift(id)e SSeüölferung Don 9tom.

Staoenna, Neapel, 93cailanb, ©enua plöijlidj über bie $ubeu Verfiel,

tljre Srmagogen einäfdiertc, iljre -§aufer ptünberte unb oiete $uben
tötete. S)er proteftantifd)e ©efdjid)tfd)reiber 3B. SDcenjet erblidt bie

Veranlaffung gu biefer Verfolgung ljauptfäd)tid) in ben äBud)ergefd)äften

ber i^uben uno fagt : „SiefeS politifd) tote 23ot! tjatte fidt) mie ein

Ungeziefer bei allen nod) lebenben 2?ölfern eingeniftet unb, feitbem c§

ben ©otte§fof)n gemorbet, üom Sämon be§ 3uba§ 3fd)ariot befeffen,

ben ©etbbeutel be§ teueren junt panier erhoben, trieb mit einer

merftoürbigen @d)eu oor jeher §anbarbeit nur ©elbgefdjäfte, ©elb=

mcdjfel, ©clboerfälfcf)ung, ©elbbefd)neibung, ©elbausTeiljung auf 2Bud)er=

Zinfen u.
f.

m., unb mar baburd) balb ferjr reidj gemorben. ®a§ djrifi--

lidje unb b,eibnifdje 23olf, meines arbeiten mufete, mollte fitft nun nid)t

gern um ben ßoljn feiner Arbeit öon ben pfiffigen $uben betrügen

laffen unb rjafjte fie mit gutem ©runbe. 9Jcel)rere Sinter jener alten

Seit fpredjcn mit ber tiefften fitttid)cu Snbignation oon bm £$uben.

9tutiliu§ nennt fie „eine ^eft". ®a§ 23olf; liefc fid) alfo leid)t gegen

fie aufreihen.
1
) SDiefeö Urteil SttenzetS ift offenbar ju Ijart unb für

bie bamalige 3ett aud) unberechtigt, äBie bie ©efd)id)te bezeugt, trie=

"ben bie 3uben n{^t bloß in ber üordjriftlidjen Seit, fonbern aud)

nod) lange in ber d)rifttid)en Seit bis in ba§ 9Jcittetatter hinein 5lder=

bau unb C^ 1^^1^^. Sic alten ©djriftftcüer, mie Sacitus, 5ßliniu3,

5lpion, ber 2)td)ter §oratiu§, üjuoenat, Quinctitian maaien ben ^uben
allerlei Vormürfe, fudjen fie beut ©potte unb ber 2}erad)tung prei§=

zugeben unb ben §aB ber Reiben gegen fie aufzuregen; fie fagten,

bie Suben enthielten fief) beS ©enuffeö oon (Sd)meineflcifd), meil üjre

5tt)nen burd) ben ©enufj oon ©djmeineflpifd) Oon einer etcl^aften

^mutfranu'jeit befallen unb beStmlb am ^igijptcn öertrieben mürben;

') Mgem. s
Beltgeicf)id)tc 0011 2Bolfg. SJlcttsel; Stuttgavt, ftraößc, L862;

S5b. 4, S. 66.



fie äfjen ungefäuerteS 23rot, tuet! iljre Sinnen baZ ©etreibe geflogen

Ratten unb in ber (Site unb Stngft baZ Sorot nidjt gehörig baden

tonnten; fie üeref)rten einen ©fei, beffen 33itb im innerften <£>ei(ig=

turne t^re§ Stempels aufgeftettt fei, roetC (Sfel ifjren Sttjnen in ber

2Büfte eine Duelle gegeigt unb fie baburd) öom £obe be§ 95erburften§

gerettet fjäiten; fie mäfteten aHiafjrlid) in ifyrem Tempel einen ©rie=

Jen, um ifyn als Dpfer 31t fdjladjten, unb ma§ beriet ßügen meljr

finb: aber ben 2)ortöurf be§ 2Bud)er3 fjat man in ber Seit be§ rö=

mifeben iReid)e§ gegen bie ^uben nid)t erhoben. ©rft bann, a(§ bie

^uben feinen ©runb unb 23oben mef)r befitjen burften, unb aud) bie

Ausübung öon -üpanbtoerf'en iljnen erfdjtoert ober unmögtid) gemadit

!oar, oertegten fie fidj auf bm £>anbel unb bie ©elbgefd)äfte, bie fie

rote ein Monopol betrieben, toeil ben Triften 3iu§ gu nehmen öer=

boten loar. @rfi Don biefer Seit an toerben klagen über ben 2Bud)cr

ber Suben laut, bie man früher nidjt gehört Ijatte. 2Bttt 33cen^el

barum bie 3>uben ein „Ungeziefer" nennen, fo mufc man bodj, um
geredet gu fein, audj beifügen, ba& fie ein foldjeS früfjer nidjt waren,

unb Iüo fie e§ etroa geloorben finb, burd) bie ©efe^gebung bagu ge=

•nadjt raurben.

3u Anfang be§ fiebenten 3ab,rlmnbert3 toar bie Qafyi ber Suben

auf ber prjrenäifdjen §a(binfel fdjon fo r>od) angetoaebfen, bafj fie als eine

Page ber Triften begeiebnet luurben. Um baZ cbriftlicbc 25ol! oon biefer

Page gu befreien, befdjlof? $önig Sifebut, bie ^uben entloeber _ au§

bem ßanbe gu oertreiben, ober iljrer feinblidjen ©onberftethtng mitten

unter bm Triften burd) bie 23efet)rung 311m ßrjriftentume ein ©nbe

gu machen, bamit fie im ©lauben, in ben Sitten unb rjauptfäd)(id)

audj in ber Arbeit bm (SJjrifien gteid) fämen. „SSJlan r)at ba§," fagt

ber genannte ©efd)icbtfd)reiber 2B. Stengel, „eine !)immelfd)reienbe 23er=

folgung genannt, öoa§ e§ aber nidjt loar, benn bie $uben roaren nidjt

gefjinbert, au§gutoanbern." Sine blutige Verfolgung mar e§ atterbingS

nirfjt, aber bie 9lu3toeifung mar bodj oon fo garten unb fdjmerglicbeu

folgen begleitet, ba% bie Stteljrljeit ber ^uben fidj, freilief) nur gum
edjeine, lieber taufen ließ.

S)iefe§ öon bem Könige ©ifebut gebrauchte bittet, um baZ

ßfjriftenöolf oon ber page ber ^uben gu befreien, Ijatte bie getoünfd)te

Sirfuug nidjt, benn fd)on um ba§ ^a^r 636 toaren bie 3uben in

©panien unb Portugal ttneber fo gabjtreidj üorljanben, bafs Völlig

(£f)intl)üa glaubte, er muffe ben Söefetjt geben, fie auf§ neue au§ bem
Öanbe gu oertreiben. ®od) audj bieSmal mußten fidj bie $uben burd)

33efted)ung ber Beamten in großen Waffen im Öanbe gu behaupten.

©egen ba§ Shbe be§ fiebenten ^a^rf(unbert§ geigten ftcb bie

erften (Saracenen ober mof)ammebanifdjen Araber an ©panien§ lüften.

2(1§ ber ^önig ßgiga ßunbe baOon erhielt unb gugleicb öon Umtrieben

ber Suben f)örte, toelcbe fieb bemühten, bie Araber in§ ßanb I)erein=

gugie^en, erneuerte er ben alten 9lu3iDeifung3beferjL 5lber aud) bie§=

mal mußten bie Suben bem fönigücben 23efe^l au§gumeic^en, inbem

fie ben gotifeben ©rafen ©etbfummen in bie §anb brüdten, bie fie

bann nad) mic üor gemäbrcn tiefen.

5lucb in anberen Säubern Europas tourben bie Suben im fiebenten

Sa^r^unbert öerfolgt, roogu ib,re 9letigion§genoffen im 931orgcnlanbe
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untere fagen, bafe her jübtfcf)e «Sdjakmeifter öon bem $önig «illfonfo

al§ ©efanbter ju bcm maurifd)en Röntge Don ©eoitta getieft unb

Don biefem votber alles 23ötlcrred)t crniorbct würbe; bet 3ube fiel,

»ie fie fagen, als ein Opfer ber Streue gegen feinen ^önig.

2öie ber Anfang be§ elften SfaljrljunbertS war aud) ber 9luS=

gang beSfctben burdj eine grofee Snibencerfolgitng gelenngeidmet. 3m
3af)re 1096 folt namlidj ein Raufen r»on ßreuäfaljrem, bie tljren

2Beg burd) <5ad)fen unb 33öl)men nahmen, bic 3uben in ber ©tobt

$rag mit entfcRiicrjer SBut angefallen fmben. Slufeer «Prag »erben

and) nodj bie ©täbte holten, SErier, ©peier, SBormS, «Dcains unb

«JlcgenSburg genannt, in wetzen blutige ^ubcnrjefceu in ©cene gefegt

würben, fragen mir nad) ben ©rünben, Warum bie ^reugfar)rcr gegen

bie $uben in biefer Seife üorgingen, fo mag eS wofjl bei mannen

^reuafarjrern ber SfteUgtonSljafe gewefen fein, ber fie antrieb, bie Suben

nteberjume^eln, aber im allgemeinen lag audj jetjt wieber ein §aupt=

grunb ber °3ubenberfolgung in bem SBudjer, womit bic Suben baS

djrifiltd&e «Boll ausbeuteten. £>abei mag eS aud), unb gwar nid)t fetten,

öorgefommcn fein, bafe einzelne Slnfürjrer ber ßreujfa^rer Subenljetjen

oeranftalteteu ober bod) nid)t Ijinberten, weit fie ben 3uben öerfdjulbet

roaren, unb roeit fie burd) ©rmorbung ober Vertreibung ber ^uben

fid» irjrcr ©ränger entlebtgen »outen. 3n afjnlidjer SSeife nützte aud)

ber ^ergog 23reti§taw oon Söö^men bie bamalige ^ubenöerfotgung aus.

2US nämltdj bie «Sebrüdung ber Suben in ber ©tabt «Prag niAt auf*

ilörte, entfcrjtoffen fid) bie Suben, nad) Ungarn auSjutoanbern. Sa
liefe ber §er^og bie Suben ööttig auSptünbern, naljm itmen altes »eg,

was er nur erwifdjen tonnte, unb gab irmen bann bie (Erlaubnis, p
getjen, wot)in fie wollten.

©in guter greunb ber 3uben »ar ber $aifer §etnrid) IV ., ber

ifjnen, »eil fie \l)m ju einem «Jtömeräuge ©elb »crfdmfft Ratten, einen

merlraürbigen 3tedjtS= unb gfretljettsbrtef --im 3at)rc 1090 — auS=

[teilte; bei bem Volle fdjabetc iljm baS aber ebenfo »ie bie Süjatfadje,

hak er ben Itagenben gilben in StegtmSburg unb «JJcain^ für ©elb

<Red)t fpredjen liefe.

(£in foldjer Sfreunb ber $uben »ar aud) ber ruffifdje ©rofefürft

©wätopoll, ber aus fdnnuljigem ©eis für ©elb ben $uben erlaubte,

fid) in $ie» einjuniften unb 2Budjcrgefd)afte unb «Prellerei 31t treiben.

9cad) feinem £obe — am 10. Ipril 1113 — fiel baS Soll »ütenb

über bie Suben fjer, wetdje laum baS nadte Beben retten lonnten.

21ud) bie grofefürfttidie ©djar^ammer »urbe geplünbert. 3et)n Mre
fpäter, als in <ftiew ein 93ranb auSbrad), würben bie Suben ber S3ranb=

ftiftung befd^ulbigt, »of)t nur aus SSeuteluft, unb ba§> Sßoll fiel neuer=

bing§ »ieber mit 2But über biefelben t)er.

©S ift merlioürbig, »ie bie $uben tro| ber fdjmer^lidjften ©r=

fa^rungen, bie fie fortmätjrcnb madjen mufeten, trotj ber blutigen 35er=

folgungen, in beneu itjre ©tammeSgenoffen graufam abgcftt)tad)tet

würben, bod) öon bm wud)crifcb,en ©e(bgcfd)äftcn nidjt laffen lonnten.

31I§ am anfange bcS zwölften ^a^rljunbertS bie unmenfdjlicbcn 3Jtora=

betten, eine fRotte oon tigern in 3Qcenfcf)engeftalt, aus ben Sanbtoüftcn

SlfrtfaS, bie ftaatlidjen (Einlünfte in Spanien ocrpad)tcteu, waren eS

bie Silben, bie fid) in itjrer unerfättlidjen ^abfuc^t 311 ^>äd)tern ^er=
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gaben unb ietuueife mit größter |>ärte unb Ungerechtigkeit bie (£in=

fünfte eintrieben.

Um biefe 3eit ftanb es aud) in ®eutfd)lanb fctjr fdjtimm, benn
unter ben beiben <®aifern §einrid) IV. unb £>einrid) V. burften unb
mußten morjl audj 311 gunften tt)rer 23efd)ü£cr bie 3uben bas 93iarf

bes ßanbes auslaugen.

2Bie bie ^juben am Ausgange bes ^raölften 3al)rl)unbert5 xi)x

Untr>efen in O^anfreid) trieben, unb tüte fie <$önig $l)ilipp II. bafür
3üd)tigte, foCC ber ©cfdjid)tsforfct)er Samberger uns er^len. 2)erfelbe

fagt: „2)ie ©d)tr>ä$e unb ©elbbebürftigfeit bes Königs ßubwig VII.
Ijatte ben Suben üiel eingeräumt; fie maren bie ^>äcf)ter ber $ron=
einfünfte, burften ungefjinbert iljre 2Bud)ergefdjäfte treiben, überkugel-
ten öermöge iljrer engen, nadj allen ßänbern fid) erftrecfenben 25er=

binbungcn (eicfjt bie Derein^elten crjriftlid^en §anbelsfeute, bel)errfd)ten

öornelnntid) ben ©elbmarft, unterftü^ten betrügerifd) unb öerberbücb

ben ©djutben rjäufenben ßeicbtfinn, unb matten ftdj fein ©etoiffen

aus 2)iebsrjerjlerei unb SCReinetb unb jeglichem Unterfd)leif
.

" ®ie 3uben
fielltcn bas in SIbrebe unb beriefen fid) 3ur Rechtfertigung ber Ijorjen

3infen, bie fie nehmen mußten, auf bie Ijot)en ©teuern, bie fie 311

entrichten Ratten. „3)ie Erbitterung gegen fie mar troijbem ineit üer=

breitet unb befonbers ftarf in !|}aris, roo man fagte, bau faft bie

rjalbe <5tabt ben Rubelt gehöre, ©elbft $apft 2ller,anber III. fafy fid)

Ocrantafet,^ bm «ßönig ßubroig 3U ermahnen, er falle bod) nidjt ge=

ftatten, baß bie ^uben djrifttidje 2)icuftbotcu balten, neue ©tjuagogeu
bauen unb fid) immer me^r ausbreiten, $önig Wlipp II. fott

fd)on bei Semiten feines 2)ater§ ßubtmg VII. gegen bas Xtntuefeu

geeifert tjaben. Oetjt Ijöric man überbies mancherlei, mas ben
Votfsglauben beftärfte, bah bie 3uben aHjäfjrtid) um Dftcrn einen

Gtjriftenf'naben 3U befommen fudjen, um irjn gu fdjladjten; in

(Sngknb ttntrbe ein foldjer , Samens Robert, in 5)}aris ein an=

berer, Samens Rid)arb, als ©taubensmäritirer ausgerufen unb üer=

ctjrt, unb es fcrjemt, ba$ man einige Stuben pro^effierte unb üer-

brannte.

<®önig Wüpp fotl üor3üglidj empört morben fein, als man iljm

bie gräfjüdjften Sanierungen unb 33erft>ünfd)uugen berichtete, welche

angeblid) bei geroiffen jübifdjen ^efien nüber ben gefreu^igten (Srlöfer

unb bie cbrifitidie Religion ausgeflogen 311 tuerben pflegten; tief in

<Sd)utben ftccfenbe £>ofIeute fd)ürten gefdiäftigft fein Bonifcuer unb
erttnrften, bafe ^rjilipp unvermutet an einem Sabbaif) — 14. ^ebruar
1181 — äffe (Synagogen umfteffcn unb bie namljaftercn ^uben tn§

©efängnis raerfen tiefe. (Sine fönigtid)e Drbounan^ erfreute bann ü)re

(Scfmlbner, inbem alle Quittungen üerniditet würben, menu man nur
ben fünften Seil ber ®d)ulben an bie fönigucfye ©taatsfaffe 3arjlte.

3m äftonat dli\an — 2tpri( — 1182 erging bann bas 23erbannungs=

cbift, ttietd)cs nur ein paar 3Jlonate 3eit 311m 2}erfauf ber (iegenbeu

©üter getoätjrte, im %uli manberten bie Verbannten aus, großenteils

nad^ ben Rieberlanbcn.

©in ©runb biefes fd)arfcn Verfahrens bürftc aud^ baöon t}er=

genommen lnorben fein, bafc bie $uben in Soutoufe, rao fie be=

foubers 3al)lreic^ tnaren, burc^ ibre Verbinbung mit ben <^c^ern



bie Setantaffung gegeben Ratten. 3m 3a()re 614— 61-5 mattete fid)

namftdf) ber $önig (£§o§roe§ oon ^Jerfien auf, unb juckte Sßalaftina

ju erobern. Sie ^uben fcbtoffen ficfj trjttt in großen Raufen an unb

Sogen, etwa 26,000 2Kanu ftarf, mit bem perfifd)en £>eere nadj ©alitäa

unb oor ^erufalem, baZ jdmett eingenommen unb mit Gljriftenbtut

getränft würbe. ®ie 3uben widmeten ftcr) bei ber 5tbfd)latf)tung ber

Sänften, burdj oorfjergeljenbe Verfolgungen gereift, befonberS au§. ®ie

ßunbe üon btefem Gjjriftenljaffe ber morgenlänbifdjen 3ubcn brang

md) Europa unb oereinigte fief) mit ben Etagen über ben SBudjer ber

abenblanbifcfjen Suben , bie befonberS in 3ceuftrien , Vurgunb unb

anberen ßänbern fd)on laut getoorben waren. 3n biefen ^wei Sttjat=

fachen fowie in bem Veftreben ber üfteuftrier unb Vurgunber, im

3tcügion3eifer ben S^eftgoten in (Spanien nidjt naa^ufterjen, liegen

woljl bie £auptgrünbe gu ber großen Verfolgung ber 3uben, bie um
ba§ Sarjr 630 in ben genannten ©egenben au§bra$. 9cur mit fdjwerem

®äbe tonnte 3§rael es erlaufen, baB berfetben (Sinfjalt getfjan mürbe,

nnb baB nidjt alte $uben baS Zehen laffen mußten.

3u ben {Jfctnben ber $uben gehören insbefonbere bie 5Dlo^amme=

baner, benen tljr falfdjer ^ßroprjet unb 9tetigton3fttfter SUlobjammeb bm
§aB gegen bie Suben gletdjjam at§ (Srbfdjaft fjinterlaffen 311 fyaben

fct)etnt. äBieberfjoIt fjat Sttorjammeb, gule^t noä) auf feinem Sterbe=

bette, ben Qftud) über bie $uben auSgefprodjen. ®a§ rjinberte bie

Rubelt aber nicfjt , ben DJtofjammebanern ifjre S)tenfte anzubieten unb

gemeinfdjaftltdje Sad)e mit ifjnen 3U machen, fobalb ein ©djlag gegen

bie (Stiften ausgeführt werben füllte. SBteltetcfjt war e§ weniger ber

§aB gegen bie Gtjriften al§ üielmefjr ber ©etbfterrjattungätrieb, ber

bie ^uben bamat§ 3U Vunbesgenoffen ber Sttorjammebaner mad)te.

8U§ batjer am anfange be§ ad)ten 3ttjjrf)unbert3 bie mo!jammcbani=

fdjen Araber oon Verrätern gerufen, mit §eere§mad)t oon 5lfri!a t)er=

über in (Spanien einbrangen, ba waren e§ bie $uben, welrfje bem

geinbe Vorfdjub leifteten unb tljm bie DJiittet unb Sege geigten, wie

er am teidjteften feinen 3tt>ed; erreidjen tonnte. 3n fetten Raufen

,)ogen bie ^uben au§ 2lfriia unb fetbft au§ Serien mit ben Arabern

in Spanten ein, unb jene Suben, bie jtdj früher, um im Sanbe bleiben

%a bürfen, Ratten taufen laffen, befaunten wieber offen itjren alten

©tauben.

2Bir Ijaben oon ber SeforgniS gehört, bie ein ägl)ptifdjer $önig

Ijinficbtlid) ber in feinem ßanbe wot)nenben 3uben tjegte, biefelben

motten bei, bem etwaigen 2lu§brud)e eine§ Krieges Verräterei treiben

unb ficf> 311 %t)pten3 ^eiuben fd)lagen, unb wie er biefer ©efatjr burd)

id)Were Vebrücfung ber 3uben unb Rötung ber neugeborenen fübifdjen

^näblein oorgubeugen fud)te. Sie nämtidje 33eforgni§ bjegte audj in

fpäterer Seit ein d)rifttid}er ßaifer in ^onftantinopel, ber aber ein

anbereg Glittet anwanbte, um bie ©efaljr, bie er oon feiten ber 3uben

befürchtete, gu befeitigen. Gs war ber griecbifcfje <^aifer ßeo, ben bie

©efd)id)te ben ^faurier nennt.

^enn e§ wa^r ift, wa§ man fidj im 5((tertume ergäf)lte, war

ßaifer £'eo in feiner 3ugenb baufierenber Krämer, ber aU Begleiter

^raeier §anbetöjuben mit feinem (ffdein buref) bie ßänber 30g. 3)iefe

äwei ^ubeu foüen bem Düngung geweisfagt ^aben, baB i^n ber faifer-



lid)e ^urpur nodj fdjmütfen loerbe, fie folten aber aud) feinem bergen
jenen §a| gegen bie religiöfen Silber eingeimpft Ijaben, ber fpäter

3um 9tu§brudj tarn. (Sagt man ben ^uben ja aud) nad), bafj fie ben

Kalifen ^egib IL jur Sernidjtung ber djrtftltdjen Silber aufgeftadjett

rjaben. ßeo rourbe toirflidj <®aifer nnb gab feinen <£>a§ gegen bie

Silber baburd) gu erfennen, bafj er ben Sefefjl ergeben tiefj, alle reli=

giöfen Silber, aud) bie Silber unb «Statuen be§ gefreu^igten £>eitanbe3

unb ber Butter ©otteä ju befeitigen unb gu bermdjten. äöenn er

aber audj nad) biefer Seite l)tn üielteid)t ben (Sinftüfterungen bel-

auben folgte, fo mar er bod) auf ber anberen (Seite roieber mit Wlifr
trauen gegen fie erfüllt. <ßaifer ßeo befürchtete, bie Hubert motten
burd) Serräterei ganje ^rooin^en ben $einben be§ griedjifdjen £fteid)eö

in bk £>änbe Rieten, unb biefe 5urd)t nebft ber Stjatfadje, ba% roieber

einmal ein falfdjer 2Jleffia§ aufgeftanben mar, unter beffen ^üljrung

bie gilben in ^leinafien einen Slufftanb erregten, roaren mofjl bie

£>aupturfad)e, bafc $aifer Ceo im Starre 722 ben 23eferjt erlief, bafc

alle 3uben im griedöifcrjen IReiccje fid) taufen laffen mußten. Sie
mürben aud) in ber SUjat 31t Saufenben getauft.

Sßenn man fiei)t, mie bie 3uben fdjon bemale angeklagt mürben,

q{% ob fie bm Sitberfturm ber SJtoljammebaner unb be§ griecbifdien

<^aiferö öeranlafet tjätten, obmorjt bie eigentlichen Urfadjen ju biefem

SBüten gegen bie Silber offen batiegen, fo tonnte man e§ ben 3uben
faft nicrjt oerargen, roenn fie fid) mit bzn (Eljriften ber erfteu Satp
rjunberte öergteidjen mürben, meldje audj öon ben Reiben für alles

Uttglfitf, baZ tjereinbradj, öerantroortlid) gemacht mürben.

2)er meftrömifdje ^aifer §onoriu§, geftorben im 3al)re 423,

tjatte ben $uben geftattet, baf} fie Gljriftenfflaöen galten burften; ba§

gab Seranlaffung gu oielen Sftipräudjen unb fdjtoeren §ln!(agen, bie

gegen bie $uben erhoben tourben. Sietteid)t ift l)ier eine Duette jene§

allgemeinen, in 2)eutfdjianb, Italien, ^rantreidj, Spanien oerbretteten

©laubenS gu fud)en, nad) metdjem e§ bei ben üjuben ©ebraud) ge=

roefen fein foll, Gtjriftenfnabcu rjeimtid) 3U fangen, 3U martern unb 311

töten. ®ie ^ubeu trieben nämlid) früf^eitig «£>anbel mit (Fr>riften=

fflaoett; 311 biefem 3toecfe fialjlen fie aud) gern fdjöne Gijrifienfnaben

unb oerfdjnitten fie, um fie an bie Sarazenen für ben £>arem 311 oer=

taufen. S)a infolge biefer fd)tner3lidjen Operation morjt manage Knaben
ben ©eift aufgaben, — biete roerben e§ nid)t gcroefen fein, ba ben

3uben nad) Lev. 22, 24 ja fogar bie $aftrierung be§ SiefjeS t>er=

boten mar — , mod)te ber ©taube entfielen, ba^ bie ^uben ben ©e=
braud) Rotten, 6b,riftenlnaben gu martern unb ^u toten. 3ur Ser-

breitung biefe§ ©laubens gab bielteidjt auä) bie Sefdjneibung oon

d)riftlid)en Sflaben Serantaffung , roogegen bie £;ird)e roieberl^olt @m=
fprad)e errjob. Sd)on ßaifer ^arl ber ©ro£e erliefe fc^arfc ©efefee

gegen ben Sflaöenljanbel unb bie Äaftrierung öon Sftauen; roer einen

S!laoen aufeer £anbe§ oer!aufte ober einen 9ftenfd)en faftrierte, follte

il)n büfeen, als toenn er tt)n getötet rjätte. S)od) bte ^uben trieben

trot? ber fdjarfen ©efefee iljren §anbet mit ß^riftenfllaöen fort, unb

Ratten unter bem <ßaifer Subtoig bem frommen, bem Soline be§

grofjen ßarl, am Slnfange beS neunten 3toljt:rjunbert3, befonberS in

Spanien, nadjbem e§ Oon ben 93lo^ammebanern erorbert roorben mar,
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ein ftarfeS 2lbfafegebiet. Überhaupt fdjeinen ßaifer ßarl ber ©ro&e
imb fein <2ol)n L'ubwig ber [yromme ober (3d)roacfte bm Suben ntdjt

abgeneigt gewefen 31t fein. Son ßatfer ßarl ergä^It bie ©efd)id)te,

baß er einer ©cfanbifdjaft an ben Kalifen £>arun nl fRafdjib aud) ben

$uben Sfaa! beigefeßte, ber einen Elefanten Oon bort mitbrachte, unb
oon ^aifer Cubwig wiffen Wir, ba$ ber eifrige 23ifdjof 9lgobarb oon
£p,on bei irjtn wieberrjoti, aber wie e§ fd)eint, Dergebtid) gegen Uuq-
fd)reitungen ber Suben flagte, fowie über attgn grofse 2)crgünftigungen,

bie iljnen öom ß'aifer eingeräumt worben waren.

2Bie man ben Rubelt nad)fogte, bafc fie djriftlidje ßänber burd)

iljre ÜBerräterei in bie £>änbe ber $einbe gefpiclt rjätten, ebenfo warf
man irjnen aud) Dor, ba% fie djriftlictje ©täbte bem $einbe burd)

Verrat überliefert Ijatten. 2)ic t)eibnifd)en Normannen Ratten ferjon

lange bie Stabt 23orbeau£ in O'^nfretc^ belagert, fonnten fie aber

nidjt einnehmen, bie es üjnen cnblidj, im ^aljre 848, burd) 23er=

räterei ber 3ubcn, bie in Sorbeaur wohnten, gelang, in bie ©tabt
einzubringen unb bann and) nodj weiter in bas ßanb hinein t|re

^lünberungsgüge fortäufeljen. 60 fagt man, ba& aud) bie ©tabt
Barcelona in (Spanien oon ben 9Jcauren leicht erobert werben lonnte,

im ^arjre 850, weil ber Verrat ber in ber ©tabt woljnenben ^uben
ben Grjriftenfeinben bie ;Hjorc ber Stabt öffnete. Siefes ©erüdjt gab

bem jungen Könige ^llfonfo III. oon Seon, ben bie ©efdjidjte wegen

feiner £)elbeutt)aten ben ©ro&cn nennt, bie 2>eranlaffung, ba& er aus

allen ©täbten, bie itjm fdjon gehörten ober bie er nodj eroberte, bie

3uben oertrieb, unb nidjt bulbcte, bafj fief) bie Suben barin uieber=

ließen.

2)a£} bie 23efürd)iung bes ägrjptifd)en ^rjarao, bie $ubcn in

?igl)pten möchten e§ beim 2lusbrud)e eines Krieges mit ben $einbeu

$igt)pten§ fjalten, nidjt unbegrünbet War, fjat, freilieb oiel fpäter, im
^arjre 968, ein ^ubejn Ägypten gezeigt. 5lls in biefem ^aljre «ßafur,

ber 23el)errfd)er oon %t)pten, gefiorben war, unb SERoeg, ein türüfdjer

Gröberer, ^gtjpten in feine ©cwalt bringen Wollte, ba war es ein

oube, einer ber angcferjcnfteu Beamten., <£afurs, welcher SCftoeg bie

Mittel unb äBege angab, ba\^ er fid) 5lgt)ptens bemäd)tigen tonnte.

Siefcr 3ube befaß eine ausnctjmenbe ©efd)ictlid)!eit, ©clb ju machen.

Gr bereicherte nid)t bloß bm Kalifen Sttoeg unb beffen 9cad)fclger,

fonbern aud) fiel) felbft, unb uebftbem gelang es itjm, feine 23rüber

unb Settern in bie einträglid)ften Soften ein^ufcrjieben. ®od) ber

3orn bes 2)oIfes über ben ^Blutegel warb fo grofs, bafe ein 2lufftanb

unter bem ^weiten s
Jcatf)folgcr bes SJcoeg, bem Kalifen 5lgig, gegen

iljn au§brad), infolgcbeffcu er nebft feiner gangen ©ippfdjaft oerl)aftet

würbe. Sei feiner Scrrjaftuug würbe in feiner 2tfol)nung ein <Ba)aU

oon 200,000 Denaren aufgefnnben. 2)od) 21 3
i
5 lonnte wegen feines

©eiges ben ©ctbmcufdjcu uid)t miffen, unb auf fein 33etreibcu mußte
bie Unfdjulb bes Slngcflagten entbeeft Werben, fo bafe er Wicber in

fein 5lmt eingefefet Werben tonnte, unb bie Tuibcu fieb wicber in ben

©nabenftraljlen bes §aremS fonneu burften. 2)amit mau fieb übrigens

nid)t gu bem ©lauben betleiten läßt, al§ Ijätten bie Cuibcn allein

Serräterei., getrieben, will icb l)ier cinfcliatten, ba}i bei ber erften 6r=

oberung 5igt)ptcns burd) 2lmru, ben $ribl)erru ocs ßalifen Dinar,
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i. 3. 641, bie fopiifdjen (Sfirifiett mit ifjrem ipattiarcfjen an ber Spi^e

3U Verrätern an itjren djrijuidjcn SSrübern würben. 3)iefelben üer=

banben fid) mit ben 9)coliammebancrn gegen if»re djrtftltdjen 9JUtbrüber

unb üerljatfen ben Qfetnben 311m «Stege unb 31U' Eroberung be§ SanbeS.

©iefe Verräterei, üon Triften gegen ©Triften geübt, ift gewifj Diel

fd)mad)üoller nnb üerwerflierjer, als wenn ein einjetner 3nbe 3um

Verräter an ©Ijrtften wirb.

(£§ ift eine traurige (Srfdjcinung, wenn man einen türftfdjen

§errfdjer ftetjt, ber fein Votf burd) einen Suben ausbeuten iäfjt, aber

noerj inet fdmter3tid)er ift es, wenn man fetjen mufs, wie djriftlicbe

dürften biefeS türfifdje Veifpiel nad)af)men unb itjren djriftüdjen itnter=

ttjanen burdj Suben baS SBlut auSfaugen (äffen. 2In fötalen d>riftlid)en

dürften bat eS teiber, wie wir nodi ferjen werben, nid)t gefehlt.

3tm anfange beS elften 3at)rf)unbertS brad) im füblidien 3franf=

reid) eine heftige Verfolgung ber Stoben aus, ju wetdjer eine %la&
rtdjt au§ bem 9DcorgenIanbe bie Verantaffung gegeben tjatte. S)ie

$ird)e beS rjeiligen ©rabeS gu ^erufalcm war am 29. September

1010 üon ben Surfen gerftört Würben, unb djrtftltdje $ilger brauten

btefe Strauerbotfdmft in baS Slbenblanb 3iigleid) mit Sd)itberungen ber

Vebrücfungcn unb ßeiben, benen bie ©Triften im $lorgentanbe burd)

bie 9Jiot)ammebauer ausgefeilt waren, Sftun verbreitete fiel) im füb=

lidjen ^ranfreia) ber ©laube" bie ^uben in ber Stabt Orleans Ijätten

an ben Kalifen §alem Veamriltal), ben Sofm beS üorrjin genannten

Kalifen %%xi tum 9tgüpten, gefabrieben unb irjm mitgeteilt, ba^ auf

betreiben ber ft)rifd)en ©Triften ein großer «^reu^ug im SIbenbtanbe

geplant werbe, um baS Öleicf) be§ Kalifen 3U zertrümmern. Stuf biefe

SJlittetlung f)in rjabe ber $alife bie ßirdje beS ^eiligen ©rabeS ger=

ftört unb bie ©briften gebrüdt unb üerfolgt. S)ic Suben in Orleans

mußten itjr wab,reS ober üermeintlicbeS Vergeben bitter Büfeen. @S

würbe tfjnen fowic ben $uben in ber Hmgegenb nur bie SQBa^t

gelaffen , entweber fid) im (Sfjriftentume unterrid)ten 3U laffen unb

binnen üier SBodjcn bie tjeütge Saufe 311 empfangen, ober anberen=

faß3 $ranfreid) 311 üerlaffen. Sämttidje Silben, nur brei ober üier

ausgenommen, wählten baS teuere, fie wollten lieber Qfranfretdj als

iljren ©lauben öerlaffen.

5lud) am Steine fd)einen um biefe Seit Aufläufe gegen bie

3uben ftattgefunben 31t fyahm-, bie in 5Qcaing wolmenben Silben wur=

ben bamals, im 3a|re 1012, üon bem J^aifer £>eiuridj II. auS ber

Stabt üerwiefen.

2B;r fjaben gefagt, bafj d)rifttidie dürften baS fcf)led)te 23eifpiel

be§ Kalifen St^ij nadial^mten unb §ofiuben aufteilten, welche bie

lönigtia^e ©dja^tammer füllen muftten unb 31t biefem 3wcd'c baZ 25olf

auSfaugen burften. ©in fola^er ^ürft war ber ^önig Sllfonfo VI.

üon «^aftilien. 2tu§ ©etbgierbe mad)te berfetbe ben SJlauren unb

^uben fo grofje Bngcftänbniffe, ba§ ©rjbifdjof Vernarb üon Solebo,

ber üon Sllfonfo felbft ernannte 5jJrtma§ üon Spanien, i&m ermalinte,

ftaat§Hüger unb a^riftlicber 3U SBerfe 3U ge^en, weit ba§ cbriftlia^e

Vol! großes Ärgernis an biefen Vergünftigungen neunte. ®cr ©dja£=

meifter beS ^önig§, ein bei ben 9Jlauren unb Stiften gleidjmäfug

üerljafeter 3ube, üerlor in ber Stabt ©eüitta bureb ben &o!d) fein ßeben.
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bem ©rafen 9taimunb unb bem 23tfd)of $ulcranb öiei jju fdjaffen

matten." 1
)

^Ijilipp II. üon $ranfrctdj war jener .Röntg, ber burdj 2Ser=

ftotjung feiner redjtmäBigen ©emaljlin, ber braöen bänifdjen ^ringeffin

Sfngeoorg, unb 3ufammenfeben mit einer Honfubinc mit bem 9tpoftoIi=

fdjen ©tuljle unb feinem gangen SBolfe gerfallen mar. Unb ioof)iu fjat

iijn feine ßetbenfdjaft gebracht? 9iur um ©elb ju befommen, berfaufte

er ben auSgeunefcnen 3uben bie Erlaubnis ber S^üdfefjr, namenttid)

in vßariS Surften fic fief) mieber einniften, unb matten gute ©e=

fd)äfttf)en burdj toud)erifd)e 2}orfdjüffe, ßieferungSfontrafte, moljlfeilen

3Infauf beS ©eftorjtcnen ober ©efctünberten, gcrabe tote in ben Sagen
jüngeren ®atumS.

Studj jenfeits beS Kanals, in @nglanb, fotltc baS gmölftc 3aljr=

rjunbert ntdjt fabließen, oljne bü$ guöor nod) eine gro|e Subentjefce

oeranftattet mürbe. Honig §eiurid) IL, fclbft mefjr £$ube als Gljrift,

Ijatte bie ^uben fefjr begünftigt unb baburdj ber Abneigung beS SßotfeS

gegen feine 5IuSfaugcr immer neue üftaljrung gegeben. %t% -£>einrid)S IL

6of)tt, 9tid)arb ßötoenfjerg, nad) bem Sobe feines 2ßaterS bm engtifd)en

Scroti beftiegen fjatte, im .^aljre 1189, unb nad) ber Krönung ein

großes 3Q^arjl gehalten tourbe, entftanb toäfjrenb beSfelben eine 3änt'eret

mit etlichen $uben, bie fid) bortottjtg rjerbeigebrängt Ratten. 5lnbere

23erid)te fagen, bie Rubelt Ratten bem Könige ein §ulbigung3gefdjenf

barbringen motten, feien aber mit bemfelben gurüdgemiefen morben.

Haum tjattc man aber aus biefem Vorgänge entnommen, baß ber

neue Honig anbere ©efinnungen gegen bie ^uben rjege als fein ber=

ftorbener 23ater, ba fdmetttc ber lange nicbergetjaltcne Ingrimm be§

SBolfeS gegen baS belaßte 2Bud)erbolf mädjtig empor, unb gräßliche

Tumulte in Bonbon unb halb audj in anberen ©täbten gegen bie

3uben, tfjr ßeben unb ifjr Vermögen brauen aus. dciferfüdjtige §an=
belsfeute unb anbere, 2}ornet)mc unb ©eringe, bie bm 3uben ber=

fdjulbet maren, fdjürten baS 3orueSfeuer, unb cmftg fudjte man alle

©djulbbriefe auf, um fie 311 öerbrennen. Söenn Honig tftid)arb au§er=

bem and) bieleS Sabetnsmerte an fid) Ijatte, fo maren itjm bod) feine

cbriftlidjen Untertbanen bafür fet)r banfbar, baß er bem Sßucber ber

3uben unb tr}ren Betrügereien bei Fertigung ber ^fanbfdjeine fteuerte.

Unter bem 23ruber unb 3iad)foIger beS Königs ^idjarb ßöroen=

rjerg, bem Honig ^oljann oljne ßaub, tonnten bie Suben mieber rindig

iljren ©efd)äften naebgetjen, oom 3afyrc 1199, in mcld)em 9flid)arb

burdj einen ^feitfebuß getötet loorben mar, bis gum Saljre 1210, unb

erfreuten fid) fogar ber tönigtidjen ©unft. 25a regte fid) aber aud)

mieber ber Unmitte beS SBotfeS unb gab fid) in bebentlicber SBetfc be=

fonbcrS -$u ßoubon fuub. ©er ^önig fud)te bie Aufregung gu be=

fd)toid}tigen, raottte aber bei biefer (Gelegenheit auc^ gugletd) feine Haffe

füllen. C£r gab ba^er ben SBefe^l, ba$ aüe 3uben oer^aftet mürben,

unb ertoeefte ben ©tauben, als motte er alle $ubcn aus bem Steige

jagen. ®aS tlmt er jeboeb nid)t, fonberu er nötigte nur bie 23ert)afte=

ieu, iljre ^reiljeit mit ^otjen Summen gu erlaufen. Sei mandjen

') Hornberger, ©önd&rontftifcfie ©eidjiijtc . . . SRegenSöurg, Ruftet 1856;

IX. 46. 47.



3uben rourbe aud) Don ber Roller ©ebraud) gemacht, (Sin reicher

3ube in 23riftol Ijatte ftanbljaft jdjon bie größten 9Jlartem au§gerjal=

ten, als man auf ©eljetfe be§ Röntge begann, ifjm tägtid) einen 3at)n

auSgubredjen. Sieben 3äljne nadjeinanber liefe er fid) ausreißen, bod)

ben advten folt er mit 10,000 Sttarf «Silber gerettet rja&en.

$m 3at)re 1215 rourbe Sonbon Don ben SSaronen eingenommen,

bie fict) gegen ben König ^orjann erhoben Ratten. DJlit ben Söaronen

mactjte ein grofeer ^öbettmufen ©emeinfetjaft unb fiel über bie $uben
rjer, roobei bie 9ianbfu(f)t voteber üottanf 23efriebtgung fanb.

©in roaljreS $Parabte3 für bie Suben roar im brei^elmten $a$t:

ljunbert baZ Königreid) beiber Stritten. SSon bem Kaifer Sultan bem
abtrünnigen angefangen, roaren alle djriftlidjen dürften, roeldje fidj gu

O-einben ber Kirdje aufroarfen, ftet§ $reunbe unb ©önner be§ 3fuben=

tum§. SQßir brausen nur an bie römifdjen Kaifer §einrid) IV. unb

O'rtebrtd) II. gu erinnern. Unter be§ letzteren ^Regierung roaren ben

Snben im Königreiche beiber Sicilien alte ©erbereien unb Färbereien

nebft Dielen ©efällen in ^Jactjt gegeben, dagegen roaren bie Rubelt

aber audj ftet§ bereit, gegen äßueberginfen unb neue 23ergünftigungen

bem ftctS gelbbebürftigen Kaifer neue ©arteten gu gewähren. 51lle§,

roa§ oon einigem SBerte in Kirdjen unb Klöftern ftctj Dorfanb, liefe

ber Kaifer rauben unb nad) ©an ©ermano bringen; l)ier tauften e§

bie ^uben, ober bie Kirdjen unb Klöfter lüften i|re eigenen ©eräte

unb ©etoänber mit ©elbfummen au§, bie fie oftmals borgen mufeten.

2)ttt Kird)enparamenten fdjeinen übrigens bie Suben fdjon früher ©e=

ferjäfte gemacht 311 Ijaben, benn fdjon Kaifer §einrid) II. löfte — im
$al)re 1022 — oon ^uben ein toftbareS ÜJttefegeroanb au$, roeId)e§

au§ ber Äarolingcrjeit flammte, unb fbeulte e§ bem Ktofter 9Qconte

ßaffino nebft anberen Koftbarfeiten. 2Bie tief aber unter bem tirdjen=

feinblidjen Kaifer $riebrid) IL bie djrtftlidje Söeoölferung gefunfen fein

mufe, unb röeldjcu f)errlid)e Seben bie gilben unter biefem faiferlid)en

©önner geführt Ijaben mögen, bürfte fdjon au§ ber einigen Srjatfadje

gu entnehmen fein, bafe bie 3ubcn bamals nidjt blofe (StjrtftenfttaDen

Ijielten, fonbern fid) aud) crjriftticfie iftebenfrauen beilegten.

Söir fetjen tjier in einem abfdrredenben ÜBilbe bie 2Jcad)t be§

böfen 23eifpiele3, ba§ Don oben tjeraö gegeben roirb. ©er bcutfdje König

unb römiferje Kaifer [yricbrtd) IL rjält fid) einen <<parem Don Cbatiöten

unb moljammebanifcn.cn Sängerinnen unb gietjt mit irrten öffentlich im
Sanbe Ijerum; ba§ IBoIf fieljt es, unb ol)ne ^urdjt unb Sdjeu afjmt

e§ nad), toa§ ber £>errfd)cr felbft ungeftraft tt)ut. SBir fönnen un§

barum nidjt rounbern, fonbern c§ nur tief befragen, roenn ba§ böfe

Seifptel, roelctjes djriftlic^e dürften gaben, nidjt blofe Don leichtfertigen

©Triften, fonbern aud) Don fdjlec^ten $uben nac^gca^mt rourbe, unb

bafe djriftlidje grauen, buret) biefeö böfe 23eifpict irregeleitet, alle

d)riftlid)e 3ud)t unb ©Ijrbartctt fo roeit Dergeffen tonnten, bafe fie fidj

gu Keböroeibern Don SlnberSgläubigcn erniebrigten. Slberniemanb roirb

leugnen, ba^ bie ©d)ttlb bes cbriftlidjen AperrfcberS Diel gröfeer ift als

bie ©d)ulb ber gilben, bie fein Söeifpiel nadjaljmten.

2Sor etroa groangig ^a^ren t)at ein $8üd)tcin grofee§ 5(uffel)eu

erregt, ba§ über ben Salmub, ba§ ßefjrbud) gur (Srtlärung ber jübi=

fd)en ©taubeu§= unb (2tttenleb,re, näheren tluffd)(ufe gab. ©iefes
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Söüdjlein, Don $'rofeffor Dr. DtoJjting gefdjriebcn, erlebte in furget

Seit mehrere 9tuflagen unb U)urbc in cmberc Spradjen überfetjt.

Surd) ÜBelegftetten au§ bem STatntub fjat Dr. 9tof)ling nadjgumcifen

Derfurfjt, ba}$ nicf)t bloß bei äßudjer, fonbern noeb gang anbere Singe
bm Suben gegenüber ben d^riften unb ben übrigen 9cid)tjiuben geftattet

feien. Sa§ fdjeint man übrigens fcb,ou im brannten Safjrljunberte

entbedt ju baben, benn ab3 im brei.^e^nten 3to|r$unberte üon firdi=

lieben ©ünoben bie Verfügung getroffen mürbe, e§ fei an allen 6onn=
unb £yefttagen ber «ßirdjenbann gegen bie uotorifeben SBucberer, 23£nt=

fRäuber, Gljebredjer, Satjrfager, Räuber u. f. m. 31t üerfünbtgen, ba

mürben bie Snquifitoreu aud) auf ben Satmub aufmerffam gemaebt,

morin berartige Singe für bie Rubelt als ertaubte ober gar berbtenft=

liebe 2Ser!e tungeftetlt feien. Sie $uben meljrten fidj bagegen unb
üeranlaBten felbft eine ttnterfucbung. Subtfdfje ©elerjrien Briefen, um
ben Vorwurf bes SBucfjers abjuroe^ren, au§ bem Satmub nadj, baß
berfelbe für bie Israeliten ba§ Verbot enthalte, üon 9hcf)tjuben Ijöbere

Sinfen 3U nehmen, als 311m ßebensunterijalt erforberlieb fei. Ser
©runb, marum man biefeS Verbot aber in bamaligcr 3cit niebt be=

achtete, lag nacb itjrer 9innatjme barin, baß bie Israeliten bei bm
bofjen ©teuem, bie fie entrichten mußten, alten Sinsgeminn als 311m

ßebensuntertjatt erforberlieb betrachteten.

3n einer 33efprecbung jrotferjen dtjrtften unb Stoben, bie bamats
in ©egenmart bes bettigen Königs Submig ftattfanb, unb bereu 5)}ro-

tofolle un§ jum Seite noeb erhalten finb, tianbette es fid) r}anptfäcf)ücf!

um bie £ymQ e ' °h im Satmub üon ^efu Gtjrifto in unetjrerbietigcr

SBeife gefprodjen merbe. Ser 2öorifüt)rer ber Suben, 9tabbi 3ed)ie(

t>on 5ßart§, beftritt es mit aller (Sntfcrjiebenrjett unb tote§ barauf rjtn,

ba% ber 3cfus, üon melcbem ber Satmub fpredjc, ein @d)ütcr be§

Dlabbt ^ofua ben ^eradyja fei, meldjer minbeftens 120 $af)re bor

(Et)riftn§ gelebt fyahe. Sie im i^aljre 1244 in ^)arie auf föniglidien

23efeJ|I eingelegte ßommiffion, meld)e ben Satmub 31t prüfen batte,

t)iett nicfjtsbeftoroeniger an ttjrer Übergeugung üon bem gotteSläfterlidjen

üjntjalie besietben feft, unb aud) ber $apft marb Neroon in $ennt=
nis gefegt. 3n bem nämltd)en %af)n noeb unb roiebertjolt im £?at)rc

124S mürben gan3e Darren üon Salmubejemplaren 311 ^ßaris\ noeb

fpäter aueb oicle (Sremptare in Soutoufc bem fyeuer übergeben. 9tur

bem tjeitigen Könige Cubmig IX. Ratten es bie Suben ir»ot)t 3U ban=

fen, baB fie niebt aud) felbft mit bem Salmub in§ $euer gemorfeu
mürben, benn er tjatte oerboten, iijnen etraas 3iileibe 311 tljun. Sic
ouben beroiefen fict) aber aud) banfbar für ben tomgftdjen ©djutj unb
fieuerten gu bem üon bem Könige beabfiebtigten ßreu33uge große

Summen bei. Sem frommen Könige tag es mebr am §crgen, bie

3uben 3U betetjren, als fie gu üerbrenuen. 2H§ 311
s
.)3aris einem be-

fefjrten 3mben in l)od)feicrlid)er ilßeife bie Ijeiliqc Saufe gefpenbet

mürbe, mar aud) ein 3lbgefanbter be6 bamaligen Sei) üon Sintis ju=

gegen, aus beffen ?lußerungeu berüorging, baB aueb ber Set) mit ben:

©ebanten umgebe, ein 6$)rtfi 311 merben. Siefein ©efaubteu gegen=

über äußerte batnate Zeitig Subroig: „C, tonnte id) ©uerem ^errn bie

unfaßbare ©nabc ber beiligen 2aufc üerfdjaffen , gern ließe id) mir
Sflaüenfetten anlegen, um fie mein Vchen lang 31: tragen.'''
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&a3 breigefjnie Safjrljunöert mar für bie $uben eine überaus

fcbraere 3eit, benn allerorten brauen bamafs ^ubenoerfolgungen aus

unb »Otiten fdjtcr fein @nbe nehmen, $n Sranffurt am SJtaln, baS

fdjon im DJUitelatter ein §ouptfi| be§ ©elbeS unb ber $uben mar,

fanb im 3arjre 1246 eine ÜJcieberme^elung ber $uben ftatt, meSijalb

ber ©tabtrat fid) aufmalen mufete, um Bei bem Genfer ^onrab IV.
iBergeiljung für bte 9Jtifet)anbtung unb Rötung ber faiferlidjen $ammer=
fnedjte gu erbitten, bie ber <$aifer in 9totljeuburg oueö gemährte.

$n (Snglanb liefe $önig (Sbuarb I. im $af)re 1275, ein 3af)r nad)

feiner Krönung, bie SSerorbnung ergeben, ba$ bie 3uben feine neuen

Synagogen errieten, feine SOleierpfe unb tiegenben ©üter erwerben,

feinen SBudjer mit ©elbauSleitjen treiben burften. 3>eber $ube mufete

atS ^enngeidjen feiner Nationalität gmei gelbe SCudjflecfen am bleibe

tragen, unb Ijatte jätjrüc^ brei 5ßenui)3 ^oöfgelb gu entrichten, gur

3tnerfennung bafür, ba^ bie Suben $ammerfnedjte be§ Königs maren.

üJlodj fd)fimmer erging e§ ben $uben im 3aljre 1279. 3n ®ng=
(anb, mie in Qrranfretdj, erbob fid) immer ftärfer bie $lage beS SßolfeS

über 9Mngöerfd)ted)terung. S)en $uben mafe man bie §aitptfdmlb

bieran bei. 2ll§ baljer eines SageS üiele $uben üerljaftet, unb fdjledjte

Ölungen bei irjnen gefunben mürben
, fo mar ba§ für bte nieber=

gefegte ©pecialfommiffion SöemetS genug , um nur allein in ßonbon
280 ^uben.jum ü£obe bureb ben ©trang gu üerurteiten. 2lnber=

toärtS foK 5ü)n(icf)e§ gefcbefjen fein. §ab unb ©ut ber ©ebensten

mürbe eingebogen unb fXofe in bie fönigtidje «ßaffe. ^önig (Sbuarb

brauebte aber noeb merjr ©elb. Sttfo liefe er an einem bestimmten

Sage - - 2. 2)cai 1287 — alte 3uben feine§ 9ieid)e§, of)ne Unterfd&ieb

beS SttterS unb ©efdjfedjteS , in ben Werfer merfen, gab tljnen aber

fämttidj bie ^reifjeit mieber gegen ein ©efebenf oon 12,000 ^funb
©itberS. SDodj brei ^arjre tyäter bracb erft ber 3)enücljtungSfturm tos.

Dfjne nur irgenb einen erljeblicben ©runb üorgufd)üken, befiehlt ein

föniglidjer (Srtafe oom 31. Sluguft 1290 bem gangen* ^ubengefdjtedjtc

bei SobeSftrafe , innerhalb gmeier Monate ben 23obcn (SngtanbS gu

nertaffen. $ür eine Safy öon 16,511 köpfen mürben pfiffe auSgeftefft,

bie leidet bemegltcbe tga.be fonnten fie mitnehmen , aha Käufer unb
©üter unb ©djen^e unb ©utljaben gehörten ber föniglidjen <$affe. 33ei

ber Überfarjrt über ben $anal — 1. üftooember 1290 — fotten manage

^uben umgefommen fein burdj ben Fanatismus unb bie ^Raubgier

ber ©cbiffSleute. 2ltterbingS mürben auf ^önig (SbuarbS 23eferjl biefe

©cbiffSleute gur 9ted)enfcbaft gegogen unb in ©träfe genommen, aber

au§ bem einfacben ©runbe, meit baS Rauben nur bem Könige attein

guftanb.

3mei 3>atjre nad) biefer Subenüerfolgung in (Suglanb bracb eine

fotebe in S)eutfcbtanb au§. Sßütenb fiel ba§ d)rifttid)e ÜBolf im 3fat)re

1282 am 911) eine, namenttieb in SRaing, in ^raufen unb fjte unb ba

in 23at)ern über bie Hebräer, be§ Königs ^ammerfneebte unb ber

dürften 23(utegef, tier. ©cbauerticbeS mirb ergabt. 3D^cit eigener §anb
ermürgten bie $uben in ber S^ergmeiftung iljre ßinber, bamit fie niebt

getauft mürben, unb öerbrannten fieb famt alten if)ren ©cbä^en in

ibren 3Botjnt)äufern ober in ben ©tmagogen. 3n DJiüncben verbreitete

fieb ba§> ©crücbt, bie 3uben Ratten einem alten SBeibe ein ©r)riften=
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finb abgefauft unb ba3fe(6e in einem fetter mit 9kbe(ftid)en langfam
getötet. £>er $öbe( rottete fid) -jufammen unb begann gu fdjreten unb
3u toben. ®ie alte fyrau toarb gefoltert unb, als fdjulbig befuuben,

hingerietet. 2)ie Rubelt Ratten fid) au§ iljren beftürmtcn unb geptüu=

berten Käufern, auf be§ ^falggrafeu ßubroig Iftat, in bie i§raelitifd)e

Schute 3U 5Ioentin geflüchtet, aber ba§ Volt ftecfte biefetbe in 23ranb,

unb 150 Rubelt, jeben alters unb ©cfd)led)tc§, follen in ben flammen
irjren Job gefunben fjaben. ?(n ber ©teile ber abgebrannten Sdjule

rourbe eine <Rird)e, „gut ©ruft" genannt, erbaut. (£rjriftüd)er fjanbelte

man in jRegenSburg, mo reifere ^yuben unter be§ Königs befonberem
&§ap roorjnten. 0tat unb SÖürgerfajaft oereinigten fid), um ber 2But
be§ $öbet§ föinrjalt 3U tljun, inbem man fagte, fein ©terblidjer bürfe

bem Dtatfd)fuffe ©otteS oorgreifen. ber bie ^uben nid)t öertitgen laffen

roolte; Ratten einige roirfficf) gefreoett, fo foüe man fie üor ben orbent=

liefen Siebter ftetien.

«ßaum roaren öier ^a^e oerfloffen, fo bradjen auf§ neue — im
Safjre 1286 — in Sttaing, SBotuparb, SBefel unb anberen ©täbten

Slufftänbe gegen bie ^juben au§. Unb im 9Jcai be§ SafjreS 1288
ftür^te fid) baZ Volf in ber ©tabt Sern grimmig auf bie $uben, weil

man einen ermorbeten (£§riftenfnaben gefunben fjatte unb bie ^uben
für beffen 9)cörber tjielt. -ftaebbem ber Stabtrat einige 3mben ge=

martert fjatte, tourbe bie gange ^ubenfebaft au§ ber Stabt oerjagt.

S)a§ roar aber nur ein Vortyiel p ber fdjrecflidjen Verfolgung,

mit roe(d)er bie 3uben im ^jabre 1298 ijeimgefucrjt roorben finb; benn
in biefer Verfolgung follen, roenn e§ feine Übertreibung ift, mefjr al§

100,000 ^juben in ben Stäbten 9ftotrjenburg, Sürjburg, Nürnberg
unb nodj an anberen Orten abgefd)lad)tet roorben fein. Sa§ $uben=
gemetjcl in SSürgburg fanb am 23. $uli ftatt. ^aifer Stlbrecbt ftellte

bie Sfitufje mieber fjer unb lief* bie febutbigen ©täbte fdjrocre ©elb=

buften erlegen, um ben föniglid)en ©d)afj für bie (Srmorbung fo oieler

^ammcrfned)te bes Königs 31t entfd)äbigen.

2Bie ba§ breigerjnte ^aljrfyunbert mit Snbenüerfolgungen enbete,

fo nafjtn ba§ öie^efrnte mit ^ubengemeM feineu Slnfang. $m 2(uguft

be§ ^abreS 1303 febiefte ber alte ßanbgraf 5ltbred)t oon Springen
feinen ©otm, $riebrid) ben ©ebiffenen, nacb äßeifienfee, um fid) genau

311 erfunbigen, roa§ an bem ©erücbte fei, bafj bie $uben oor bem
Dfterfefte einen unfcbulbigen ßbnftenfnaben 9kmen§ Jtonrab, ben

Sotjn eines 9titter§ unb 23urgmanne§ in ILBeifjenfee, graufam 31t

Jobe gemartert unb irjn bann mit feinem eigenen ©ürtel in einer

^•einbergebütte bei befagter «Stabt in ber 9trl aufgehängt rjätten, alz

tjätte er fid) felbft er^enft. ^riebridö fanb e§ roirf(id) fo, rjörte 3eugni§

geben oon ben nnmberbaren Leitungen, bie bei bem ©rabe be§ ge=

marterten ßinbe§ fid> ereigneten, unb mar oicl(eid)t 3tugcn3cuge, al§

bie SSurgmannen unb ba§ Votf in größter Erbitterung über bie 3uben
Verfielen unb fie Ijaufcnroeife crfdjtugen.

Um feiner immerroäfjrenben ©etbnot abgufjetfen, licjs ^bnig
s^f)iüpp IV. oon ftmnfreid) geheime Scfe^tc ergerjen, nad) loclcben

am 22. ^uni 1306 in gang {Jranf'reictj alle gilben in iljren 2öor;=

nungen überfallen unb gefangen genommen mürben. @ö gefdjnl) fo

gfvanf, flitdic. 2
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füll unb fdmetl, bafj bie Uuglüdtid)en, mie SDamberger 1
) jagt, bie

fcbauerlidjen Letten cfier an ben §änben Ratten, als fie biefelben flirren

rjörten. 3m Sluguft mürben bie unbetoeglidjen ©üter ber 3uben öer=

lauft, bie irjnen fcfjutbigen Kapitalien, jebod) mit ©rlaffung ber rüd=

fiänbigcn 3infen, öon föniglicben Kommiffavicn eingetrieben unb fo=

bann bie bis auf einen geringen 3et)rpfennig SluSgeptünberten in bie

Verbannung gefctjidt. ®ie IRüdJerjr ber 3uben nadj 3?ranfreidj marb
bei SobeSftrafe öerboten. Viele üerfcbmadjteten in !ftot unb (Slenb,

nod) ctje fie über bie ©renge famen. Unb maS gefetjat] neun ^atjre

fpäter?

3m 3uti 1315 geftattete ber König ßubmig X. öon iJranfretdj,

um ©elb gur Sluffteßung unb Unterhaltung eines galjlreicben Kriege
IjeereS gufammengubringen, ben 3mbeu mieber bie ^Rüdferjr nadj $rauf=

reidj unb einen groölfiärjrigen Stufenthalt im ßanbe, bamit fie irjre

SDarleben eintreiben könnten, rooöon jebod) ber König gmei ÜDritteile

fidj felbft öorbebiett.

3m 3atjre 1320 falj man im nörbltdjen $ranfreidj ©djareu öon
armen ßeuten aufbrechen, gumeift mit ©tollen bewaffnete §irten, meS=

fjatb ^aftoureauj; ober ^aftorels genannt, metdje paatinetfe, in ^ßro=

geffion, bie Kreugfarjne öoran, ernft unb fdjroetgfam burd) ©tobte unb

Rieden gogen, unb nur in ben Kirctjeu anbetenb öermeitten. (£in feiner

Pfarrei entfe^ter SBeltpriefier unb ein auSgefprungener Senebiftiner

fotlcn fid) bei biefen Raufen als ^ütjrer unb SRebner rjeröorgettjan

fjaben. anfangs fpenbetc fromme Suitnatjme reidjtidjes Stlmofcn, meS=

b,alb eS fein SBunber ift, bafj bie Raufen fid) forttoätjrenb oergröfcerten,

felbft bureb Sßeiber unb Knaben, befonberS burd) SBcttler, 8anbftreid)er

unb ben Sftüfnggang liebenbeS ©efinbet. Unb mer fotlte unb lonnte

tjier bie Drbnung ermatten? Seils au§ Mangel, teils aud) aus 9Jhtt=

mitten mürben ©tebereien unb felbft aud) gemaltfame Sßlünberungen

ausgeführt, unb immer feder mürbe mit üjretn 2lnmad)fen bie SDleuge,

bie man balb auf 40,000 Köpfe fdjätjte. 2)aS §auptt)eer magte fogar

in ^Jart§ eingurüden unb bort bie ©efängniffe beS (SEjatelet unb öon

©t. Martin beS (StjampS gu erbreeben, um jene ^aftorelS in Qfreüjett

gu fetten, bie öon föniglicben ©eridjtsbeamten öerljaftet morbett maren.

©ie mifjfjanbetten fogar ben s$reüot öon 5ßart§ unb gogen ungeftraft

unb ungerjinbert meiter nacb bem ©üben.

Slm 25. 3uni 1320 maren bie <JkftoretS urfunblid) gu SHbi.

Von anberen 2luSfd)meifungen nidjts gu ermahnen, fielen biefe fana=

tifeben gudjttofen §orbeu mütenb über bie 3uben als bie näcbfteu

unb roetjrlofefien $einbc beS KreugcS Ijer, namentlid) in ber ©egenb
öon Soutoufe unb ©arcaffouc, ptünbcrteu fie aus unb ermorbeten

niebt menige unter bem lauten Seifalt ber bie 3uben teibenfebafttieb

baffenben Verneinter jener ©egenb. S)ic Dörtgtett mufete fid) feineu

9lat. StlS fie 500 flücbtigen 3ubcn auf itjr Sitten ein iöniglicbeS

©djtoft, SSerbun gel^ei^en, in bem ©prengel öon Soutoufe gum Olet-

tungSort öffnete, Batte fie uid)t Kraft genug, bie tollen ^ßaftorels öon

ber Belagerung beS ©cbtoffeS abguljaltcn. 3u ber Vergmetflung mehrten

fidj bie 3uben auf baS äufjerfte, bis öon bm SSelagerern fjeuer ange=

') 1. c. XII. 599.
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legt rourbc, um alle 311 verbrennen ober int Jftaudje 3U erftiefen. dlun

öffnet ftcö baZ Zfyox unb ein $ube tritt l)erau§, bon etlichen Kinbern
begleitet, um ©djonung unb sugteid) um bie Saufe bittenb. (Sr giebt

bie 23erfid)erung, bie übrigen $uben feien fämttid) tot, bon feiner <<panb

auf tl)r 23egebren um§ ßeben gebracht. 2lber bie *Jkftoret§ entgegnen:

„äßic? bu £)aft ^unberte bcineS 2Mfe§ umgebracht unb meiuft, bem
Sobe 31t entgegen?" ©ofort toirb er niebergerjauen, unb nur bie Kinber
roerben berfdmnt unb getauft.

©cgen baZ ßnbe be§ Sk^eS 1321 berbreitete einen großen

©cfjreden ba§ ©erüd)t , in ©uienue Ratten fidj bie armen , au§ ber

menfd)lid)en ©efellfdmft berftofjenen 2lu3fä|igen, bereu e3 bama(§ biete

gab, bot! grimmiger ^ad)= unb Raubgier unb bon ben burcrj bie

ij}aftoreI§ mi^anbelten $uben angefbornt, bcrfdjrooren , bureb 2>er=

giftung ber Duetten unb 33ruunen gan^e £)rtfct)aften gu entbölfern,

unb roirfticr) fei bereits bie ©terblidjfeit tjie unb ba auf einen fjorjen

©rab geftiegen. Wältig Wlibb V. öon $ranfreict) , ber fidj bamals
in ber ©tabt *))oitou auffielt, bernaljm fdjauerlidje (Sr3äl)lungen öon
ber unerhörten ©efalrr, bie feinem tReidje brotjte. (Sr befahl bie ftrengftc

Veftrafung ber ©erjutbigen, beren man nidjt menige 311m ©Weiterlaufen

führte. SDann eilte ber König nadj *pari3, um aud) bort ftrenge

Ünterfucbungen anguorbnen. ©inige Monate bauerte baZ Verbrennen
bon flugfähigen unb 3uben. Sie übrigen 3uben mußten fämtlid)

ba$ Königreid) räumen, unb erhielten feitbem bon feinem fran^öfifeben

Könige roieber bie auSbrüdtidje (MaubniS, nacb ^önfretd) 3iirüdfel)ren

31t bürfen. Sro^bem fersten fie unter ber £>anb roieber 3a|treicE) nacb

{yranrreidj 3urücf, bi§ fie im 3at)re 1393 nod) einmal alle fortgejagt

rourben. ©rft gegen ba§ 3arjr 1550 fiebetten ftd) roieber $uben im
Sanbe an.

^Dagegen fcfjeinen fiel) bie $uben in ©banien um biefe Seit

roieber ftarf bermeljrt unb ben Unroitlen be§ djriftlicben 2}otfe§ gegen

fidj erregt 3U rjaben, benn im ^aifjre 1329 gab e§ an mannen glätten,

namentlid) 31t (Sftetta unb Viana, blutige VolfSaufläufe gegen °bie

Suben, benen man roieber ben alten Vorrourf machte, bafc fie burd)

SBudjer ba§ SJtarl be§ £anbe§ fid) aneigneten.

2ll§ ber Völlig ^oljann bon Vöfjmen im $al)re 133G in einen

Krieg mit bem römifdjen Kaifcr ßubroig bem Vatyer oertoidelt mürbe,

fudjte er überall ©elb auf3ittreiben, um ©ölbner anroerben 3U tonnen.

3u biefem 3ft>ecfe liefj er aud} in ber ©buagoge ber $uben 31t $rag
eine ^adjfucbung aufteilen, roeil er gehört rjatte, bie Stuben l)ätten ifjr

©elb barin berborgen. 9Jcan fanb roirl'lidj 2000 Sftart an ©olb unb
Silber in ber fetjnagoge berftedt, unb 3itr ©träfe für biefe Verftecfung

be§ ©elbe§ rourben fämtlicfje 3ubcn im Königreiche Vörjmeu berrjaftet

unb gejrouugcn, mit fdjtoereut ©elbe fidj roieber to§gu!aufen.

3m näcbftfolgenben 3al)re - - 1337 — bradjen in £yranfrcid)

mieber ba unb bort ^ubenberfolgungcn au§, unb fofort mar aud) ber

franjöfifctje König $l)iüpb VI. bei ber §aub, biefe Verfolgungen 3ur

2lu§breffung grofjer ©clbfummen bon ben ^nben 311 beuüljen.

3tn bemfetben ^ja^rc Janben aud) in ®eutfd)lanb am 9ib,eiu unb
in 23at)ern bi§ tief nacl) Dfterreicb hinein ßreeffe gegen bie Rubelt
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ftcttt. «ßaifer ßubtoig her SBaner gebot bamals bem ©tabtrat ooit

«^ranffurt a. 9JI, er fotte bem ©rgbifcEjofe öon 9!Jhtn3 bebilflidj fei",

bafj be§ <Reid)e§ 3üben ©djutj nnb ©djirm erhalten.

2Bir rjaben nun fdjon beS öfteren gehört, toic bie $uben faifer-

lid^e ßammerfnedjte ober 3fleidj3j[uben genannt tourben. SBotjer lant

ifjnen biefer D^ame?

3m 3)eutfdjlanb bitbete fid) bie Sluffaffung au§, bafj bie gilben,

bie im SDeutfdjen 9tetdje tooljnen bürfen, aud) bem ^Reic^e mit ßetb

unb ©ut gehören, unb bafj infolgebeffen ber Genfer über [ie üerfügen,

bie $uben einer ©tobt öerfaufen, berpfänben, oerfdjenfen, überljaupt

mit tbnen tljun, flauen unb malten barf, tote e§ itjm gutbünft.

5ll§ bafjer ^erjog Stlbrectjt unb ötefe (Sbelteute unb ÜBurger in

©djtoaben, im (Stfafj unb ©unbgatt ben 3uben ftarf üerfdjutbet toaren,.

fpradj ^aifer <®arl IV. fie einfadj alter ©d)utben an bie $uben lebig,

rote audj ^aifer ßubtoig ber üöaijer, um bem ^Burggrafen 3ot)ann t)on

Nürnberg eine ©efätligfeit 311 erzeigen, einfadj bie ©d)ulbbriefe serrifj,

bie berfelbe an aebt^ig 9teid)§juben auSgeftetlt tjatte. ©erfelbe <^aifer

erteilte bem SSogt ber äBetterau, ©ottfrieb öon (S^ftetn, im ^al)re 1335

eine Sßergünftigung, inbent er it)m gemattete, $uben in feinem ©ebiete

fidj anfiebeln 311 fäffen; fo getoärjrte aueb ßaifer £>einridj VII. bem
©rafen Sietljer öon (Satjenellenbogen bie 23efugni§, in ßatjeuellenbogen,

ßidjtenberg unb Siberau je jtoölf Suben galten 31t bürfen; baefelbe

2)orred)t erhielten aud) einzelne ©täbte, toie S)in!eI§öüJjl, £ftegenöburg,

bie nad) ber ©tabt (Sljre uub -ftotburft 3mben Ratten bürfen. SDer

£ftcid)§ftabt ©einkaufen tourben bie bortigen 9tetdj§iuben öeröfänbet

mit ber Auflage, bafj ber Sötagiftrat biefetben aueb ^u f(f)ütjen f)abe.

lim ätoettaufenb ^Pfunb §etter erhielt ber $fal-jgraf 9tupred)t bie

^uben gu ©jpeier in 23erfatj.

3m Sarjre 1348 legte $aifer $arl IV. bie fogenannte SReuftabt

bei 5ßrag an unb, um fte fd&nett 31t bebölfern, getoäljrte er ben 33ür=

gern, bie fid) bafetbft nieberlaffen toollten, 3toei|äf)rige (Steuerfreiheit

unb noeb anbere Verteile. 2lud) bie Suben lub er ein, in bie 9leu=

ftabt 3U gieljen, tote e3 in bem begüglidjen lonigtidjen ©rtaffe t>et%t

:

„$n $nbetrad)t ber ©d)toäd)e — SBefjrlofigfeit — be§ jübifdjen löolfeä

nefmten toir fämtticbe Smben beibertei ©efdjled)te§ famt ^inbern uub

©ütern, toenn fie SBetootmer ber üfteuftabt toerben, in unferen befon=

bereu ©dju|, unb tragen allen ©erid)t§:perfonen auf, fie nidjt betätigen

ober beleibigen 3U taffen." . . .

$n bem nämlidjen Safyxt bradj bagegen roieber in anberen

ßänbern, r>on f^ranfrei^i auSgeljenb, eine toütenbe ^ubenüerfotgung

au§. 6d)on gegen 6nbe be§ ^al)re§ 1347 ^atte im ©üben Don

^ranireid) fid) bie $eft gezeigt, bie am anfange be§ 3a^re§ 1348

fieb über gang Qfranfreidj Verbreitete unb aÜe§ in äurdjt unb ©cbreclen

feijte. yia&> -jtoei ober breitägiger $ranfljeit, oft aud) ganj plöt^Iid)

trat bei ben üon ber $eft Gefallenen ber %ob ein, toäljrenb Stut=

breeben unb ©efd)toüre an tterfd)iebenen Seilen be§ Körpers bie unfef)l=

baren SSoqeicben ber «^ranfljeit toaren. ®a burcbeilt bie ßänber

Europas plöfelid) bie ©age, 3'inberer, §ejen unb 3nben Ratten bie

Brunnen öergiftet, unb toenn man irrten niebt fd)neü ba§ §anbtoer!

lege, müßten alte guten (Stiften be§ 2obe§ fein. S)aS tourbe, fagt
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ber ©efd)id)t§forfd)er Sambergcr, !

) oon einer geroiffen ©orte DJtenfdjen

§ax gern geglaubt, am licbften oon jenen, beren ©djulbfdjeine bei

Hebräern gefangen lagen. Sie Dbrigfeit geigte feiten 9DZut unb <^raft

genug, ber Unorbnung gu mebren, fo bafj bie ^ubenfjefce fo cpibcmifd]

mie bie *peft um fid) griff. „(Sin 9tadjcfdjret," bemerft ber ©efcf)tcf)t=

fedreiber 20. SDRenget 2
) 311 biefer Jubenrjetje, „ging burd) gang (Suropa,

unb überall fiel ba§ gemeine 2}oIf ber (£F)riftcn über bie $uben rjer.

Sie §auptfd)läd)terei begann gu Sern in ber ©djmeig unb öerbreitetc

fief) ben Ülrjein abwärts unb bann über gang Seutfdjtanb. Sei* 9lat

in 23afel mollte feine ^uben retten, würbe aber Oom S>olfe gegroungen,

fie aüe auf einem Raufen lebenbig oerbrennen gu laffen. %n (Straft

bürg nntrbe ber ©tabtrat geftürgt, toetl er bie Suben retten mollte.

yjtan berbrannte fie rjier auf einem großen ^olgftofce auf itjrem ©otte§=

ader; e§ f ollen iljrer gioeitaufenb gcraefen fein, ©cfjöne 3>ubenmäbdjen,

bie Oon djrtftlidjen Jünglingen au§ bem 3-euer gerettet mürben, ftürgten

fief) freimillig mieber in bie ©lut. $n ©peier tierbrannten fidj bie

Suben in il)rcm ©tabioiertel fclbft. Jn SCftaing allein mürben 12,000

Suben erfcrjlagen, in (Srfurt 6000, in ßübed 9000, unb fo im 25er=

rjiiltnig überall, wobei man erftaunen mufj, mie biele Juben e§ bamal§

fd)on in Seutfcblanb gab." ©ie mürben in allen beutferjen ©tobten

umgebraebt, aufser in ÜlcgenSburg unb §eibelberg. 3fn Nürnberg er=

baute auf bem ^)tatje ber gerftörten ©pnagoge ber Juben ^aifer

Maxi IV. bie ßiebfrauenfirdje al§ taiferlid)e Kapelle. Sie Juben, bie

fidj flutten tonnten, flogen nad) ^olen, mo $önig ^aftmir au3 ßiebc

gu einer Jübin fie befdjükte.

Siefer ^afimir, ber mit ltnred)t ben 93einamen be§ ©rofjen

fül)rt, mar üppig unb friool oon früher Jugenb an. @r Ijielt fid)

einen £>arem, a(§ menn er ein Surfe gemefen märe. 3fn biefem §arem
befanb fid) aud) eine Jübin, öftrer mit Tanten, ber e§ gelang, itjn

längere 3eit gu feffeln, unb bie föniglidje ©unft für bie Suben aus=

gubeuten. „Surd) fie," fagt 2B. 9)iengel,
;J

') „mürben bem unglüdtid)en

$olen alle Jubcn aufgelaben, bie au§ anberen ßänbern, namentlidj

aud) au§ ^tufrlanb, bamatS oerbannt mürben. Ser $önig bemitligte

feiner Sirne alles, unb inbem fie bie Stolle ber biblifdjen (Sftjjer

mieberrplen mollte, rief fie bon aller Söelt (Snbeu rjer bie Juben ine

ßanb unb pribilcgierte fie. Siefe? Subenoolf laftet feitbem auf $olen

mie ein immcrmärjrenber <£)eufd)rctfeufrafs; benn e§ arbeitet nidjt§,

fonbern lebt nur Oon ber Arbeit ber potuifd)en Gljriften, t>at bas

Monopol ber SBirtSrjäufer, bcrleitet ba^er ba$ SSolf gum Srunfe,

leifjt bem öerfdjulbeten 21bel unb faugt iljn mie ba% Söolf fclbfl au§."

9ttenge(§ Urteil ift aud) bieSmal, mie faft jebeSmal, menn e§

fid) um bie Jubcn banbelt, etma§ Ijart; idj bin oon ©efdjidjtSfenneru

auf eingelue 21)atfad)eu aufmerffam gemalt morben, bie gur 3lid)tig=

ftcllung obigen Urteils oon 2öid)tigfeit finb, unb id) erad)te mieb

barum für oerpf(id)tct, gur ©teuer ber 2Bal)rrjeit btefe SbatfaAeu
l)ier mitguteilen.

c. 1. XV. 54.

c. 1. VT. 11.

') c. 1. V. 4SI.
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$afimir§ 23errjältni§ gu (Sftfjer ift eine gefdjidjtlidje St^atfad^e,

bie fid) ntdjt leugnen läfet; aber ebenfo ift e§ aud) gefdjicbttid) feft=

gefiettt, bafe er bie ©efeije, bie ben ^uben 9fted)t3[djutj gewähren follten,

fd)on gängig $at)re öor feinem Verhältnis gu (Sjlfjer erliefe. 2)em
übermäfeigen Souper beugte er baburd) öor, bafe er ben 3in§ burd)

©efetje regelte, roa§ in Rolen um fo erjer möglidj mar, al§ bie auf
ben $uben rurjenben abgaben rjier ntdjt fo fjocf) waren tote in

®eutfcbtanb.

Sßenn SBolfgang 9flen3et fagt, ba$ ba§ Subenöolf in $olen
nichts arbeite, fonbern Oon ber Arbeit ber üolnifcrjen Triften lebe, fo

mufe biefer 2lu3ftorud) bebeutenb eingefcrjränft werben, inbem fämtltdje

-"panbwerfe in Rolen bi§ auf ben heutigen Sag bon Rubelt betrieben

werben. 6ie fingen audj an, ben 2tcferbau gu betreiben, fobalb e§

ürnen geftattet war, bi§ bie Verfolgungen in ber jüngften 3eit fie

au§ ben ©örfern oertrieben. ®abei barf man nidjt Oergeffen, bafe e3

ben $uben fettr fd)Wer fällt, in bie bäuerlichen arbeiten ficfe §tneingu=

finben; wir fjaben ja in itntcrfranfen audj Subenfamilien, bie fid)

mit Slcferbau befdjäftigen, aber toenn man fie bei bm arbeiten be-

obachtet, fielet man in ber IRegel fdjon auf ben erften SStitf, ba$ ttjre

2fljnen öiete ^afjrfjunbcrte lang ben Rflug nidjt führen burften.

2Ba§ ben Sranntweingenufe betrifft, fo ift ftatiftifd) feftgefteüt,

bafe ber $onfum bon ^Branntwein in ben „jubenfreien" Seiten 9lufe=

tanb§ Weit größer ift, al§ in ben oon $nben bewohnten ©egenben.
2>er bör)mifct)e $önig unb römifdje ^aifer SBenget roar ein

großer greunb ber gilben/ bie ficf) biefe $reunbfdjaft audj gu nu|e
matten unb befonberS gegen bie ©eiftlidjfeit frect) Würben. 2113

einmal ein Rriefter in ber <äarwod)e einem Triften in einem $uben=
werte! gu Sßrag bie Zeitigen ©terbfalramente reiben wollte, öerrjöljnten

ifjn bie ^uben unb warfen nad) iljm mit Steinen, fo bafj er mit bem
Ijod)Würbigen ©ute flüdjten mufete. 9hm aber brad) ba§ wütenbe
ßljriftenöolr' gur ^Racrjc in ba$ ^ubenoiertet ein, erfcrjtug alle ^uben
unb brannte iljre Käufer nieber. Rubere ©efdjia^tfcbreiber fteHen bie

Sadje fo bar, als rjätten füietenbe ^ubenfinber au§ 2}erfet)en ben
Rriefter mit ©anb beworfen; ba§ fei mifeüerftanben worben, unb ba§
beutegierige ä&olf fei über bie ^uben hergefallen, um ju totünbern.

9)can erwartete Oon «ßönig äBen^el, er werbe fid) ber ^uben annehmen,
aber er begnügte fid) bamit, im Safjre 1389, allen dtauh in bie !önig=

licrje Kammer bringen gu laffen. 3m fotgenben Sfaljre erliefe er ein

•Reicb§be!ret, wonad) im gangen S)eutfd)en £fteid)e alle ©djutben, wetcfje

(£r)riften bei Suben gemalt Ratten, für getilgt erflärt Würben.
S)er ^önig ^ßeter ber ©raufame Oon (Saftilien tiefe burd) feinen

^ofjuben ßetii — im 3af)re 1356 — ungeheure ©elbfummen r)erbei=

fcE>affen , um ©olbaten anzuwerben, mit benen er allen Söiberftanb

brecijen wollte, ber fid) ber 23efriebigung feiner ßeibenfd^aften entgegen

fe^te. Oiacbbem ber ^ube wie ein ©djwamm oom Schweife unb 23lut

ber cbriftlid^en llntert^anen fidj oollgefogen batte, preßte i^n ber

«^önig ^o^nlacbenb au§, inbem er iJjm fünf Millionen ^iafter unb
eine Stenge foparer ©toffe unb ßteinobien abnahm, hierauf liefe

er ifjn foltern, um nocb mef)r au§ ib,m b,crau§gu|)reffen, aber ber 3ube
befannte nichts aua^ unter ben gräfetidjften Reinigungen.



23

3jm fünfzehnten Safjrfjunbert Ratten fieb bie 3uben auf ber

fjeSperifdjen £>atbinfel, in ©panien unb Portugal, wieber aufjerorbent=

lief) öermeijrt unb wieber zu klagen Slnlafj gegeben. ®er Pfarrer

non ßo§ SßalactoS entwirft in feinem Bcttbud) öon ifjnen fotgenbc

©dnlberung: „Sie Waren ein aufjerorbentlicb fluge§ unb ehrgeiziges

$olt', baS ftcö bie einträglidiften ftäbtifd)en Slmter anzueignen wuf}te.

©ie zogen eS oor, itjren Unterhalt öurd) beu §anbet zu erwerben,

ber ifjnen ungeheuer ötel einbrachte, als burdj §äubearbeit unb <£>anb=

werfStunfte. ©ie betrachteten fid) als in beu Rauben ber 2lgl)pter,

bie 311 betrügen unb zu befielen ein 23erbtenft mar. ®urd) üjre fd)änb=

lieben ^unftgriffe fannnetien fie fieb grofse 9tcid)tümer, unb burd) biefe

gelang eS ibnen oft, in aöelige d)riftlicbc Familien tuneinztttjeiraten."

33can Ijat mieb gefragt, rote eS möglieb gewefen fei, ba§ Suben

in abelige ebriftücbe Qramitien bineinljeirateu tonnten? 2)ie Antwort

ift feljr einfad). ©S waren baS Suben, bie fid) nur 311m ©djeine

Ratten taufen laffen, um im ßanbe bleiben zu tonnen, lim biefe

atlmärjticb für baS ß^riftentum j« gewinnen, unb um zu öerfjüten,

ba$ fie oon $uben
'm i^rer 5tnl)ängticb!eit an baS nur äufjerlid) öer=

laffene ^ubentum beftärft mürben, l)at bie ^nquifition t)auptfäcbticb

barauf rjingewirtt, bafe bie ßuben aus ©panien üertrieben mürben.

S)er äßueber ftanb tjier nid)t im 2Sorbergrunb.

2113 baS ^önigSpaar $erbinanb unb ^fabetfa ber £>errfdjaft

ber 9Jcorjammebaner in «Spanien ein 6nbe gemaebt Ratten, gelten fie

eS für notmenbig, audj bie ^uben, bie fietS ben -üftauren geneigt

gemefen maren, aus bem ßanbe 311 tiertreiben; bie ^uben Ratten

e§ 6i§t)er immer fetjr gut üerftanben, fieb bie SRäctjtigen bureb $or=

ftreefen oon ©elb 311 t»erpf(ict)ten , welkes fie nachher wieber getjnfacb

ben armen (Srjriften abpreßten. 9lucb bieSmal glaubten fie, mit einem

©elbopfer, mit einer SBeftecbung burdizufeblüpfen, aber ber ©rofnnqui;

fitor Sorquemaba machte ifjnen einen ©trieb burd) bie Sftedmung, in-

bem er bem ^önigSpaar zurief, fie füllten fid) ja büten, ben §eilanb zum
Zweitenmal wie SuöaS 3fd)ariot um elenbe ©itberlinge zu tiertaufen.

•ftidjt btofj au§ Spanien unb ^ortugal, fonbern aueb auS 6ng^

lanb unb $ranf'reid) waren bamats bie 3uben auSgefdjtoffen. 2lud) aus

Neapel würben fie bureb fpanifdjen SinfluB im Satjre 1540 ausgetrieben.

2Benn man überall in Seutfdjtanb SQcarttn ßutfjerS ©efinnungen

gegen bie ^uben geteilt bätte, unb wenn feine SBranbreben gegen bie

3uben in 2)eutfd)lanb atterfeitS 9lnf(ang gefunben tjätten, bann wären

im fecrjgetjnten Sabrrjunberte bie Stuben in SDeutfdjlanb tiötlig auS=

gerottet werben. 9cad)bem ßuttjer bie 5(ugfd&rtft: „®aS ^apfttum

üom teufet geftiftet", mit einem ©pottbilbe öon ßu!a§ ©ranad^ in

bie SBelt gefd)leubert Ijatte, eine ©ebrift, bie nur bureb bie ©rljijjung

mittels geiftiger ©eträn!e erfläröar unb ba§ t)bd)fte ift, toa§ eine an

iÖafjnfinn ftreifenbe SomeSmacbt leiften tann, wanbte er jid) aueb,

um feinem ^ngrimme nod) meljr ßuft zu machen, gegen bte Gilben.

Gr forberte bie Sljriften förmtieb auf, bie ©tjnagogen ber gilben ein=

Zuäfcbern, it)nen alle Sücber, aud) bie SBiöel, wegzuncl)men, i^neu

allen ©otteSbienft bei 2obe§ftrafe zu tierbieten, fie zu mifjljanbelit

unb zu »erjagen. Sie ©djrift „öom ©cbem ^amp^oraS" begann er

gleit!) mit ber (£rf(ärung, ba% bie 3uben junge, zur <£>ötle oerbammte
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Teufel feien, unb erging fidj „in fo pöbelhaften ©djilbcrungen, bau
feine fpäteren Slnrjänger biefe Filterungen ber ÜBcrgeffenfjett anf)eim=

gugeben fid) bemühten. 1
) 20inlid)e ©efinnungen gegen bie 3uben

fpradjen audj anbere SBortfürjrer ber neuen ßerjre aus, bie öon ßutfjer

i|ren Tanten rjat. Sodj bradjj in 2)eutfd)lanb bama(§ feine 3ubeu=
öerfolgung au§, roeil bie luttjerifd)en ^rcbiger unb ba§ $olf öon ben

roeltlidjen ^ircbenfjerren in ©djranfen gehalten rourben. S)iefe fd^ü^ten

bie $uben, roeil fie ifjnen ^ufeen brachten, unb geftatteten irjnen, ba§
fie bei t^ren ©beifügen fid) anfiebeln burften. 3)as ift fo bi§ in bie

neucfte Seit herein geblieben. 2Benn man batjer irgenbroo in einer

©egenb in größerer Slngal/l 3uben, ^kippelbänme unb arme Seute

farj, fo burfte man fieser barauf redjnen, bafj bafelbft ein abeliger

©ut§fjerr feinen 2Bor)nfii3 tjatte. ®qb aber bie alte Abneigung gegen

bie Suben in ber 9ftaffe be§ beutfdjen 23olfe§ audj bamal§ nietfaeft

nodj öorfmnben roar, geigt ber 5£ob be§ $uben Sippolb in 23erltn, ber

im Satire 1575 ein Opfer ber 5ßo'lf§rout rourbe.

3lm anfange be§ fiebgecjnten 3arjrrjunbert§ geigte fidj am
Wain unb IREietn roieber großer ttnroitte be§ d)rifttiä)en löolfeS gegen

bie Suben, bie man gu öertreiben fud^tc. 2H3 fte in $ranffurt a/üft.

in irjrem Viertel oon einem djrifilicrjen üßolföljaufen angegriffen rour=

bm, roerjrten fie fid) gegen bie Singriffe unb üermerjrten burdj irjren

SBiberftanb ben Born be§ 3Mfe§. @§ gogen Gruppen ein, ben Stuben

mürbe ber ©cfjutj ber ©tabt aufgelünbigt. 9lun »erlangten fie fixeres

©cleit gum Stbguge. S)a änbert fid) plötjlicfj bie ©timmung ber

Sronlfurter Sürgerfdjaft; ber Sftäbelsfüljrer be§ 5tufftanbe§, SBettmild),

roirb Eingerichtet, unb faum finb bie Suben ausgesogen, fo gießen fie

roieber unter ©ang unb <®lang in £yranffurt ein. Über bem (£in=

gange iljrer ©trafje ftanb bie 9luffdjrift: „®e§ $aifer§ unb be§ gangen

9teid)e§ ©djutj."

Um biefelbe 3eit roollie audj baS djriftlidje 23oIf in 2Borm§ ber

SEaufenbc bon Suben, bie in ber ©tabt rootjnten, fid) entlebigen unb
bie Suben rourben aufgeforbert, bie ©tabt 31t öerlaffen. ©ie »erließen

iljr Quartier, unb ba% 23olf plüuberte trjre fiebenljunbert Sarjre alte

©tjnagoge au§. 2)od) im Saljrc 1616 konnten bie Verjagten unter

bem ©dmfee be§ $aifer§ in 2Borm§ roieber eingießen.

SBiet größere ßeiben brachen im Saljre 1649 über bie %uben in

$oten herein. S)er $ofafen=§ctman Gljmel richtete ein fdrcecflidjeö

33lutbab unter iljnen an. Qfaft fein Ort in ^olen blieb oerfdjont.

SDie bem 5Epbe Entronnenen gerftreuten fiel) bi§ nadj <£>olfanb unb
(Englanb. 5tfjnlidjc3 gefd)alj in ßitauen im Satrre 1654 burdj bie

3tto§foroiter.

%uä) in Dfterreid) fanben in biefem Salir^unbert Subenaue=
treibungen ftatt. infolge einiger (Sjceffe rourben bie Suben im Saljre

1670 au§ SBien unb Öfterreid) oertrieben, iljre ©tjnagogen in <ßird)en

berroanbelt. ^ad^bem fic^ unter Äaifer Seopotb roieber eine fübifa^c

©emeinbe in SBien gefammelt rjatte, mußten im 3al)re 1700 infolge

eines 25olf§auflaufeS bie Suben SBien auf§ neue öerlaffen unb nadi

^JrePurg gießen.

') Dr. .s>rgenröt£)er, Ätrd^engeftfjictitc II. 305.



3m 3arjre 1730 entftctnb in Hamburg ein SBotfSaufftanb gegen

bie 3uben, ber aber balb untcrbrücft mürbe.

3m Satjre 1740 l)atte $önig $art I. bon Neapel uub ©icitien

bie 3nben bortljin 311 rommeu eingelaben, bie[clben mürben aber Dorn

2)otfe fo bebrängt, baß fie balb roieber auSmanberten. 9Iuf biefe

SÖBetfe rjat bis in bie nenefte 3ett berein ba§ c^rtftltcfje ÜBolf in Dielen

©emeinben nnb ßanbftäbtcben bie 3nben oon ftd) fern gefallen. 2Ile

bie bürgerliche ©teicbftcllung ber 3nben gefeklid) ausgefürodjen, unb

bie ^reigügigteit eingeführt morben mar, fucijten bie 3nben audj in

foldjcn Sanbgemeinben nnb Sanbftäbtdjen fid) niebequlaffen, roo feitfyer

nod) niemals eine 3nbcnfamilte gemofjnt fjatte, ja, mo ein 3nbc n id)t

einmal übernachten bnrfte. S)od) balb gogen fie roieber öor, biefc

©emeinben freimillig ^u üertaffen unb anbere aufeufudjen, mo fie

freunblictjere ©efid)ter faljen.

S)er aufflärung§= unb toleran,ymütige ßaifer 3ofebr) IL Don

©fterreief) rjätte gern, mie ber ©efd)id)t3forfd)er 2B. 9ftcngel meint,

ben 3uben in feinem 9leidje merjr Diente ^geteilt, menn fie nidjt in

©atisien als ,&reb§fd)aben beS unglüdlid)en SolleS erfannt morben

mären. £>ier, mo fie ben ßbclmann unb Sauer gleid) fefjr burd) ijE)rc

3}erfüfjrung3= unb UBud)erfünfte nerberbten, ben erjiteren ^ur ßiebertieb-

!eit unb 23erfd)menbung, ben jroeiten 311m üiefjifcben SSranntmeingemtB

tierlodten, unb bann beiben bie ©ütcr abpfönbeten unb fie auSfogen,

far) fid) ^jofept) genötigt, burd) ftrenge ©eferje bie cbrifttid)e Jöeööße*

rung gu retten, bamit fie menigftene nid)t öon ben 3nbcn mie ein

ßeid)nam oon Türmern nollenbs gefreffen mürbe. ®ie 3uben mußten
bie üerpfänbeten ©üter herausgeben, unb 23auernfd)ulben bei einem

3uben mürben nur nod) auerfannt, menn fie ben geringen Setrag Hon

fünf ©ulben nicbt überftiegen.

3m ^afjre 1782 erließ ber ßaifer ein 5Iotcran3ebift 3U gunften

ber 3uben, beffen Sorjügc öon 3nbeu unb (Sfjriften mol)l überfd)ä|t

mürben, mie ber ©efd)td)tsforfd)er ©am§ meint; bod) immerfjin bürfte

es nad) bem Urteile biefeS ©etebrten ber befte GnnancipationSnerfud;

ber 3nben auf bem O-eftlanbe f £ in -

5I1§ f,um 23cginnc ber großen fran^öfifdjen StaatSummäljuug im
3afjre 1789 bie erfien f^rcifjeitörufc oon ^>ari§ buret) alle ^roöinjen

SranfreicbS fd)alltcn unb aud) im Glfaf} irjren 2Biebert)all fanben,

fudjte man fid) bort öor allem aus ben öänben ber 2Bud)erjuben ju

befreien. 3n biefem 3meclc raurbe im CclfaB bie ^Resolution mit einer

3ubent)etje eingeleitet.

5)en Sßätern ber fran^öfifebeu Dictiolutton tjattert bie 3nben ftatt=

liebe Sienftc geleiftet, unb mclcbc froren Hoffnungen mögen in üjrett

Herren ermedt morben fein, als fie ^um erftenmat bie oerfürjrerifcben

^Rufe hörten : „$rctf)cit, ©leid)l)eit, Sruberliebe!" 9cun bürfen audi

bie 3nben frei nacb ttjrer religio Jen Überzeugung leben, nun merben

fie in allen ^Recbten unb ^]3flid)ten bem «Staate gegenüber öoüftänbig

irjren d)riftltd)cn 9Jatbürgcrn gleicbgeftcllt, nun mirb in ^franfreid) eine

3ubenoerfolgung nicbt me^r möglid) fein. ©0 mögen bie 3nbcm
melcbe fidj auf bie Seite ber Sfteoolution ftclltcn, anfangs gebadjt

fabelt, aber mie batb mürbe ben gläubigen 3nben eine anbere Meinung
beigcbrad)t! 3m Hainen ber ^r-ei^eit mürbe itjnen angefonuen, ben
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33ari nid)t merjr gelotft nad) 3ubenart zu tragen, im tarnen ber

©teid)rjeit fotttcn fie ifjre gefonberten ©otteSäder unb i^re <Sabbatlj=

feicr aufgeben, im tarnen ber 23ruberliebe füllten fie alle aus bem
Öanbe gejagt werben, wenn fie fid) nid)t ba^u öerftelieu wollten, 3tder=

bau zu treiben. 6rft unter ^aifer 5ftaöoleon I. mürben nad) Regelung
ber fird)Iidjen Vertjättniffe aud) bie S&errjättniffe ber $uben in freil)eit=

tidjem ®inn georbnet.

3n ®eutfd)lanb finben ficf) im neunzehnten 3>al)rl)unbert nod)

cinjelne, aber nur fa^madje 9lnflänge an bie früheren ^ubennerfolgungen,

inbem au§ ßübed im $at)re 1818, au§ Stteiningen im 3a§re 1819
bie $uben auSgewiefen würben.

©egenwärtig fdjeint in managen befonberS öroteftautifcfjen ©egenben

2)eutfdjlanb§ ber ©eift ßutrjerS wieber ermaßt zu fein unb im 9Inti=

femitiSmuS feine 2Iuferfterjung gefeiert zu tjaben; aber aud) im fatf)o=

lifdjen Dfierreidj tjört man wieber öieie unb fernere Auflagen gegen

bie $uben, unb audj bort fdjcint ber 5(ntifcmiti§mu§ fid) immer weiter

auszubreiten.

®od) bie fdjwerftc £>eimfud)ung, bie in unferem Ssarjrrjimberte

über bie $uben getommen ift, bürfte bie im gegenwärtigen ^afjre er=

folgte 2Iu3weifung ber ^uben aus Sftufjlanb fein.

2Bie in anberen ßänbern war aud) in ^ftufjtanb bie 23erjanblung

ber $uben zu öerfctjiebenen Seiten eine üerfdjiebene; fie würben balb

gebulbet, balb öerfolgt. 3m üorigen ^aljrrjunberte fanben fie ©ulbung
unter bem $aifer 5petcr I., wäljrenb beffen 5Tod)ter (Stifabetfj im Saljre

1745 fie Vertrieb, worauf föäter «ßatjer Slte^anber I. itjnen wieber

auSgeberjnte ©eWerbefreitjeit einräumte. ®ie gegenwärtige Austreibung

ber Suben aus 9luf}tanb fott eine allgemeine unb au§ retigiöfen 33e=

weggrünben l)eröorgegangene fein. &ie ^tufjerung beS $aiferS 2tleran=

ber III., „wir füllten nie öergeffen, bafj eS bie ^uben waren, welche

unferen §errn freuzigten unb fein foftbareS 331ut öergoffen," fott tt)at=

fäd)tid) als Dianbbemerhmg auf eine Eingabe zu gunften ber ^uben
öon itmt niebergefdjrieben worben fein, unb bie ^ubenjneinen, bafj fie

Don biefem ^aifer nid)ts ©uteS zu erwarten rjätten. feie Bunten, wie

eS rjeifet, nur bann in ^Rufjtanb bleiben, wenn fie nid)t btofj ifjre

äufjerlidien <Stamme§eigenfjeitcn ablegten, fonbern fid) auäj zur ruffifdjen

«fvird)e befet)rteu, bereu Wettlid)eS unb gciftlidjeS Oberhaupt ber <^aifer

ift. @S fajeint aber, bau aud) bieSmal wieber weitaus bie meiften

Suben lieber bnS Sanb, als tfjren ©lauben öerlaffen wollen.

2Bir Ijaben gefeljen, wie im ßaufe ber 3al)rrjunberte audj öon

feiten ber «Ratljolifen bie ^uben manchmal aus rcligiöfen ©rünben
»erfolgt würben. Dh bie ©rünbe berechtigt waren, ober nid)t, müfjte

für feben einzelnen $alt unterfud)t werben, unb fold)e ilnterfudjungen

jinb aud) öon ben zuftänbigen 33erjörben wiri'lid) angeftettt worben.

2Bir rjaben erwähnt, wie bie Smben öon fatl)otifdjen Regierungen gc=

ftraft würben, weil fie fid) in öerräterifdje SBerbinbungen mit (£rjriften=

feiuben eingelaffen tjatten; wir ^aben aud) erzählt, wie bie gilben ge=

Zü^tigt würben, weil fie, wie gcrid)tlidj feftgeftellt würbe, ß^riftentnaben

gemartert Ratten. 2Bir wollen nodi einige berarttge ^ätte namhaft
madjen, um eine $™ge nät^er zu beleuchten, bie in ber ©egenwart
unb jüngften Vergangenheit wieber häufiger beförodjen worben ift.
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(Sine üßeranlaffung 311 grimmigen Subenöerfotgungcn, tn§6cfott=

bere in ber Seit öom jnjötftcn 6i§ -junt fiebäetjnten Saljrfjunberte,

gaben bie <$inbermorbe, bereit man bie $uben balb ba ba(b bort

befdjutbigte.
x

)

3m Satire 1144 fagte man ben Subcn in (Sngtanb nad), jte

rjätten in ber *J3affion§mod)e einen Knaben, SBiUjelm öon s
Jcorroid),

eingefangen nnb graufam hingerietet, ^m Satire 1171 mürben bie

Suben in £yranfreidj bcfdjutöigt, fie Ratten in 23(oi§ gitr öfterlidjcn

3eit einen (Jrjriftenfnabcn fjingeoöfert; gut ©träfe mürben öon bem
©rafen SEbeobatb eine ^tn^atil Suben bem 5eucrtübe übergeben. $m
Satire 1179 fallen bie Suben \n sßaris bm Knaben 3fiid)arb öon

^ontoife gefreu^igt rjaben. SDem frangöfifdjen Könige s#t)iliöö s#uguft

ergäljttcn <£>ofteute, fdjon 31t feines SßaterS Seiten tjätten bie Suben
afliäbrlid) einen ßtiriftennmben gur Sertjötjnung be§ ©t)riftentum§

abgefcbtadjtet.

Sm Satjre 1198 frönten bie Suben ju 33riennc in [yranfreid)

einen 23auern, ber nidit gabten tonnte, unb einen Suben getötet

batte, mit ©ornen, trieben it)n fo burdj ba§ Sorf nnb fünften ifjn

mit (SrtaubuiS ber ©räftn Serrrj bann auf. liefen freuet mußten

gmeiunbaditjig Suben mit bem $euertobe büfjen. ^önig $f)itiöö II.,

beffen UnterÜjan ber ©ernenne gemefen mar, tiefe ben Ort umftetten

unb bie Suben, bie fid) nid)t taufen laffen mottten, töten. 2ßtr cr=

märjnen biefen $att, meit er bojit beitragen mufete, bie Triften im
©tauben 311 beftärfen, bafj bie Suben burd) ßrjriftenmorbe aud) itjren

retigiöfen §afe ju befriebigen fudjen, inbem fie ben 23auern guerft mit

dornen frönten unb bann am ©atgen auftjentten.

Sm Sötire 1255 mürbe ber neunjährige ^nabe £>ugo 311 ßincoln

in @ngtanb öon ben ^inberföieten meg in ba§ £>au§ be§ CberrabbinerS

Soööinug getodt unb mufete bort fecbSunbjjmanjig £age junger leiben;

er mürbe gegeifeett, unb bie Obertiööe mürbe itjm abgefcrjnitten, bie

3ät)ne mürben itjm eingefdjlagen unb bie ^afenftüget aufgefaßt; bann
mürbe er am ganzen Ä'öröer mit Nabeln burd)ftod)en unb jule^t burd)

eine SBunbe getötet, bie man itjm mit einer ßan^e beibrachte. £>er

ßeib mürbe in einen Srunncu gemorfen, öon ben (St)riften aber ge=

funben; äBunber, metdjc bafctbft gefetjarjen, beftärften ben 23erbad)t,

ber fid) auf bie Suben gemorfen rjatte. 2)er Cbcrrabbiner SoööinuS
geftanb aud) unter ber {yotter bie SEtjat mit atten (Sin^etntjeiten ein,

morauf er mit nod) acbtgerjn bei ber §iuopferung be§ Knaben bctei=

ligten Suben öon ^ferben gu tot gcfd)teift mürbe.

Sm Satire 1287 tarn Söerner, ein Süngttng öon öier^efin

Safjren, nad) Dbermcfet am 9lt)eiu, um fid) bort Arbeit unb 23erbienft

3U fudjen. ©r befam Arbeit bei einem Suben, bem er ©djutt au3

bem fetter roegferjaffen mufjte. 3^acr)bem ÜBerner eines £age§ bie

tjeitige Kommunion emöfangen tjatte, tamzn metjrere Subcu in ben

fetter, ergriffen SBcrncr unb fjenften irjn auf mit bem «^oöf nad)

unten, bamtt er bie genoffene §oftic mieber öon fid) gebe. 9ltS bte§

mifetang, marterten nnb töteten fie il)n. ®en üeiebnam marfen fie,

etma§ entfernt öom Drte, in 2)orngefträud). Sie ©ad)c luurbe aber

') cf. ©örreS, rfjviftl. SK^ftif, IV. 2.
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rudjbar, unb »eil fdjon Dörfer, im Saljre 1271, ein fiebenjärjrigeS

Mäbd)en in ^forgrjeim Oon ben Sfubcn auf graufame Sßeife umge=
bracht morben fein fottte, fam befonberS ber d)riftticjje Slbcl in große

Aufregung, bie einigen taufenb Rubelt ba§ ßebcn foftete.

3u ©eggcnborf in Tonern mürben bie $ubcn angefdjulbigt, fie

Ratten oon einem alten äßeibe eine fonfefrierte §oftie erlauft , aus
metajer, at§ bie erboften (Sl)riftenrmffer mit Pfriemen f)ineinftad)en, ficf>

SÖIut ergofj. £>ie Dbrigfeit mollte bie Sad)e bebäcfjtlicf) unterfudjen,

aber am 29. (September 1337 30g £>artmann Oon ©egenberg an ber

Spir^e Dieter Sauern be§ baoerifdjen SßalbeS nad) bem Stäbttijen, unb
innerhalb einer Stunbe maren alte $uben in 2)eggeuborf niebergemekelt.

§ergog <£>einrid) oon Satjern foK bie 23olf6jufti3 gebilligt unb au§
bem ©elbc ber ©rfcbtagenen bie nod) ftetjenbe Ätrdje ber ©tobt erbaut

Ijaben. Sin bieten Orten 6t§ Öfterreid) unb <^ärntben mürben bamat§
bie 3uben ücrfolgt, unb am £Rr)etn bauerte bie Verfolgung nodj bis

gum näd)ften Saljre fort. ^cad) einer Mitteilung beS bamaligen bat)e=

rifdjen ©efc^tdtjtfcrjreiberS SloentinuS tjatte fict) infolge beS langjährigen

(Streites, ben ber römifdje <$aifer ßubmig ber VaOcr mit bem %po-
ftoüfdjen Stutjle führte, bei ben Suben in S)eutfdjlanb bie Meinung
gebttbet, baS ©eutfcrje 9tetdj unb mit irjm baS gange (Sljriftentum merbe

balb untergeben unb ber oon ben $uben crmartete MeffiaS merbe nun
hüib erfcrjetnen. 3n biefer Hoffnung tjätten bie 3uben in ©eutfctjlanb

bamals ein geheimes VünbuiS untereinanber gegen bie (Stjriften ab=

gefdjloffen. ®iefe Mitteilung bürfte gur (Srflarung ber 2l)atfad)e

bienen, bafj bie -ftiebermetjelung ber 3uben in S)eggenborf an üieten

auberen Orten fortgeferjt mürbe.

©in ätjuticrjer ^all mie in SDeggenborf fam im 3afjre 1492 audi

in Spanien Oor. S)ort mürben bie $uben befdmlbigt, fie l)ätten im
Orte ßa Quarbia tjeilige §oftien geftorjlen unb $rcoel baran üerübt.

9lud) mürben fie angefragt, fie Ratten ein (Srjriftenfinb geftotjten unb
ans toug genagelt. Salb barauf erfaßten jenes föntglidje (Sbift, oon
bem mir fdjon gefprocfyen r)aben, alfe $uben Ijätten binnen brei SQco=

naten Spanien %vl Oerlaffen. S)a fiel ein Sdireden über ade 3uben,
unb e§ mar ein Jammer unter irjnen, größer at§ gur 3cit ber ^aifer

STiiuS unb £>abrian. Selbft baS Mitleib ber ©driften roarb ertoedt.

3m Saljre 1472 mürbe gu Orient ber $nabe Simon ermorbet,

unb fein Vfui in einer fytafitje aufbema^rt. ®er Vorgang mürbe
geridjtlid) unterfudjt, unb bie jübifdjen Mörber Oerurteilt. ©ie ilnter=

fudjung bauerte brei Monate. S)er 2)oge oon Venebig erlief eine

Verorbnung, morin er feinen 2Mlen auSfpridjt, bafj bie 3uben in

feinem ßanbe ungefjinbert leben follten; oon bem ©erüdjte, bie 3uben
Ijätten ben «Knaben Simon ermorbet, fagt er, eS fei gegen bie 3uben
erfunben morben. £>od) balb mürbe biefe Verorbnung mieber gurüd=

genommen, unb eS mürbe geftattet, bafj baS Vilb beS jugcnblidjen

Märtyrers unujergetragen merbe. Sie Suben mürben aus Srieut üer=

trieben, it)re Snnagoge in eine bem munbert^ätigen MärtOrer Simon
gemeinte Kapelle umgemanbelt. S)a immer me^r Sßunber auf bie

fyürbitte Simons gcfd)nl)en, unb bie Verehrung beSfelbcn fiä^ immer
metter ausbreitete, unterfagte ^Japft SirtuS biefe Verehrung, bis bie

Sadje burd) ben Slpoftolifd^en Stuljl uuterfud)t fei. ©abei naljm ber
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Sßapft bie 3ubeu in feinen ©djufc. 3iad) reiflicher Prüfung beS 9ied)tS=

ganges mürbe Dom 5tpoftotifd)en etnrjle bie SSererjrung beö ©rmorbeten
freigegeben, ober roenigftenS nidjtS merjr gegen biefetbe erinnert.

3m Starre 1480 rourbc gu ^ortubuffateto in ber 9tepublif Sencbig
am ©rünbonnerStag ber fiebeniärjrigc Üuabe ©ebaftian 9coüetto öon
23ergamo öon mehreren £$uben granfam getötet. ©ie ©adje mürbe
unterfud)t, ber $ro3efe in aller ^-orm 9tcd)tcnS geführt, bie Überroiefenen

nad) beliebig gebraut nnb auf bem -IftariuSöia^ bafelbft, graifdfjen bm
3roei ©äuten, öerbrannt.

2lm 5. 2tyril 1485 erlitt 3U SJtarofiiia, im ©ebiete öon Sßicenja,

ber -ßnabe Sorenj benfelben Sob; bie gilben rourben beSroegen für

emige Seiten au§ biefem ©ebiete öerbannt.

9luS bem ÜJcorgenlanbc brang um biefe Seit bie ßunbe in baS
2(benblanb, bie öuben fjätten öon Seeräubern einen djrifttidjen Knaben
getauft unb i^rt gerreugigt. 2luf ber 3nfel ^reta foflten bie 3uben,
mie man er^äijtte, zum <§>ofjne ber Triften Sommer gefreujigt Ijaben.

5Xf)nltrf)c «ßinbermorbc, mie ju Orient unb an ben anberen ge=

nannten Orten in Statten, fotten tu ©eutfdjtanb ju {Jfulba,
'mo tut

Satjre 1235 ober 1236 öon ben gilben fünf (Srjriftenfnaben abgeplattet
roorben fein fotten, mofür breiunbbreifeig Suben umgebracht mürben, 311

Söeier, ©ortmunb, ©ütfd) bei ßöln, 2lmberg in ber €beröfal3, Sltjet),

in ©djroaben unb in ber 3Jcarfgraffd)aft $aben oorgefommen fein; in

9tegensburg fotten 1486 fed)S ßtjrifienfinber öon ben 3uben rjingeoüfert

roorben fein; im Satirc 1540 fotten bie Stuben ben oierfä^rigen Knaben
üftidjaef 311 Dftern in §eitingcn gefd)tad)tet fjaben; im Safjre 1579
fotten in ßitauen ber <$nabe «Sinnai unb ein 9Jcäbd)cn, (Stifabetf), iljr

Öeben auf gleiche SBeife öerloren Ijaben; im Starre 1650 fano ebenfo

3U $aaben in üBöfpen ber öierjärjrige ßnabe SflcattfjiaS ben ©ob,
bem «ßaifer £yerbinanb III. ein ©enfmal errieten liefe.

3n unferem neunzehnten Oarjrtjunbcrte taufte in ben breifeiger

Satiren bie <5aa)e 31t Petersburg in Sftufelanb, unb in ben öierjiger

Sauren ju ©amaSfuS in ©tyrien roieber auf.

3u Petersburg rourbe im Safjre 1831 eine Unterfudumg über

bie (Srmorbung eines ©olbatcnfinbeS geführt, baS öonSuben 311 aber-

g(äubifd)en 3mecfen abgefd)tad)tet roorben fein fottte. ©er £)beröro=

furator unb fünf 9tid)ter galten bie angenagten Stoben für fd)utbig,

baS SSer&redjen 3U bem fraglichen 3^ecfe begangen 3U rjabcu, unb nur
(£in Siebter rjält bie Slngeflagten ntctjt für überführt, rrjorjl aber rjält

er bzn 23eroeiS für erbracht, bafe eS unter ben Stuben üBerirrte giebt,

bie noef) immer foterje ÜBerbrectjen 3U abergläubifdjen ßroeefen begeben

tonnen. ©aS Urteil beS &leid)SrateS lautete batjin, ba^ bie 2lngeflag=

ten als pofitiö ntctjt überführt 31t eradjten feien.

3u ©amastuS roar Sßater Stomas 3iiglcid) 2(r^t. 9(m 5. Februar
1840 fafj mau ifjn mit feinem dienet in baS Subeuöiertet gel)en; am
6. Februar fottte er bei bem Slrjjte beS *ßafd)a föeifen. (Sr fam aber

nid)t, unb öom Softer fjattc man irjm bereits oergebenS nadjgeforfdjt.

©er franjofifajc ,^'onfut nafjm bte ©ad)c in bie §anb unb brad)te 3U=

nädjft ^erauS, ba^ ber Sarbier beS SubcnoiertetS in ftodfinfterer
K

)laa)t

31t bem jübifeben Kaufmann <<parari befa^ieben rourbc. ©es roeiteren

ergab bie gerid)tlid)e Unterfucbung, ba^ er bort bm SJJatcr Stomas



gebunben am JBoben gefunben Ijabe, unb aufgeforbert morben fei, ifjn

gu töten. Qx Ijabe fid) anfangs geweigert, aber boct), burd) ©rot)un=

gen eingefd)ücbtert, fid) Ijinreijjen laffen, gu bem SJcorbe mitgumirfen.

§arari tjaBe ben erften Stojj, ein anberer ben gmeiten geführt, metdjer

ben S£ob gut O^Qe gehabt rjätte. ©ann fei baS fjleifdj öon ben

$nodjen gelöft , biefe gerbrodjen nnb in eine $loafe geroorfen morben.

©ort Ijabe man fte mit einem ©tuet $innbadcn famt 23art, einem

©tuet Äopfljant, meiere nodj baS Beiden ber Stonfur getragen Ijabe,

unb mit bem jebermann in ©amaStuS bekannten rotgeränberten S\üp\>-

djen beS ^aterS aufgefunben. 2ludj beS Stomas Siener rjätte man
ermorbet, um feinen 2(n!Iäger gu fjaben. 25on ben Verhafteten rjätten

fieben jübifdje ^aufteute baS SSerbredjen eingeftanben unb auSgefagt,

baß ber ©rofjrabbiner einige Sage guöor erflärt Ijabe, man fotte für

bie naljen Dftern fid) Gtjriftenbtut öerfd)affen. ©er gange Orient mar
nad) einer ©cfjrift Don 9ld)itlc Laurent, bie maljrfdjeinlid) öon bem

frangbftfd&cn $onful öeranlafjt mürbe, öon ber ©djutb ber Rubelt über=

geugt, aber bie Suben in (Suroöa festen es burd), baf} bie 2lngeflag=

Jen nidjt Ijingeridjtet, fonbern burdj einen SJcadjtfprucI ber türfifdjen

Regierung freigelaffen mürben.

©rofje Stufregung rief im Saljre 1881 bie Scadjridjt rjerüor, bajj

gu ütifea ©fslar in Ungarn ein Gljrtftenmäbdjen , öftrer ©olömoffi,

öon ^uben in ber ©rjnagoge abgefd)tad)tet morben fei. ©ie ©aeije

mürbe gerichtlich) öerrjanbclt, unb bie angeflagten 3>uben mürben frei=

geförod)en, aber baS üöencljmcn beS «Staatsanwaltes in biefem ^rogeffe

unb baS frcifprcdjenbe Urteil bes ©eridjtSljofcS tonnten unb fönneu

ober motten fid) aud) tjeute nod) niete ßeute nid)t crtläreu.

$m Sa^re 1891 bradj ein Stufftanb aus gegen bie 3uben in ber

(Stabt ßorfu auf ber Sinfet gleichen ÜßamenS im mitteltänbifcrjen SJleere,

roorüber ein ehemaliges 9Qcitglieb ber griedjifdjen ©eöuticrtenfammer,

©eorgioS 3erroS in töorfu, folgenbeS berichtet: „2ut ber £ljatfad)e, baB

b,icr auf ßorfu üier DJiitgticbcr ber fjicfigen Sfubcngemeinbe ein adjt=

jäbrigeS Cnjriftemnäbcfjen in ber unmenfdjlicbften äBeife getötet fjabem ift

nic£)t gu gmeifeln. ©es 9JlorbeS angenagt merben ber jübifdje ©djneiber

©arba, metdjer ba§ aus Sanina ftammenbe djrifttidje Sttäbcljen, 9)caria

©effrjtla, in Pflege fiatte unb eS nun in ©emeinfdjaft mit feinen 9Mb
gionSgenoffen gefdjladjtet Ijat; ber ©rmagogenbiener 9caron, ber Stoten=

gröber ber jübifdjen ©emeinbe, unb ber jübifdje SUmofenemöfünger ©ö!j=

raim; unterer rairb gugleid) beS miffenttieben SSJieineibS befdjulbigt. ©er

Sbatbeftanb ber 2(nf(age tonnte feitenS ber ^uben burd) nidjts erfd)üt-

tert merben. ©agu ergab noa^ bie amtlidje £)bbuftion ber ßeierje, baB

ber Zob burd) Serfdineibung be§ §atfc§ herbeigeführt mürbe, unb baB

nad) ber erfolgten Rötung bem ^öröer nodö etroa gmangig Heinere

Sdinittraunben beigebraebt mürben, ©ie aufgefunbene Seidje mar im

inneren gängtid) blutfrei, ©ie 9ftegicrung§beljörben , metd)e anfangs

bie 2tnf(age als „9ttärd)en" gu be|aubeln fugten, erlernten tjeute,

ba% fid) bie 6adie nid)t me^r bemänteln Iä§t. ©ennod) raagt bie

Regierung ni^t, bem ^edjtSberaufctfein beS SJolfeS offen 9*ed)nuug_ gu

tragen, moburd) bie Aufregung ber d^riften ftünbttci) gefteigert mirb.

9cur um 3eit 3U geminnen, mürben ber 5|}räfett öon ^orfu unb ber

mit ber <Bad)t betraute StaatSanmalt nacb Sitten berufen, um ber
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Regierung 33erid)t 311 erstatten." So fdjtlbert ©eorgioS 3***03 ben

S^atbeftanb. SDer Rabbiner in ßorfu rjatte $max crt'lärt, e§ ^anbete

ftrf) nid)t um ein ©J>rtftcn=, fonbern um ein 3;ubcnmübd)en, aber man
glaubte eS ifjm ntc^t, unb bie Aufregung, bie fidf) ber djrtftlicbcn 58e=

bölferung ber Stabt ßorfit unb ber ganjen 3nfel bcmad)tigtc, war
eine fo grotje, bafj wan befürchtete, e§ mürben alle $uben umgebradjt

unb ba§ gau3e 3>ubenbiertel 3U ßorfu mürbe niebergebrannt. (£3 tour=

ben batjer Gruppen bon ber gried)ifcbcn Regierung nad) ßorfu gefdjitft,

um bie Dturje wieber rjerjuftellen unb aufreebt 31t erbalten.

Üftod) war bie Unterfudjung wegen biefeS SDtorbeS in $orfu nierjt

beenbigt, unb febon wieber würbe bon bm öffentlichen blättern bie

Jftadjridjt gebraut, ba$ gu Xanten in ber preufjifd)en Stljeinbrobinj

ein ätjnticr)er ÜDcorb gefdjerjeu fei, ber bie Söeböllerung in (Erbitterung

unb furd)tbare Aufregung berfctjl bobe. S)cr fünfjährige $na6e eine§

§anbwertsmanne3 mürbe ermorbet, mit burebfebnittenem §alfe, mit

Strob, gugebeeft in einer ©djeune liegenb aufgefunben, am 29. $uni
biefe§ ^jat)re§ , nadjbem man itjn einen gan3en Sag lang bcrgebenS

gefugt battc. 5(1§ SDlörber mürbe ein 3§raelite bejeiebnet, bor beffen

£>au§ fieb balb Saufenbe berfammetten , um itjrer 2But borerft in

lauten sJtufen 2tu§bruct 31t geben. 2lm 5. Sfult obcnbS festen e§, aU
wollte ber Raufen ba§ §au§ be§ Israeliten ftürmen; bie 6iä)erljeit§=

mannfdmft war unbermögenb , bie Otutje b^'3uftetleu , weshalb mau
ben Pfarrer rjerbeirief, bem e§ aueb gelang, bie Menge p beruhigen

unb mit bem Hinweis auf bie beborfterjenbe gcrid)tüd)e llnterfuctjung

3um 51useinanbergel)en 311 bewegen, ^n^mifcöcn war auf 2tnorbnung

be§ Staatsanwaltes ber fragliche $§raeute als be§ 9Jcorbe§ berbäd&tig

liertjaftet worben.

hiermit fyahm wir ein reid)e§ Material aus ber ©efdjicbte auf=

gehäuft , baS un§ aber aud) in ben ©taub fefet , Derfdjiebenc 0"t'a9<m

3U beantworten, bie gerabe in ber ©egenwart wieber eine befonbere

2Bid)tigfeit erlangt baben.

Bubörberft wollen wir un§ als bk Hauptfrage borlegen, weldie

'Stellung bie $irdje ober ber ßteruS, inSbcfonbere bie Sßäbfte im ail-

gemeiuen bcn Stuben gegenüber eingenommen Ijaben.

IV.

25cvi)dltctt fcc* $ftpftc ttud fcc£ ftlmtö wwn Ute 3«t>cit»

ÜBenn wir bie ©cfd)id)te fragen, Wie bie Raufte unb ber $leru§

fieb im allgemeinen ben 3uben gegenüber, in bcn Auflagen, bie gegen

jie erboben würben, in ben Verfolgungen, bie gegen fie ausbrachen,

behalten Ijaoen, fo antwortet fie uns, bau bie $äpfte, als Vertreter

be§ Klerus unb ber ga^eu Äirctjc, in trjrem üBerljalten gegen bie

Ouben baS SSeifpiel $efu ßfjrifti unb ber Slpoftct ftets nactjgealjmt

baben. Sie Zapfte tjaben baS Unredjt gerügt, beffen bie Sfubeu

fieb etwa fcbulbig mad)tcu , unb b^ben bie ©Triften gegen fie in

Scbutj genommen; fie fud)teu aber aueb ebenfo bie $uben 311 [djüijen,

wenn fie ungereebterweife nerfolgt unb mifjtjattbelt würben, hierin

finb bie Zapfte fieb ftet§ gleichgeblieben , wenn fie aud) niebt feiten
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famt bem $Ieru3 unb ber gangen ßirdje ben fd)möl)lia)fien Unbanf
üon ben 3uben erfahren Ijaben.

21m (Enbe be§ fedjften 3atjrf)unbert3 flagten bie gilben in ber
Stabt (Eagtiari über ÜDcifjljanblungen unb 23ebrücfungen, unb baten

ben bamaligen ^ßapft ©regor ben ©rofjen um Seilte. Ser Sßapft

Ijörte iljre klagen an unb erlieft fofort ben 23efel)t, bafi bie ben 3uben
gu (Eagliari entriffene ©tynagoge itjnen wieber gurücfgegeben werbe,

yftit 23etefjrung foll man auf bie Sjuben einguwirfen fud)en, lagt ber

"ßapfi, bagegen fei harter 3n>ang gegen fie gu üermeiben.

2llterbing§ Ijat man aud) im fiebenten 3af)rljunberte fdjon S3et=

fpiele, bap bie 23ifd)öfe eines SanbeS ben $önig angeben, er möge bie

3uben, bie nitf)t (Stjriften werben wollten, gur 2tu3wanberung nötigen,

wie ba% üon einer ©ünobe in Spanien gefdjalj. 2lbcr mir bürfen

nid)t üergeffen, büß biefe ©ünoben gugleid) tfteid)stage waren, gu benen
audj bie ©ropen be§ SanbeS fid) einfanben, unb bafj man ber 3uben
in (Spanien fid) nidjt anber§ erwehren !onnte. gälten fie ben SBudjer

gelaffen unb angefangen, ftd) reblid) gu ernähren, unb Ratten fie e§

aud) unterlaffen, mit ben fjeinben be§ Sanbe§ SSerräterei gu fptnnen,

bann märe nie ein <ßanon aufgeteilt roorben, ber bie SanbeSüerweifung
ber 3uben au§gefprod)en tjätie. Sluffaltenb bleibt immerhin, ba£ mau
nidjt bm ÜBerfudj madjte, gegen ben i$ud)er auf gefetjüdjem Sßege

üorgugefjen, unb iljn burd) 2Bud)er= ober 3in3gefe|e gu befeitigeiu

§ierau§ fowie auZ ber Stfjatfndje, bafj bie 3uben, bie fiel) taufen

tiefen, im ßanbe bleiben burften, fdtjeint Ijerüorgugefjen, bafj aud) ber

Unglaube ber 3uben ein §auptgrunb mit mar, wegljalb fie üertrieben

würben.

5ll§ im neunten 3af)rljunberte in ^ranfreidj grofje Aufregung
gegen bie 3uben Ijerrfdjte, mit fie ungefdjeut, burd) beftodjene Beamte
gefdjütrt, mit (El)riftenfflauen §anbel trieben, waren e§ ber (Ergbifdwf
sitgobarb üon ßüon unb nod) gwei 23ifd)öfe, weld)e an bm $aifer

ßubwig eine bemütige Sßorfteftung nuteten unb il)n baten, er möge
ben rud)Iofen §anbel Verbieten, bamit bie üöeranlaffung gur (Erbitterung

be§ (Eljrifienüolf'eS gegen bie Guben befeitigt werbe. (£in anberer ©runb,

we§Ijalb bie Triften oft gegen bie 3uben aufgeregt würben, lag barin,

ba^ bie 3uben fid) fiäufig wiberfetjten, wenn einer üon if)ren ©flauen

bie fjeitige Saufe empfangen Wollte. ®ie beriefen fid) babei auf ein

faiferlidjeS ^ßrioitegium , naa) weldjem feiner üon iliren ©flauen bie

fjeilige Saufe empfangen bürfe, elje ber betreffenbc fübifdje £)err feine

(Einwilligung bagu gegeben §ahe. SBenn bie SBifd&öfc ben Äaifer bitten,

biefeS üorgeblidje Privilegium gu befettigen, unb gu gebieten, bafj bem
(Empfang ber Ijeiligen Saufe fein §inberni§ üon feiten ungläubiger

SDienftfjerren in bm 2Beg gelegt werbe, fo finö fie bagu at§ üöifdjöfc

ber ßira)e in iljrem üoücn [ftedjte, unb fie fügen ben 3üben bamit

aud) fein Unredjt gu, fonbern ^anbeln üielmefir gu bereu ©unften, in^

bem fie einen ©egenftanb gu befettigen fudjen, ber immer wieber auf§

neue gu klagen unb SluSf^reitungen be§ S^riftenüoIfeS gegen bie

3uben 95eranlaffung geben mufete.

3eitweife fyaben bie 3uben aud) anerfannt, ba| bie 23ifdjöfe ber

^ira^e e§ gut mit ifjnen meinten, wie wir, um ein SSeifpiel angu=

führen, aus SitmarS ß^ronif entnehmen tonnen, ber un§ ergäbt, wie
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unb bei biefer Mitteilung au§brüdlidj ermähnt, bafj aud) bie 3uben
gefommen feien, um bem 23erftorbcnen bie letjte (Sfjre %u errocifen,

unb ben Ceic^en^ug 311 begleiten, a(3 man bm ßetdjuam be§ 23erftor=

beneu Oon bem ©djtoffe ©iebid)ftetn nad) Magbeburg oerbradjte.

SBon bem ^Japfte Slleranber IL ift ein Sörief Oorljanben, ber

etma um ba§ $al)r 1071 an bie fyamfdjen SStfdjöfe gertdjtet mürbe.

3n biefem ©riefe lommt bie ©teile oor: „Sel)r rooljl |»at un§ ge=

fallen, toaS mir turä'tidj über ©ud) oernommen rjaben, baß 3fjr näm=
lid) bie unter Gnid) roo|nenbeu %ubtn oerteibigt Ijabt, bamit fie nidjt

oon jenen erfcfjlagen mürben, meiere, um gegen bie Saracenen 3U

lämpfen, nad) Spanien gebogen finb."

©abei laffen aber bie $äpfte bod) nie aud) bie Sage ber Sljriftett

au§ bem Sluge unb fudjen ftetS 311 oerijinbern, baß bie Gtjriften oon

ben Suben ausgebeutet merben. ©er <ßönig Sltfonfo VI. öon (Safiilien

fjatte einen jübifd)en ^inan^miniftcr, ber fid) bm £>aß be§ ©t)rtften=

t»ol!e§ in t)oI)em ©rabe gu^og unb , mie man fagt , biefem <£>affe aud)

3um £)pfer fiel, inbem er eines SageS öon unbef'annier £>aub erboldjt

mürbe. ^apfi ©regor VII. unterließ bamal§ nidjt, eine fräftige Mahnung
im 3a|re 1081 an ben &ömg ergeben 31t laffen, bafj er bie Grjriften

Oon ben gilben nid)t unterbrüden laffe. 2ludj (Sr3bifd)of 23ernarb Don

Stolebo fud)te in gleicher SBcife auf ben^önig ein3umirlen, baft er ben

Snben leine bie ©Triften brüdenbe ^riüilegten gctoäljren möge.

2Bie bie $uben bem römtfd)en $aifer unb beut Zapfte in bau!»

barer ©efinnung I)uibigtcn, fönnen mir öfter in ber ©efdjidjte lefen.

*&{% $aifer £>cinrid) V. im ^jaljre 1111 311 9iom in einer prad)toolten

^]}ro3effion 3ur ^eter§lird)e 30g, Jmtte fid) Oor bem portal be§ ©otte§=

l)aufe§ ein jübifd)er ©ängerdmr aufgeftellt, ber ben $aifer mit einem

Subellieb begrüßte. Unb al§ $apft Saürt II. im Safjre 1120 in

9tom feinen glänjenben @in3ug Ijielt, ba gefeilte fid) ben Sobgefängen

ber ßateiner unb ©riedjen aud) ba§ ^ubellieb ber 3uben bei.

2lm 22. 5tpril 1131 l)iclt $apft 3unocen3 II. einen überaus

feierlichen Gin3ug in ^ari§; aud) rjter tiefen es bie Suben fid) nidjt

neljmen, bem «Statttjalter ©otte§ auf (Srben tljre §ulbigung bar3u=

bringen. 2Uö ©efdienf überreizten fie itjm il)r Zeitiges ©efet^bud), bie

£t)ora. ^nnocen3 naljm baZ ©efdjenf freunblidj an unb fprad) mit

SBeljmut:
f
,^jct) flelje 311 ©ott, er möge bie Sede enblid) megue^meu

oon eueren 5lugen, auf ba^ i^r bie SBaljrljcit erfaffet, metdje in biefen

©üa^ern niebergelcgt i)t."

2ll§ ^ßapft @ugen III. bie C£t)riftenrjeit 311 einem neuen <ßrcu33uge

in ba§ Ijeilige ßanb aufforberte, ba geraätjrtc er ben <^reu3fa^rern

unter anberen 23ergüuftigungen aud) biefe, bafj Urnen alle noa) au§=

ftönbigen Sßudjersinfen uaa^gelaffen feien, ©er cljrmürbigc 2C6t $etru§

oon (Slugnt) aber, ein m feiner Seit r)ocr)geacr)tetcr Mann, motlte, ba$

ber ßömg ßubmig VII. üon ^ranlreid) noa^ roeitcr ger)e, unb bie

fämttia^en Soften be§ ßreu33uge§ Oon ben Rubelt tragen laffe. 3«
biefem 3toetfc fdjrieb er an ben $önig einen 23rief, morin er au§fül)rt,

©ott motle nia)t ben £ob ber ouben, fonbern Ijabc irjneit §ur gcred)ten

Strafe ein £eben befdjiebeu, fd)(immer aU ber %ob, nämlid) unftat

unb flüd)tig auf Gsrbeu 31t fein, mie etnft ^ain. 9Iber billig fei tät

Jvranf, Äirdöe. 3. Slufl. 3
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ifjnen gu nehmen, roaS fie ntd^t burd) 9(deröau ober $riegSbienft,

ober anberen erjrlic^ert unb nütjHrfjen (Srtoerb, fonbern burdj Überliflung

ber ©(JTtften unb moljlfeiten ^Infauf geflogener ©üter an $% gebracht

Ratten. SBenn bie djriftltdjen Streiter, nm bie ©aracenen gu bekämpfen,

ir)re eigenen ©üter ntct)t fronten, fo foHte man aud) bie burdj 23er-

brecrjen ermorbenen Oteidjtümer berauben nidjt öerfdjonen. „2Benn ber

Räuber," fdjreibt ber erjrnnirbige 5lbt weiter, „irgenbtoo eine djriftlidje

$irdje erbridjt, roenn er fredj ßeud)ter, $rüge, Dfoudjfäffer, fetbft baS
tjeilige <®reug ober bie gemeinten $eld)e babon trägt, bann oermeibet

er bie Triften, fudjt aber bie Stuben auf, unb, bei ifjnen Oerbamm-
lidje €>id)errjeit geniefjenb, tjat er nidjt blofj feine fRaitbtjörjIe in ijjrer

Sttitte, fonbern öertauft baS ber tjeiligen $ird)e ©eftotjlene ber Srma=
goge beS ©atanS. S)te ©efäfje, bie ben ßeib unb baS jölut ©(jrifti

geborgen, liefert er benen aus, bie biefen ßeib getötet unb fein 231ut

oergoffen fjaben, bie bamalS beut unter ben sterblichen SBanbelnben
alle Unbill angetfjan r)aben, unb nun nidjt aufhören, ben in ber

;3ttaieftät ber ©ottrjeit Siljenben mit itjren ßäfterungen gu »erfolgen.

3ludj feXbft biefe ^eiligen ©efäfje, bie fie, roie ehemals bie ßtjalbäer

bie irrigen, bewahren, bleiben barum, obgleictj fie feine (Smöfinbung
rjaben, bodj nidjt öon ber Unbill frei; fie werben, töte idj öon glaub-

ttmrbigen Scannern öernommen, gu einem ©ebraudje üerroenbet, ben

gu benfen fdjon ein ©reuel ift, unb eine ßäfterung, iljn auSgufpredjen.

3lber nodj nidjt genug! £>amit folcr) fd)änblidjer £ftaub unb ber jübifdje

£>efjler gefiebert fein möge, ift ein altes, toaljrljaft teuflifdjeS ©efeij

öon djriftlidjen dürften ausgegangen, bafj, menn ein frrdjlidjes ©eräte
unb, roaS nodj fdjlimmer, ein rjeiligeS ©efäfj bei einem $uben gefun=

ben toirb, er meber gehalten fein folle, ben ßürdjenraub gurüdgugeben,

nod) ben nidjtsmürbigen Räuber gu oerraten."

(Sin foldjeS, roaljrljaft emöörenbeS ^rioilegium Ratten bie ^uben
in ber Sljat oon gelbgierigen dürften fid) erlauft. ®ie Surften Ijaben

aber bamalS ben Suben um ©elb nod) gang anbere ©efäUigfeiten er=

geigt. 23on bem Könige äöitljelm II. öon (Jnglanb ergäljlte man fidj,

er tjabe öon jübifdjen Tätern ©olb genommen, um beren Sötme, bie

Triften roerben wollten, burdj Überrebungen unb Sroljungeu babon
abgufd)reden.

äßir fjaben bereits mitgeteilt, wie gur 3eit, als man fidj gu bem
öon bem ^apfte ©ugen III. angeregten $reugguge rüftete, eine heftige

^ubenöerfolgung in O^anfreidj, am IRrjeine, in 23abern, bis nadj ^olen
Ijtn ausbrach, in melier Saufenbe öon $uben irjr Sehen laffen mußten.
2lm SRtjetne mar es befonberS ein auSgeförungener 9Jcönd), ^Rabulf ober

Sfhibolf mit tarnen, roelcber baS $euer ö es 3orneS gegen bie ^uben
fc^ürte. S^m trat ber tjeilige 51bt 33ern^arb öon ßlairöaur, entgegen,

melier als ^äpftttd^cr ßegat dürften unb 2Jöt!cr in O^ntreid) unb
2)eutfd]lanb gur Seilna^me am ^reugguge aufforberte, unb in 3Jlaing

ben roegen feiner 5)}rebigten gegen bie ^uben bei bem Sßolfe fet)r be=

liebten 3CRöncrj öor fidj tommen liefe. @r üerroieS i^m ernfttict), bafc

er gegen alle £)rbenSgud)t in ber SBelt um^ergie^e unb auf eigene

Autorität ^tn fiel) gu ^rebigen erfredje, unb braebte it)n enblict) barjin,

bafc er bem 5lbte unb ^äpfttterjen Öegaten 23ernl)arb ©e^orfam gelobte

unb in baS Softer (Slairbaur. gu ge^en öerförad^. ®en Verfolgern



35

unb Sötörbern ber 3uben fjiett 33ernrjarb ba§ Verfahren ber $irdje

öor 3tugen, meldje Slaljr für 3ar)r üom Stufgang bis gum 9tiebergang

itjre ©ebeie um bie Seferjrung jenes blinben 35olfe§ ©ott barbringe,

bamit enblid) bie 2)etfe beS Unglaubens öon ben klugen beSfelben

weggenommen merbe.

@tn $ube, welker in einem öon itjm öerfa&ten £agebudj an=

giebt, er fyc&z als breiäeijnjärjrtger <®nabe bie Verfolgung ber $uben
im 3M)re 1146 miterlebt, fGilbert bie £rjätigfeit beS rjeiligen 23ern=

fyarb gu gunften ber ^uben unb fdjrcibt gum ßobe beseitigen: „S)er

§err ertoedte gegen ben graufamen SSelial — ben SJcönd) $tubolf —
einen Söeifen, 9camenS 23ernrjarb Don (Slairöauj, einer ©tabt in $rant=

reidj. ®iefer befcfjmicrjtigte fie unb föradj gu if)nen: 3ierjet nad) ©ion,

öerteibigt baS ©rab unfereS (SrjrifiuS! 3)odj rürjrt bie $uben nicfjt

an . . . , benn fie finb baS {^letfcf) unb bie ©ebeine beS 9DceffiaS. . . .

©o fprad) ber SBeife, unb feine ©timme mar mächtig, benn er mar
öon alten geliebt unb geartet, ©ie fjörten irjn an, unb baS Seuer
itjreS SorneS erlofd), unb fie traten nicfyt att baS 33öfe, toaS fie trjun

motlten. ®er ^riefter 23ernt)arb tjatte jebod) meber ©itber nodj ©olb
oon ben Rubelt erhalten, fein £>erg betoog ifjn bagu, fie 31t lieben, unb
flößte trjm gute äBorte für SiSrael ein. 3$ öreife bid), ©ott, benn

mir Ratten beinen Born oerbient, unb bu rjaft uns gefdjont unb ge=

tröftet, inbem bu biefen ©cremten ertoecfteft, ofjne ben niemanb öon
un§ am ütötn geblieben märe. £>unf fei bem bargebradjt, ber erroecfet

unb tröftet. Stmen."

®er ©efdjidjtSforfdjer Nürnberger meint, bafj biefe jübifdje Grjronif

erft im fedjgelmten 3af)rrjunberte öerfafjt morben fei. S)em fei mie

immer, fo öiel gerjt aus berfetben mit ©etoi^eit tjeröor, baft bie

Erinnerung an bie SBirffamfett beS ^eiligen 23ernrjarb im ^jubenöolfe

fid) lebenbig forterfjielt , unb biefe jübifd)e Grjronif ift immerhin ein

fdjöneS Senfmal, toeldjeS bie SDanfbarfeit ber 3uben bem rjeiligen

23ernrjarb errichtete. 3ugteid) toollen mir barauf tjinmeifen, mie biefe

jübifdje Grjronit: baS ©abreiben beS erjrtoürbigen $etruS öon (Slugnü

fefjr fd)ön ergänzt. ^etruS unb 23erntjarb waren SJcitgtieber jenes

DrbenS, in meinem bamats ber ©eift ber $irdje $efu ßljrifti gang

befonberS fid) offenbarte, unb il)r Verfahren gegen bie ßuben ift bar=

um aud) gang baSfetbe, meines bie Mirale öon GljriftuS unb ben

Slöofteln an gegen bie ^uben eingehalten rjat. SDer heilige SBernljarb

geigt uns, mie bie $ird)e bie Suben gegen ungerechte Angriffe öon

feiten ber ßfjriften öerteibigt, unb ber eijrmürbige ^etruS geigt un§,

mie bie <®ird)e bie Triften gegen bie Ungerechtigkeit ber ^uben gu

fcxjü^en fudjt.

2Bir ^aben ergäbt, mie im ^a^re 1255 31t ßincotn in (Snglanb

ber $nabe §ugo öon ben Suben auf graufame SÖeife abgefc^laaitet

loorben fein foÜte, meSfjalb ber Dberrabbincr 3oöömu§ mit noa) adf)t=

geljn anberen 3uoen ben 2ob erleiben mufjte. S)amalS füllten noct)

fedigig 3uben Eingerichtet merben, bie jeboc^ auf bie Fürbitte ber Qo--

minifaner, atfo firdjtidjer DrbenSleute, bem S£obc entgingen.

ßin feuriger ^reugprebiger mar ber 9Cftönd) [Julco öon !tteuittrj

ben man ben gtoeiten Serntjarb nannte, ©erfelbe förad) fidj in feinen

^rebigten fefjr fc^arf gegen ben 2Budjergeift au§, unb biefe§ mifes

3*
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brausten ©djulbner unb fyetnbe ber Stuben, um iumutte gu erregen

unb bie Rubelt 3U Berauben. 2H§ aud) mehrere 23arone baZ Seifbiet

nadjaljmten , bte Stuben in itjren ©ebieten beraubten unb ba^u nod)

fortjagten, gingen bie Stuben ben !Paf>ft um ©d)utj unb £itfe an.

S)amal§ faß Stnnocenj III. auf bem Slpoftoufdjen ©tubje. 2)erfeI6e

erfüllte ben Söunfdj ber Stuben, unb in einem ©djreiben, metd)e§ aus
bem ßateran üom 15. (September 1199 batiert ift, giebt er ber Cit)riften-

tjeit berannt, bafj er nad) bem Seifbiele ber 9ßäbfte ©alirtu3, ©ugeniuo..

2ller.anber, Clemens, ©ölefiin bte Suben mit bem ©d)ilbe be§ 2Ipo=

ftoüfdjen ©tut)le3 betfen toerbe. ©r toolle fie ^toar in bie nötiger,

©djranfen bertoeifen, aber er bulbe burdjaus feine SSertummerung Des

ilmen gefetjüdj 3uftet)cnben , unb berötete in§befonbere, bafj man fte

pr 9tnnat)me be§ ©rjriftentum§ nötige.

3u ben ©djranfen, toetcfje ber *Jkbft I)ier im Singe tjat, gehört

in§befonbere bie Itrdjtidje £yorberung, bafj bie $uben nidjt a(§ öffent=

lid)e Seamte über ©Triften gefegt toerben foüen, tt)e§fjaI6 $abft
«Jemens IV. im Satire 1266 ben $öntg Sabme bou Sfragonten,

melier ^uben öffentliche ©t)renamtet berliet), um bie leeren Waffen
baburd) jju füllen, einbringlid) umritt, er möge fo fdjmä^ttd&e SSor«

toürfe nidjt auf fidj laben unb bie ©efarjren bebenlen, bie feinem
s
cReid)e baburd) entfielen Bunten. Sludj ber 6r^bifd)of ^eter bon
ÜJcagbeburg tourbe im Safjre 1372 bon beut ^abfte ©regor XL
ftreng getabelt, weil er einen 3uben über mehrere ©tobte be§ ©r^
ftifteS gefegt Imtte, ber mit gefüCjltofer §ärte, fogar mit Slntoenbung

ber Wolter, bie ©eiber eintrieb, ©ine anbete $orberung toar, bafc bie

Stuben feine SBudjerainfen nehmen fottten.

2ll§ gegen bie 3Jittte be§ brennten 3at)rfmnbcrt§ bei ben

3urüftungen gu einem neuen teujföuge toieber 2lu§fdjrettungen gegen

bie Stuben borfamen, richteten biefe an bm ^abft ©regor IX. bie

Sitte, er möge fie gegen ü)re Verfolger fdjütjen. S)er 5)}abft gemährte
ijjre Sitte unb fteltte irjtteu unterm 3. 9Dcat 1235 au§ Perugia einen

<&djirmbrief au§, toorin er jeben ©Triften mit ber ©träfe be§ $irdjen=

banne§ bebrofjt, ber ben Qfuben ©etoalt antljut.

2tud) bon ben ^äbften Stunoceng IV. unb ©regor X. mürben
ben Stuben fotdje ©djirmbriefe ausgestellt, bie auf SSeranlaffung be3

$aifer§ fRubotf bon £>ab§burg unb feine§ 9teid)§tanälcr§ , be§ ©r^
bifd)of§ §einrid) bon SJiatng, im 3af)rc 1287 bou ben ©dntltrjeifjen

unb ©djöffen ju Qrtanffurt a. 331 in 2lbfct>rift befiegelt tourben. 3n
btefen ©diirmbriefen wirb bie 23erfotgung unb ^Beraubung ber beut=

fdjen 3uben berboten, unb biefelbe als SBerf ber §abgier geift=

lieber unb töettlidjer §erren bargeftettt. S)ic ©rgäljlungen bon bem
©rtnorben unb Obfern d)rtftlic^er Knaben loirb als eine bon fotdjen

§erren ausgegangene ©rfinbung erHärt. „2ötr tjaben," fagt 5Jkbfi

3nnocenä IV., „bon ben Stuben in S)eutfd)Ianb t!§ränenreia)e 5Befd)loer=

ben barüber erhalten, bafc nid)t wenige mettüdje unb geifttid^e dürften,
um fie üjrer ©üter berauben ^u fönnen, gegen fie berfd)iebene uner=

täubte §anblungen erfinben, fo bafc ficö bie genannten Stuben in einer

biet fd^ted^teren ßage befinben, als it)re SBäter unter ^ßfjarao in ?igt)bteu.

Snbem toir aber nidjt motten, ba$ bie genannten Stuben, bereu 33e^

!e^rung ber barmherzige ©ott erwartet, ungered)tertoeife gequält
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werben, tragen wir eud) auf, baB ifjr euet) woljlwollenb unb gnäbtg

erweifet unb nidit geftattet, baB fie in Sufunft au§ biefen unb anberen

erfunbenen 9ttotiöen beläfiigt werben."

(§3 ftnb bie (Srgbifdiöfe unb SSifd^öfe ®cutfd)lanb3, an Welche

btefc äßorte be§ $aöfte§ gerietet finb. SDte SBorte ftnb audj nic£)t

ungegart befallt, wie wir aus einem ©äjretben erfeljen, ba§ öon bem

<£r3bifcr)of bon ÜDcaiug an bie 3uben in Qfranffurt a. 9Jc. im 3afjre 1303

gerietet würbe, unb mit ben SSorten beginnt: „©erwarb, öon ©otte§

©naben (Sqbifdjof beä Ijeiltgen ©tu§le§ öon 9)caht3, (Sr.yfanaler beS

Ijeiligen römtfdjen 9teid)e§ in ©ermanien, ber tljm geliebten ^uben=

gemeinbe in granffurt ©rufe unb alles ©ute." 1
)

Vom 10. bis 12. SDcai 12G7 waren tu SBten fed^n Vifdwfe

31t einem Goncil öerfammelt, worunter aud) bie 23tjd]öfe $etru3 öon

!ßaffau, $onrab öon Sfretfing, £eo öon SRegcnSburg ftd) befanben.

2)iefelben befdjäftigten fid) aud) mit ben Stuben, bie öon bem ^er^og

fyriebrtift beut (Streitbaren auffallenb begünftigt würben. @3 würben

bie alten ©atutngen erneuert, baB bie Stuben ju feinen offentließen

Ämtern pgelaffen werben bürfen, unb Wenn fie auf ungebührlichem

2Bud)er betreten werben, foll il)neu bie ©etnetnfdjaft mit ben @t)rtften

fo lange endogen fein, bis fie bie 2Bud)cr;unfen wieber äurüderftattet

tmben. 21m fettigen Karfreitag foHen bie Stuben ntdjjt ausgeben,

unb, wenn baS allerrjetltgfte ©afratnent öorübergetragen wirb, fallen

fie fid) in tfjre SBoljnungen jurürfätc^cn.

2ßie öiele SluSfdjreitungen gegen bie Sluben wären Ijtntangefjalten,

wie öiele SDltfjljanblungen berfelben wären oerljütet worben, wenn bie

Sttben biefe gutgemeinten Vorfid)tSmaf}regetn ftetS beachtet fjätten.

SllS bie ^uben in ^ranfreid) unter bem Veifalle ber djriftlic^en

Veöölferung öon ben sßaftorelS abgefcrjtactjtet würben, war eS ber

tßatoft Sodann XXIL, ber am 19. Sunt 1320 biefem gottlofen treiben

entgegentrat, inbem er bie fran^öfifdje Regierung 3um 6<3&utje ber

llnterbrüdten unb Verfolgten aufforberte unb fdiarfe ©trafen gegen

biejenigen Triften auSftoradj, toeldje unter bem VorWanbe beS «Kreuä=

)ttge§ raubten unb ntorbeten. Unb als föäter bie *ßeft auSbradj, unb

tu gfranfreid) unb ®eutfdjlanb auf baS ©erüd)t l)in, bie Suben Ratten

bie Vrunncn öergiftet, biefelben auf baS Ijeftigfte »erfolgt würben,

ba war e§ Sßatoft ^lemen§ VI., welcher in einem ©abreiben aus 2löig=

non Dom 4. Siult 1348 bie 3ubcn in @d>u£ nal)tn unb ben albernen

2Bal)n ber Vrunnetiöergiftung ernftücr) befämöfte. SllS Uuöerftanb

beSWegen ben $abft tabelte, wies Clemens bie unfinnigen ©dreier

in nod) ftärferen SluSbrücfen gitrecfjt unb broljtc itjnen mit Vann unb

Stnterbtft. 2ßie ergaben ber $aöft über bie Vorurteile jener Seit

baftanb, bürfte aus ber einzigen £ljatfadje 311 entnehmen fein, bafj

er 3ur Vefämbfung ber *ßeft ein grofeeS Qfeuer anjünben liefe, weldjeS

bie Öuft öon ben anftedenben SDitaSinen reinigen follte, unb überljauöt

bie ärgte unterftüijte, welche mit natürlichen SSJlitteln bie Verbreitung

ber ^ßeft gu öerljinbern fudjten.

2ßir l)aben ergd^lt, wie in Seggenborf Wegen Verunehrung einer

fettigen öoftte, aus welcher 95 litt gefloffen fein füllte, bie Stuben in

Mftor. polit. Blätter, 93b. 69, £eft 10, 2. 771 ff.
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2)eggenborf niebergeme^ett mürben, morauf nodj an Dielen anbeten

Drten Subenöerfolgungen ausbrachen. 2)a man audj ben Stöoftolifcben

©tultf öon bem Vorfalle in Kenntnis fe^te, erliefe $aöjt «Benebift XII.

am 29. 9luguft 1338 an ben §er^og 5llbred)t öon Öfterreid), fomie

an ben 23ifdjof öon Sßaffau bie SBeifung, eS fei eine ftrenge Unter=

fudjung anguftetfen, unb im ftaUz, bah bie 3uben fdjulblos befunben
mürben, feien bie (Srfinber unb Verbreiter ber lügenhaften 5lnfdjul=

bigung nad) aller «Strenge beS <Rird)enred)teS gu beftrafen. S)ie Unter=

fudjung fiel übrigens ^u Ungunften ber 3uben aus, unb bie öon ben

3uben öeruneljrten aber munberbar erhaltenen ^eiligen §ofiien, —
eS finb bereu 10 — , burften nad) ben Slblafebullen ber ^äöfte ^nno :

cena VI., Sonifa^ VIII. unb befonberS Snnoceng VIII., ber nochmals
bie ©adje genau unterfudjen liefe, öon ben (Triften öereljrt merben,

unb merben Jjeute nod) gu £>eggenborf in ber Seit öon bem SSorabenbe

beS $efteS ©t. SCRtd^aet bis gum SSorabenbe beS 4. Dftober öffentlich

3ur ißereljrung ausgefegt.

2Bie fad)lidj unb' gemiffenljaft bie Unterfudjung geführt mürbe,

meun eS fid) um eine Auflage Ijanbelte, bie gegen bie 3uben megen
eines ^u religiöfen 3meden üerübten, fogenannten rituellen SttorbeS

Rubelte, ift aus bem Seridjte gu erfetjen, ber öon bem Slr^te Si6e=

rinuS über bie Unterfudjung megen beS in Orient ermorbeten Knaben
©imon an bie Regierung in SSenebig erftattet mürbe. 9tadj biefem

ÜBeridjte mürbe bie Unterfudjung öon bem Söifcljofe öon Orient ange=

orbnet, ber als Siebter ben ©djulttjetfe 3orjanneS unb ben ^räfett

Sa!ob be ©öoro beftimmte; biefe beriefen als ©adjöerftänbige bie

fegte unb Chirurgen 2lrd)angeluS 23albuin öon Orient, ÜJftattrjiaS

SiberinuS öon 23reScia unb ßrjriftian be $atiS öon Satrlad). ®ie
angesagten Suben ermatten fieb bie berühmteren £fted)tsfunbigen ber

Uniüerfität 5Jkbua 31t iljren üßertetbigern. 2öaS bie tlrt unb 2Beife

betrifft, mie bie Unterfudjung geführt mürbe, fagt SiberinuS, bie

tftidjter, obgleidj Dom Siftorbe tief ergriffen, unb moljl erfennenb ben

ßug unb Srug ber Suben, itjre ßift, tr)ren <£mfe gegen bie <®ird)e

unb bie öerfüljrerifdje -Jftadjt irjreS ©olbeS, mären bod) in irjrem 2ßor=

gelten fo ernft unb mitb gemefen, ba^ f
mer bie Elften burd)laufe, fie

rool)l eljer aü^ugrofeer 9}ad)fidjt unb üDtilbrjer^igleit, als ber §ärte

auflagen merbe. 5Erotjbem rjat ^aöft ©ijtuS eine nochmalige Unter=

fudjung öor bem 2löoftotifdjen ©tutjle angeorbnet unb mehrere <®arbi=

näle unb Prälaten als <®ommiffärc jur Prüfung ber ^rojjcfeaften

ernannt. Unb nad)bem ber 5)3ro;$efegang nad) reiflicher Prüfung un=

tabelljaft befunben, unb bie @d)ulb ber $uben mit peifettofer ©emifeljeit

feftgeftellt mar, tjat ber 2tboftolifdje ©tuljl bie Verehrung beS ermor=

beten Knaben als eines ÜDiärttjrerS moljl gebulbet, aber ftreng untere

fagt, ben 9Jtorb in ^rebigten 511 ermähnen, um ba^ 25ol! gegen bie

$uben überljauöt aufeulje^en, meil bie, melcbe feine ©djulb fjätten, aud)

öon ber ©träfe nidjt mitgetroffen merben lönnten. 1

)

@S bürfte moljl nid)t nötig fein, noeb meitere 33etege für bie

SBaI)rt)ett 3U bringen, bafe ber ^ßaöft, unb mir bürfen fagen ber gange

') Ö5örre§ a. a. 0. IV. 2. ©. 65.
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$leru§, fett bett erfien 3eiten her «Kirche 6i§ in bie neuefte 3eit herein

ben $uben gegenüber ba§ ©erhalten (Sfjrifti unb fetner 2tpoftel nad)=

gealjmt Ijaben. Sßtr motten barttm blofj nod) einige Sfjatfadjen au§

ber 3eit, bie mir felbft erlebt Ijaben, al3 SBemeife für bie Sefjauptung

anführen, bafj audj in ber ©egenmart baZ Verhalten be§ 9lpoftotifdjen

(StuljteS gegen bie 3uben fidj nid)t geänbcrt Ijat, fonbern gonj ba§=

fetbe geblieben ift, nüe e§ im Mittelalter nnb in ben erften 3aljrf)im=

berten ber $ird)e ftct) nn§ bargeftettt Ijat.

Ser unoergefjtidje ^}a]pft $iu§ IX. ^atte im paljre 1846 faum
ben 9lpoftolifd)en <Stul)l beftiegen, al§ er feine öäterltdtje $ürforge auä)

bem ^ubenttiertel in 9lom, bem ©Ijetto, 3timanbte. ©§ mürben öer=

fd)iebene 2lnorbnuugen getroffen, um bie gefunbljeitlidjen 23erl)ältmffe

3U oerbeffern unb ben ©tabtteit mof)nüd)er 311 geftalten. ©ine S)e£u=

tation ber ^uben ban!te bem Zeitigen 2)ater unb madjte iljm einen

altertümlichen $eld) 3um ©efdjenfe, ber in ©l)etto fdjon $aljrl)unberte

lang aufbemabrt morben mar. ®er tyatft naljm 6a§ ©ef(^en! mit

aller <£>erablaffung an unb fpradj: „Meine lieben @öf)ne! 9Dcit 2>er=

gnügen neunte id) euer ©efcbenf, inbem idj eud) bafür banfe." S)ann

fetzte er fiel) an feinen <Sd)reibtifdj, fdjrieb auf bos erfte 33tatt Rapier,

baZ itjm in bie <£>änbe fam: ,,©ut für taufenb Spater", unb fe^te

feine Unterfdjrift barunter; bann Juljr er fort: „9tet)met bagegen audj

meine !leine ©abe an unb öerteilt fie im tarnen ^3iu§ IX. an bie

armen Familien im ©betto!" Samt gab er irrten baZ 23erfpred)en,

bafj er feine öätertidrje $ürforge öon it)ren ©lauben§genoffen niemals

abjjieljen, fonbern itjnen bie nämliche 5lufmer!famteit mibmen merbe,

raie ben Gljriften, ba er fein §erj feinem menfdjlidjen ©efdjöpfe, beffen

ßeitung iljm ©ott anvertraut, oerfdjloffen Ijabe.

®er *ßa|)ft fanb aud) balb eine ©etegenljeit, au bemeifen, bafj

er fein 23erftored)en ntcrjt üergeffen Ijabe. ©eit unöorbenftidjen Betten

beftanb ber ©ebraud), bafj bie iSraelitifdje ©emeinbe 3U 9lom am
erften Sage ber $aftnad)t in feierlidjem 3uge bie jäcjrlic^e Abgabe

überbringen mu&te, bie fie an bie 9tentrammer be§ <Kapitolium3 311

entrichten fjatte. 5DMt biefer bemütigenben freier mürben attjäljrtid-

bie ßuftbarfeiten ber SBinter^eit eröffnet, (linige Sage 3Uöor, elje

biefe %tin ftattfinben foltte, liefj ber ^)aöft ben 3§raeliten 3U miffen

tljun, bafj fie nidjt meljr öeroflidjtet feien, bie ^ßroaeffion nadj bem
<Katoitolium oorauneljmen, unb bafj biefe 2lu3nat)tn3fteuer in näcbfter Seit

merbe abgefdjafft merben. 3ugleidj oerorbnete er, bafj bie Sfjore be§

Suben'oiertelS, meiere bi§ baljin regelmäßig allabenbtid) beim £ftufe ber

?(ngeIu§glocfe gefd)toffen mürben
,

fortan bie ganse 9kd)t lunburdj

offen bleiben.Jottten, bamit bie Semoljner be§ ©t)etto mie bie übrigen

Körner ungeljinbert i^ren ©efebäften ober Vergnügungen naebge^en

lönnten. tiefer erfte (Schritt 3U umfaffenben 23erbeffernugen erfüllte

bie 3uben mit unbefd)reibttd)er ^eube. 25iete trugen fein 23ebcnfen,

^>iu§ IX. ai§ ben oerljeiBenen 3D^effia§ ju erllären, unb bie meiften

fc^muren, if)m treu anäupngen unb erforbertidjen ^alteS für i^n in

ben $ampf 3U steejen. St)xe Segeifterung verbreitete fid) meit über

bie ©renken be§ <^ird)enftaate§, unb bie Suben oon gait3 Italien Ber-

einigten fid) p ^unbgebungen ttjrer 5Intjärtgticrjfett an ^ap\t s^iu§ IX.

3m ©ejember 1846 richtete ber STiberfluß bureb eine Über
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fdjmemmung großen Sdjaben in ber ©tobt 3tom, befonberS im ©rjeito

an. 2llS eine £yo!ge ber Überfduoemmung traten bösartige lieber auf,

meldje bie 23erool)nerfd)aft beS ©rjetto in fteter SobeSangft erhielten.

2)a gefiattete ?ßap\t $iuS, bafi bie Rubelt ben ©rjetto berlaffeu unb
fidj in anberen ©tabttcttcn anfiebetn burften. ©amtt aber fein 9Jtangel

an SSBormungen eintrete, berief ber ^apft fofort eine ^ommiffion,
meld)e bie Aufgabe t)atte, bie kleine gur Anlegung eines neuen <5iabt=

teiteS auszuarbeiten.

3m «Sommer beS SarjreS 1847 fab, *))abft ^}iuS, als er eines

SageS eine SluSfafjrt maebie, in einer «Strafe 9tom§ einen alten SJlamt

ofjnmäcrjtig auf bem S3obcu liegen. 2)er eble, menfdjenfreunbüdje ^abft
lief? fogleid) galten, unb auf fein befragen, roer ber Sttme fei, ant=

mortete einer aus ber gaffenben üDtenge: „@S ift nur ein Sube."
Unmittig über biefe liebloje SIntroort rief puS ben Umfterjenben gu:

„2BaS fagt iljr ba? 3ft ber ßeibenbe nidEjt euer SDtiibruber? Verbicnt

er nidjt unferen Veiftanb?" Unb bon ben Prälaten, bie tfyn begleiteten,

unterftüfct, richtete er felbft ben alten 9ttann auf, ließ il)n in feinen

SBagen bringen, führte üjn gu feiner SBoljnung unb berließ tljn niebt,

bebor er baS 23eroußtfein mieber bei irjm ermaßen Jafj. ©amt fdjtcfte er

ifjnt unöergügltdj feinen Seibaqt unb forgte für bie nötige Verpflegung.

5)aß bie $uben für foldje Vetoeife edjt djriftlidjer 9cad)fientiebe

ntcr)t bloß in Porten, fonbern aud) im £>ergen unb in ber SEljat bem
großen *))abfte banlbar roaren, bürfte aus folgenber Sljatfadie erfidjt=

lirf) fein.

(Sin reifer jübifdjer §anbelSmann bon ßiborno fetjte in feinem

2efiamente bem ^abfie ein ßegat bon 30,000 Malern aus. 2ttS ber

^ßapft erflärte, bafc er ein SßermädjtniS, roelcbeS bie @rben beS 25er=

ftorbenen um einen fo beträctjtlic^en Vermögensteil berfürge, nidjt an=

nehmen tonne, gaben biefe gut Slntroort, es fei irjre $flid)t, fid) in

ben SBillen beS (SrblafferS gu fügen, unb fie felbft feien audj tooljl=

fjabenb genug, um biefeS leiste Dbfer gu gunfteu beS äßorjttljäterS

trjrer ©laubenSgenoffen tragen 31t fönnen. Sa nun ber $abft biefeS

Vermädjtnis annehmen mußte, teilte er es in gtoei §ätften, mobon er

bu eine an bie armen ^Israeliten ü0n ßiborno, bie anbere an bie

t)U|Sbebürftigen Vemoljner beS ©Ijetto in ^ftoin berteilen liefe.

S£ro£ biefer großen ßiebe 31t ben Suben unb ber roafjrrjaft bäter=

üeften $ürforge für biefelben rjiett aber ^pabft puS IX. unerbittlich

an ben <®ird)engefe|cn feft, roenn audj bereu ftrenge SHtrcbfürjruug ben

Suben überaus fa^merglicb fallen mochte, unb trotj ber heftigen 25or=

mürfe, bie irjm bon firdjenfeinblidjer (Seite barob gemacht rourben.

hierfür nur groei 23clege!

3n ber gamitie beS Suben 3Jlottata m Bologna befaub fidj

ein djrifttidjeS SDienfimäbdjen, Slnna 3Jtorifi mit tarnen. S)iefeS

S)ienftmäbd)en taufte fjeimtidj, ol)ne äßiffen iljrer ®ienftfjerrfd)aft,

einen fteinen ©0^11 berfelbeu, ein Siarjr alt, ber bon einer fdjroeren

«^ran!^eit befallen roorben mar unb in SobeSgefarjr febroebte. ©er
^nabe tourbe tbiber (Srroarten toieber gefunb, unb als bie geiftlid)cu

Seljörben bon ber Saufe Kenntnis erhielten, rourbe eine genaue Unter=

fudjung angeorbnet, bie ein ganges ^ab^r in 5lnfbrucb nab,m. 2>aS

Ergebnis ber Unterfudiung mar, bafc ber getaufte $nabe, ©bgar 2ttortara,
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am 24. ^utti 1858 au§ bem ctterltdfjen £>aufe entfernt unb in baä

ihitcd)umenf)au§ in 9*om gebracht würbe, um iljn bafelbft in bcr

cf)rifüid)en Religion gu unterrichten unb c^xtfttid) gu ergießen, Sarübcr

entftanb ein großer ßctrm in Italien, (Snglanb, $wtrifteid), £)eutfd)=

(anb, in beu Seitungen würbe ber ^apft ber abfcrjculictjften Stirannei

befdjulbigt, fein 25erfal)ten al§ ein unerhörter ©ingrtff in bie elterlichen

tRed)tc gcbranbmarft, als bie graufamfte Itnterbrüduug unb Berfotgung

ber uufcrjutbtgen Suben l)ingefteüt.

3nr richtigen Beurteilung be§ $alle§ barf man fidj aber nur an

bie <®ird)engefc^e erinnern, trjeld^e öerlangen unb felbftöerftanbtid) oer=

langen muffen, ba% getaufte J^inber in ber df)rifttid)cn Religion unter=

richtet unb d)rtfilicf) erlogen Werben. Bon biefer $orberung lann unb

wirb ein ^apft niemals biSpenfieren. dagegen ift e§ jebodj aud) ftreng

verboten, unmüubigen ^inbern jübifd)er (Sltern otjne bereu SBiffen bie

fjeüige Saufe gu erteilen, weil man ^Un bie mtBttdjen folgen öer=

ijüten will, bie au§ einer folgen Saufe entfielen rönnen, ©obann
tjaben totr fdjon wieberrplt erwäfjnt, tote e§ eine alte iirdjlid)e 3:or=

berung ift, ba£ bie Suben leine djriftlicrjen 2)ienftboten galten follen,

©ewif liegt aud) biefer $orberung nebft auberen BeWeggrünben bie

5lbfid)t 311 ©runbe, e§ folle baburd) oerljütet werben, ba$ d)riftlid)e

SDienftboten au§ Übereifer ober QJcitletb unmünbige ^ubenünber taufen.

S)a im ßirebenftaate biefe fird)tidje [yorberung allgemeines unb altbe=

lannteS ©efetj war, Ijatten Gebgar SD^ortaraS (Sttern e§ nur teurer ©e=

fe^eSübertretung gu$ufd)reiben, bafc ifjr ßinb iljnen genommen würbe,

um e§ fern oon iljnen in ber djrifilid)en Religion gu unterridjteu unb

gu ergießen.

®urd) bie 2Bal)rne^mung, ba£ in Bologna ein (Sf)riftenmäbdjen

bei 3uben biente, Würbe *Jkpft $iu§ öeranlafjt, aud) in 3ftom 9?ad)=

forfd)ung gu Ijatten, ob Triften bei ^ubenfamitien bienten, unb e§

ergab fiel), bafj in ben jübifdjen $amilien 9lom§ gwölf djrifttidje

2)ienftboten fid) befanben. 3)tefe mußten fofort entlaffen roerben, unb

bie jübifeben ®ienftl)erren Ratten gur ©träfe für irjre ©efct}e3über=

tretung eine ©elbbufje gu entrtcrjten.

3toei 3abre fpäter, im 3af)re 1860, würbe in sJtom ein 3uben=

fnabe getauft, ber aber felbft au§ eigenem eintriebe bie ^eilige Saufe

oerlangt Ijatte. @§ war ber elfjährige (Soen, ben feine (Sttern gu

einem d)riftlid)en ©d)u!)macf)er in bie ßerjre gegeben Ijatten. 2ltS ber

mit einem gelten Berftanbe begabte <^nabe bie djriftticfje 9tetigion

liier närjer fennen gelernt Ijatte, fafjte er ben ©ntfcb/lufc, bie Ijetlige

Saufe gu empfangen. S)iefen ©ntfdjliiB erftärte er feft unb mtfdneben

cor mehreren «^ommtffionen unb guletjt aud) üor bem Ijeiltgen Bater

$iu3, worauf er am $efitage be§ ^eiligen 9Jlidjact feierlid) getauft

würbe. (Sin $arbinal unb eine neapolitanifdje ^riugeffin oertraten

babei bie ^ßatenfteHe.

2)ie (Sltern Goen§, welcfje mit bem ©dritte irjreS @ol)neS nicb,t

einöerftanben waren, Ijatten bie Bermittelung be§ frangöfifdjen ©e=

fanbten in 9lom angerufen, weldjer über bm ^alt an bie Regierung

in 5)}ari§ berichtete, unb tion bort bie Sßeifuug erhielt, er folle bei ber

päpftlidjen Regierung bab,in Wirfen, ba§ bie Saufe beS jungen 6oeu

unterbleibe, unb bafj berfelbe gu feinen Ottern gurüclgebracbt werbe.
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2ll§ her frangöfifdje ©efanbte bem $arbinal=©taat§fefrctär Stntonetli

bjerbon Mitteilung ffiadjte, erflärte biefer, bafj genau nadj ber $on--

ftitution be§ $abfte§ SBenebift XIV. bom 18. ftebruar 1747 berfaljren

unb bem roieberljolt unb entfdjieben funbgegebenen SBillen be§ jungen
(£oen ftattgegeben roerben muffe. SDer ©efanbte berichtete hierüber
neuerbingS nadj ^>art§ , unb nun !am ein eigenljänbiger SBrtef be§

$aifcr§ 9?aboleon, roorin er ben 5ßabft um bie freigäbe be§ 3uben=
!naben erfucf)te unb irjn bat, bemfelben bie ^eilige Saufe nidpt gu
fbenben. SDodj ber $abft blieb unerfd)ütterlidj in ber ^Beobachtung ber

fircblidjen $orfdjriften unb antwortete gang etnfadt) bem $aifer: „2Bir
!önnen nidjt."

fragen mir, roeldje ©efinnungen unfer gegenwärtiger, gtorreid)

regierenber $abft ßeo XIII. gegen bie 3uben Jiegt, fo bürfen roir

unbebenflidj antworten, baft eS gang biefelben ©efinnungen finb, bie

audj feinen großen Vorgänger $tu§ IX. gegen fie befeelten. $abft
ßeo XIII. trägt aud) gegen bie ^uben jene ßiebe in feinem £ergen,
bie ber göttliche £)eilanb in feiner ©teidmi§rebe bom barmherzigen
©amaritan fo anmutig gefdjilbert Ijat. @r Ijat baZ, um nur einen

einigen $att gu ermähnen, erft bor fitrgem gegeigt, als bie grofje

Stufregung beS djriftlidjen SSolfeS gegen bie Suben iu $orfu gum
SluSbrud) tarn, unb man befürchten mufete, bafj famtliche Suben in

$orfu getötet unb t^re Käufer niebergebrannt würben, ©ofort mel=
beten bamatS bie öffentlichen 331ätter, ber ^eilige 25ater Ijabe an bie

tatljolifdjeu ©eifttidjen in $orfu bie SBeifung ergeben laffen, fie follten

baS djriftlidje 23olf gu beruhigen unb bon getoaltfamen (Stritten gegen
bie 3uben abguljatten fudjen. S)iefer SBeifung Ijat bie fatljotifdje

©eifttidjfeit aud) $olge geleiftet, unb ben Vereinten 23eftrebungen ber

geiftlid)en unb weltlichen 23el)örben ift es gelungen, eine blutige 23er=

folgung ber $uben ferngurjalten.

©o ift ^abft ßeo XIII. bemüht, bie 3uben gegen ungerechte

Singriffe bon feiten iljrer djriftlidjen Mitbürger gu fd)ütjen, er Ijat

aber aud) fdjon bor feiner jgrljebung auf ben b'äbftlidjen @turjl gegeigt
tute bie Triften gegen Überborteilung unb Ausbeutung burcb bie

Suben gu fdjüijen finb.

GcS ift in unferen Sagen fd)on biet bon ber fegenSreidjen 2Bir!=

famfeit gefbrodjen unb gefdjricben worbcn, weldje bie fogenannten
Olaiffeifenfcben 3)arleljen§!affenbereine auf bem ßanbe unter ber bäuer=

liefen 23eböl!erung entfaltet Ijaben. 3^ fönnte felbft aus eigener

ßrfarjrung als langjähriger 25orftel^er eines folgen Vereins ergäben,
wie burd) einen fotetjen 23erein bie 23ewoljner einer ©emeinbe, bie

feitljer nur bon ben 3uben entlehntes 2)ielj in iljren Stallungen fielen

ijatten, fämtlid) in bie glücflidje ßage berfefct roorbeu finb, bafj fie

baS in itjren (Stallungen fteljcnbe 23ielj xifx Eigentum nennen, hü
günftiger ©etegentjeit einkaufen unb abfegen lönnen, unb ba§ fie

übertäubt au§ ben flauen ber SBudjerer errettet roorben finb. 516er

e§ ift auef/ getoife bon großem ^ntereffc, gu erfahren, bafe ber ©runb=
geban!e, au§ roelct)em biefe ®arlel)en§!affenbereine l)erborgegangen finb,

jener ©ebanfe, ben ber berftorbene berbienftbolle SBürgermeifter IRatff=

eifen im SBefterroalbe, ben bortigen Sßerljältniffen angebaut, berroir^

lid)te, einen Settelmönct) , ben Minoritenpater SöarnabaS bon Serni
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gum ätoter rjat, unb bafj unfer ^eiliger Söater 5))apft ßeo XIII. atS

23ifd)of bon Perugia bie bon bcm *j)ater SkrnabaS ins ßeben gerufene

„SDarierjenSbanf ber dt)riftttcf)en SBarmrjergigf'eit" gerabe gu betreiben

Beit ben beränberten Seitbertjäitniffen gemäfj neu einrichtete, als

23ürgermeifter Ülaiffeifen im SBefterroalbe feine erften 23erfudje mit

jenen tänbtictjcn $tlf§= unb ^orjltrjätigfeitSbereinen machte, aus roelcfjen

bte 2)arlel)enStaffenbereine in ir)rer jetzigen ©eftalt fjerborgegangeu ftnb.

§ören roir, roaS uns bas ßeobud) hierüber gu ergäfjlen roeifj!

„Um bie Sttitte beS fünfgerjntcn 3arjrrjunbertS prebigte ber

9JHnoritenpater SöarnabaS bon STerni in Perugia. ®ic Verarmung
beS SSoHeS, baS burd) ungeheure 3infen, gumal bon btn $ubcn auS=

gefogen rourbe, ging bem frommen DrbenSmanne tief gu <£>ergen, unb

er beroog batjer eine Stnga^t reidjer Bürger, anferjnlicrje ©ummen
gufammengufdjie£}en, um barauS gegen madige Stufen ben Sebürftigen

Anleihen gu gewahren. SDer Sßorfcfttag beS armen ^rcbigerS fanb

aügemeinen Seifall, unb fo btfbete fidj bie ,2)artel)enSbanf djrtftltdjer

33armrjergigfeit, — 9ttonte bi ^ietä'. 2)aS 23eifpict Perugias fanb balb

audj in Örbieto unb SSiterbo unb bann an gatjtreidjen auberen Orten

9?ad)al)mung, gumal als $apft $aul II. im Saljre 1476 bie $8anf

Don Perugia approbiert tjatte; bie 9JHnoriten, inSbefonbere ber feiige

Safob bcUa 3Qtarca unb ber feiige SBernarbin bon Sreltre, l)aben ftd&

um bie Ausbreitung bicfer ^nftitute eifrigft bemüfjt. ®er 9#onte üon

Perugia unb beffen SBerroaltung maren im ßaufe ber Bett in argen

Verfall geraten; jetjt gab ber 23ifd)of ^ecci bemfelben eine gettgemäfje

9teorganifation unb erneuerte bamit gugteicr) baS Anbenfen an bie

gefdjidjtlid)e St)atfacrje, bafj in fetner Siöcefanftabt baS erfte berartige

^nftitut ins ßeben getreten ift."
1
)

$lun motten roir aud) bon fftatffctfcn l)öreu, roaS er uns in

feinem 53ud)e „über bie 2)arlerjenSraffenbereine als SCRtttet gur Slbtjilfe

ber dlot ber lanblidjen 23eböl!erung unb aud) ber ftäbtifdjen Arbeiter",

unb über feine erften ©rünbungen gu fagen roeifj! (Sr fabreibt:

„2)er Serfaffer berluattete bom Sarjre 1848 bis 1852 bie S8ürger=

meifterei ^tammerSfelb im äBefterroalbe, einen rein lanblidjen, acfer=

bautreibenben 23egir! . . . Dbgleia^ bie Sobenbefdjaffenrjeit im att=

gemeinen günftig, unb bie (Sinrool)nergal)l im 23erl)äItniS gum 3?lädjcn=

inrjalte nid)t jjodj roar, l)errfd)te bebeutenbe ©elbnot. (Sie aufwerte fidj

Ijauptfädjüdj in bem bereits gefGilberten, nachteilig roirfenben 23ielj=

rjanbel, unb eS tarnen mehrere $ätle bor, roo Familien baburdj

ruiniert rourben. Um bem Übelftanbe abgutjelfen, grünbete ber 2)er=

faffer im Saljre 1849 ben ftlammerSfelber £>itfSberein gur Untere

ftüimng unbemittelter ßanbroirte. Ungefähr fed)gig ber hjotjujabenbften

ßinroofner beS SegirlS übernahmen es, für bie nötigen ©etbmittel

fotibarifcb gu ^aften ... 3m ^afire 1854 grünbete ber Söerfaffer

gu §ebbeSborf, roofjin er im %a§xe 1852 atS Sürgermeifter oerfctjtt

roorbcn roar, ben fogenannten äÖorjItrjätigfeitSberetn, ebenfalls roieber

aus ben iüor)lrjabenbften (5inroo^nern beS fünf Pfarreien enttjaltenben

23egir!s. Um ben fin!enben Söoljtftanb mögtidrjft gu fjcbcn, Imtte ber

') 8eo6ucf) öott Dr. Stttton bc Wacii; Wünftcv, Ruffel, 1878, §eft V.,

Seite 190.
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SBerein ben Stoed;, nad) allen 9tidjtungen worjltrjätig ju Wtrfen, . . .

namentlich aber für bie SBefdjaffung beS nötigen SßierjeS gu forgcn

unb eine «förebitfaffe gu grünbcn." 1
) ^ner^u will tct) bloft bewerfen,

baf; befonberS in ben inneren ©egenben 2)eutfd)tanbs bis gum heutigen

Soge ber Söieljfjanbel ausnahmslos burdj jübifc&e Sßterjrjänbler öer=

mittelt wirb.

2luS tiefen Vereinen DtatffetfenS tjaben ]idj fdöüeBtttt» bie länb-

lidjen SarlerjenSfaffenoereine fjerauSgebilbct, bie fidj balb über ganj

3>eutfd)lanb unb nadj Dfterreid) berbreitet, unb aud) in Qrranfreidj unb
(Suglanb (Eingang gefunben tjaben.

fftaiffeifen tjat in öffentlichen üBerfammtungen wieberijolt erflärt

unb nadjbrücflid) betont, bafj bie djriftlidje 9täd)ftenliebe bie ©nmb=
tage fein muffe, auf ber bie SarleljenSiaffenöereine fiä) aufbauen, unb
baß befonberS bie ©eiftlicrjen fidj bemühen fotlien, bie worjlfjabenberen

©emeinbenad)barn, wenn biefe audj ber §ilfe beS Vereins nid)t bebürftig

wären, 311m Seitritte §u bewegen, toeit fie ba bie fdjönfte ©elegentjeit

fänben, ir)re 9täd)ftenliebe gu bettjättgen. Unb mit botlem Sftedjte !ann
man babjer bie (anblicken 3)arlel)enSfaffenoereine bie $oIfSbanfen ber

d)riftlid)en Dcädjftenliebe nennen, wie man bie ©djöpfung beS $ater
üöarnabaS bie ©arleljeuSbanf ber cfjriftlidjen ÜBarmtjeräigfeit genannt

Ijat. 9tatürlia) rjat 9taiffeifen im Starre 1849 unb 1852 nidjt geahnt,

bafj ber Reuige SBater $apft ßeo XIII. im Safjre 1851 als JBifdjof

Don Perugia benfelben 2öeg betrat, auf wettern man bem 2Bud)er

ber $uben einen S)amm entgegenfetjen fann. 2Iber gewifj l)ättc er

fidj gefreut, obgleidj er Sßroteftant mar, wenn man irjm baS ergäbt

trotte, unb wenn er fpäter baS Ijcrrlictie Dtunbfdjreiben beS ^apfteS

2eo gelefen unb barauS erferjen fjötte, tote ber Sßapft aufforbert, für

baS 2Borjl ber unterften SMfsHaffen fdjnett unb auf richtige SBeife 3U

forgen unb bem SBudjer entgegen^uwirfen, ber tniebertjolt burdj bie

Äirdje verurteilt werben fei, aber Oon fjabfüdjtigen STcenfdjen Wieber

unter anberer $orm betrieben werbe.

hiermit glauben mir pr ©enüge bargetfjan gu rjuben, bafj audj

in ber ©egenwart ber Slpoftolifdje @tut)I, als ber oberfte Otepräfentaut

beS Uterus, in feiner Gattung gegenüber bm gilben genau baS 33ei=

ipiel nadjaljmt, baS GtjriftuS unb bie Slpoftel fowie bie ^äpfte aller

Ijaljrrjunberte gegeben Ijaben. 3) er ^eilige 2)ater geigt bem Uterus,

mie er gegen baS üBolf Israel djriftlidje Dtädjftenliebe im §erjen tragen

mufj, babei aber nidjt unterlaffen barf, für bie $orberungen ber <Kird)e

eingufte^en unb baS djriftlidje üBolf gegen ben SBudjer unb bie 2luS=

beutung burdj bie ^juben in ©djutj 3U nehmen. —
üftadjbem mir im öorauSgerjenben eine furge, überftdjtlidje ®ar=

fteflung üon bem SSerljalten gegeben Ijaben, weldjeS ber ÄleruS, ju=

nädjft ber 2lpoftotifdje (Sturjl in ben Vergangenen ^SaJjrljunberten bis

tjerab auf bie ©egenwart ben ^uben gegenüber beobachtet Ijat, wollen

wir jetjt auf ©runb unferer feit^erigen ©tubien einige fragen 311

beantworten fiteren unb einige Slnbeutungeu geben, bie für unfer 25er=

galten gegenüber ^n $uben in ber ©egenwart nidjt ol)ne 23ebeutung

fein bürften.

') Stfemuieb, ©trüber, 1872, S. 10, 11.
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i$-cftf)ftfttfft dcv Ritten an Ujvcm ($tottfcctt ttuD ü>vc«
8tammc§döcnl)citctt.

Sie fdjönften Sötätter in ber ©efd)idjte bcS SubenoolfcS finb

unftreitig jene, auf benen bie treue Siebe gefdjilbert ift, mit wetd)cr

bie Siubcn an bem ©tauben ber löäter fefttjielten, unb ber §etbenmut,

mit wettern fie irjren bäterlidjen ©tauben oerteibigten, ober für bem

felben bie fd)mergtid)ften feinen unb fetbft ben graufamften 2ob
erlitten. SBer tann atme 23ewunberung unb rjergtidje $rcube öon ben

blutigen ©djladjten lefen, wetdje bie tapferen 3ftaffa&äer unb üjre

gottbegeifterten Krieger ben 3?einben unb Unterbrüdern itjreS fettigen

©laubenS geliefert bjaben! Unb malmt uns nitfit unfere tjeitige $ird)e

fetbft, jene glaubenSftarte Butter mit ijjren eben fo glaubcnSftarfen

fieben (Sölmen gu etjren, bie lieber unfäglidje ©djuiersen unb ben äual=

ootlften £ob erteibeu als nadj bem 23efet)le beS beibnifdjen Königes

2lntiod)uS iljren ©tauben berleugnen wollten, inbem fie $ux Verehrung

berfelben einen eigenen Qfefttag, ber am 1. Stuguft gefeiert wirb, ein=

gefegt tjat!

2ln fotogen Silbern, bie bem bergen beS unbefangenen 33efdjauerS

Csrftaunen unb SBerounberung abnötigen, feljtt eS in ber ©efdjtctjte be§

SubenüolfeS in feinem Jarjrrjunbcrte. 2Bie oft ift cS fdjon borgefoim

men, bafs ben Suben eines SanbeS btc 3Bal)t gelaffen würbe, entweber

baS Saab, in weissem fie feit Dielen Jaljren gewotjnt unb wo fie eine

liebe Heimat gefunben Ratten, 31t oerlaffen, ober bie Zeitige Saufe 3U

empfangen! Unb Saufenbe ergriffen ben Söanberftab unb t)ertiej$en

mit fdjwerem §er^en itjre langjährige Heimat, oftmals audj alt ifjr

&ah unb ©ut. %fyx oätertid)er ©taube mar trjnen lieber als ha?-.

fonnige (Spanien, baS ferjöne $rantreid), baS meerumfpülte 2ltbion.

2öer fann feine Seilnafjmc ben 3ubenmäbd)cn au ©peter Oer=

fagen, bie bon djriftlidjen Jünglingen bon flammen bcS ©djeiterljaufens

en'triffen loorben waren, aber fidj freiloittig wieber in bie gfeuerSglut

führten, um für ben ©tauben ber 2Säter 3U fterben, ifjr junges Scben

gteidjfam bem §errn als Söranbopfer $u lieblichem 2Boljtgerud)e

Darzubringen!

SBer fann ofjne ÜDcitteib tefen, wie fämtlid&e Juben in einer

Stabt, ©reife, 3ftanncr, grauen, ßinber fidj fetbft bem £obe »eisten,

it)ie §äufer unb fidj fetbft oerbranuten, um nidjt gezwungen 31t mer=

ben, ben bätertidjen ©tauben 311 berleugnen.

9hir eine einzige 91eligion ift cS, bereu SBefenncr in ber Siebe

3U ifjrem (^iauhen unb in ber treuen 2lnt)änglid)feit au benfetben firf)

mit ben SBetennern ber jübifajcn Oteti^ion meffen !önuen, unb baS ift

bie tatt)olifd)e Religion, eS finb bie $inber ber Ätrdje beS 9ceuen

SBunbeS, bie in jaljllofen Sparen iljre Siebe §u iljrer Zeitigen 9lcli--

gion, ifjre £reue gegen bie ßirdje mit üjrem Sohlte befiegeit tjaben.

Siefe Sfjatfadje im 3ufammenl)alt mit ber anbereu S^atfadje, bafj

taufenbjafjrige Verfolgungen nicfjt imftanbe waren, baS jübifrfjc SBoll

unb bie fattjotifdje ßirdje bon bem ßrbboben 511 ocrtilgen, finb ein
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rjellleudjtenber, unumftöfeltdjer 23eweiS bctfür, ba& beibe Üteügionen,

bie Religion beS auSerwäfjlten VolfeS im Sitten 23unbe unb bie 9teli=

gion beS auSerwäljlten VolfeS im Neuen 23unbe, bie jübifdje unb bie

fatrjolifdje Neligion göttlid)en UrflprungeS, alle übrigen Religionen

ober religiöfen 2Menntniffe nur eitel SDtenfcrjenroer! ftnb. Sur näheren

SBeteudjtung biefer 23eljauptung , unb um etwaigen Sttifjüerftänbniffen

oorgubeugen, mujj id) mir geftatten, nod) einige 23emerfungen beizufügen.

5tRan !ann fjäufig fjören ober lefen, wie ben $uben ber Vorwurf
gemadjt wirb, bafj fie mit ^artnäcngfeit ifjre Nationalität feftljalten

unb nid)t aufgeben motten in ben Völfern, in bereu ßänbern fie fidj

angefiebelt fjaben; eS tt)irb ifjnen gewtffermaften öerargt, bafj fie ntdjt

joie bie SJleber, 5lfft)rier unb anbere berühmte Völler beS SlltertumS,

mit benen iljre Väter einft öerferjrten, in bie eroige Smutje eingegangen

unb gänglid) oerfdjwunben finb. ^jn ber Sfjat finb bie gilben ber

©egenwart bie getreuen 5lbbilber ifjrer Sinnen in ber Vergangenheit,

unb wenn man bie ägt)£tifdjen S)enfmäler fielet, auf benen Vertreter

oerfdjiebener Nationalitäten abgebilbet finb , erfennt man fofort bie

Stuben unb fjält fidf) mandjmal öerfud)t, gu glauben, eS fei eine jübifdje

^erfönlidjfeit aus ber ©egenwart, bie man fdjon öfter ju fe^en ©elegen=

Ijeit Ijatte, auf bem Silbe bargefteüt. Unb wie im dufteren finb

audj tnnertidö bie Stuben im allgemeinen fidj gteidj geblieben, fie fjaben

nodj biefelben Vorgüge unb Mängel, biefelben guten unb fdjtimmen

(Sigenfdjafien , burdj roetdje iljre Vorfahren fdjon Oor ^arjrtaufenben

fid) ßob üerbient ober Säbel angezogen Ijaben. Unb fo werben fie

roorjl audj bleiben bis p jenen glücffeiigen Sagen, in wetdjen fie er=

fennen werben, bafj ber 2NeffiaS, ben iljre Jeitigen Vüdjer fo !lar

beäeidmen, bereits gelommen ift, worauf bie Überbleibfel beS Volles

Israel in bie <$ird)e 3efu ßljrifti eintreten werben, ©ann wirb aber

audj baS (£nbe atter Bett gefommen fein. „Viele Sage," fagt ber

^roprjet Ofee, „werben bie ©öljne Israels bleiben oljne <®önig, oljne

dürften, ofme Opfer, oljne Slltar, oljne ©pljob (priefterlidjen ©djmucf

ober Drafel). Unb banaä) Werben bie ©öljite 3'SraelS fidj befeljren

unb ben §errn, it)ren ©ott, unb 2)aöib, iljren $önig (ben 9tteffiaS)

fudöen; unb werben fidj in ^urdjt bem §errn unb feinen ©ütern

nafjen in ber legten 3eit." (Ose. 3, 4. 5.) Unb ber ^ropljet SyfaiaS

fagt: „S)ie Überbleibfel werben fidj befeljren, ja, bie Überbleibfel SafobS

ju bem ftarren ©ott." (Is. 10, 21.) S)er fjeilige Slpoftel Paulus
wieberljolt biefe SBeiSfagung in feinem Sörtefe an bie Körner, inbem

er fdjreibt: „3dj will eudj, Vrüber, über biefeS ©eljeimniS ntdjt in

Unwiffenljeit laffen, bafc bie Vlinbljeit eines Seiles oon Israel bauert,

bis bie $ülle ber Reiben eingegangen ift." (Rom. 11, 25.) Vis bort=

r)in Werben aber bie $uben nod) manche fd)Were Verfolgung ausfielen

muffen. 3Nan Wirb fidj 9Jlürje geben, fie gu oernidjten, weil man
baS Sfteidj beSjenigen jerftören loiK, auf weldjen bie Oon ben ^uben
mit ängftlidjer Sorgfalt gehüteten ^eiligen 23üd)er ^inweifen, unb um
bie Verkeilungen, bie ben ßat^olüen gum Srofte, ben Stuben jur

©träfe gegeben Worben finb, ba% bie «^irdje 3efu ßljrifti unb bie

Suben bis jum &nbe ber Sage bleiben werben, als ßügenprop^egets

ungen ju erweifen.

®abci bürfen bie Suben ober auai nidjt oergeffen, ba^ bie Ver=
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folgungen , mit benett fie fett adjtjeljn ^arjrljunberten fortwäb,renb

rjeimgefudjt Würben finb, oon irjren SÄrjnen gcrabeju öerlangt würben;

fie füllen fid) erinnern, tote ifjre SSorfaljren bem römifd)en ^rofurator

^ontiu§ Pilatus, ber Sfefum ©rjrtftutn ntd)t pm Stöbe oerurteilen

wollte, weil er feine ©djulb an iljm fanb, zugerufen fjaben: „©ein
23lut fomme über uns unb unfere ßtnber!" (Matth. 27, 25.) ©ie

fjaben bamit bie göttliche ©trafgeredjtigfeit IjerauSgeforbert, unb eS ift

irjnen j$u teil geworben, Was fie Wollten: in ©trömen ift feit adjtäeljn

$arjrrjunberten baS 23Iut ber Rubelt gefloffen, 3ur ©ütjne für baS

unfdmlbige 23lut be§ ©otte§for)neg , baS ifjre Stauen graufam oer=

goffen rjaben.

2lud) bürfen bie $uben nidjt überfein, baJ3 fie gu ben nteiften

Verfolgungen, bie feit ber djrtftttdjen Zeitrechnung über fie rjereinge=

brocken finb, felbft bie Veranlagung gegeben fjaben, unb Ijaiiptfädfoltdj

burcfj ir)ren 2Bucrjer.

VI.

3dj rjabe bereits auf bie Sfjatfadje rjingewiefen, hak bie $uben,

nadjbem fie wegen irjreS SBudjerS entWeber aus einem ßanbe oerjagt

ober ju ütaufenben abgefd)tad)tet worben waren, fidj immer wieber

oerleiten liefen, gu ifjren ©djad)er= unb 2Bud)ergefd)äften jjurüdsuferjren.

$önig TOlipp IV. oon O^önfreid) Ijatte bie 3uben aus feinem

Sanbe »erjagt, wäfjrenb er tt)re §nbe äitrücfbehielt; fpäter gemattete

er, bafc bie 3uben lieber nacfj ^ranfreicl) aurücfteuren burften, unb

begrünbete biefe 9Jk£regel mit ben Sorten: ,,©ie folten fid) wie ein

©d)Wamm wieber üotlfäugen, bamit idj fie wieber auSpreffen lann."

Unb bie ^uben rjaben eS audj wirflidj getrau, inbem fie auf ba§ etf=

rigfte fid) bemühten, an bem 9#arf beS ßanbeS unb bem 23lute be§

Voltes fid) üoÜgufaugen, unb nadjbem bieS gefcr)et)en mar, würben fie

in ber Sfjat toieber wie ein ©djwamm ausgepreßt.

SBorjer biefe 33linbrjeit be§ i^ubenoolfeS, ba% eS immer toieber

auf§ neue bie Keffer gefd)liffen fjat, mit benen eS abgefd)tad)tet würbe,

unb ba$ eS immer wieber aufs neue baS §0(3 31t ben ©Weiterlaufen

gufammengetragen fjat, auf benen eS öerbrannt würbe? SBofyer biefe

nnerfättlictje ©ier ber meiften, wenn nid)t aller Rubelt nadj ben ©ütern

ber ferbe? Sobjer biefe unfeligc Sßerblenbung?

©ie ift eine SBirfung ber 23tnbe, bie auf bem geiftigcn 2luge

ober auf bem §er^en beS bcbauernSwerten iöolfeS liegt, gur ©träfe

bafür, bafe eS abfidjtltd) feine klugen üerrjütlte, um ben 9tteffiaS nictjt

gu fernen, ber in ber *Perfon 3efu ß^ifti oon 9togaretrj erfd)ienen War.

2)iefe 33inbe war bie 9Jteinung, ber SDceffiaS werbe, wenn er gefommen

fei, ein irbifd)eS 9fteid) aufrichten, in weldjcm bie Stuben wie Könige

über alle 2ßö(!er ber ©rbe gebieten würben. (SS ift ja betannt, wie

ber Slalmub, ber uralte jübifdje Überlieferungen enthält, bie finnticrjen

Ofreuben unb trbifcrjeit ©enüffe be§ ^ReffiaSrciaieS ausmalt. 2Öenn ber

ajtefftas fein Öteid) aufgerid)tct ^at, bann wirb bie (5rbe föud)en unb

Wollene Kleiber ^cröorbrtngen unb äBetäen, beffen H'örncr fo gro^ finb
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tote gtoci Tcieren oon ben größten Cdjfen. ©ie Suben roerben uncr=

mefjltrf) retdj fein, jeber einzelne 3ube roirb 2800 «fönedjte fjaben. 1
)

5ltS nun $efu§ einmal Sorot auf munberbare SBeife ocrmerjrte unb

SEaufenbe oon hungrigen bannt fättigte, ba fallen biefe hierin eine

SBeftättgung tt)rer irrigen $lnfid)t bont SO^efftasrcidic, fte ernannten in

bem SBunbcrtljäter bm ermarteten -üfteffiaS unb mollten tijn mit ©c=

matt gum &önig machen. (Joan. 6.) 5lts aber 3efu§ am barauf=

folgenben Sage Don ber geiftigen ©beife git iljnen rebete unb fte auf=

forberte, um biefe fic6> fjauotfäditid) gu bemühen, ba roanbten fte ftdj

enttäufdjt mieber oon ifjm ab unb mottten itm ntctjt mcljr als SfteffiaS

anerkennen. (Ibid.) ©elbft bie 2Iboftet unb jünger beS £>erm tetl=

ten ben atigemeinen äBarm, unb ermarteten ein mettlicrjeS Dfoicrj be§

ÜUleffiaS, in meinem fie bie erften ^täi^e, bie rjerborragenbften Söürben

unb $mter einnehmen mürben. ©arum fragten fie ben göttlichen

§eitanb nod) einmal fur^ cor feiner 2!uffafjrt in ben Himmel: „Herr!

SBirft bu mot)t in biefer Seit baS Dtod) Israel aufritzten? (Act. 1.)

©er göttliche Heilaub fudjte bie $uben Don biefem 3n*gtauben §u be=

freien unb belehrte fie, bafy baS SJfcffianifdje fRettf) rein mettlicrjeS Oietdf)

fei, bafj eS nid)t mit irbifdicm tyomp unb ©djaugebrange fomme, fon=

beru bafc eS ein geiftigeS üleid) fei, baS in bem inneren beS 5Dienfd)en

fid) aufbaue. (Luc. 17.) ©od) er brebigte bamit tauben £)l»ren, man
rooffte it)n nid)t berftebjeu. Unb als er bann bie Firmen fetig brieS,

unb ba^u aufforberte, baS ^reus auf fiebj im nctjmen, alles ju ber=

taufen, in Slrmut unb ^iebrigfeit üjnt nacrjjufotgcn, um fo in bau

Himmelreich eingugerjen, ba gingen fie entmebet traurig, mie jener

reidje Jüngling, ber fein SBermögcn nidjt bergeben mottle, Don tfjm

rocg, ober fie belogen bielteid)t biefe ^orberungen btofj auf bie ©auer
beS großen Krieges, ben ber SJteffiaS bor ber (frridjtung feines #leid)eS

führen muffe, unb nadj beffeu fiegreidjem StuSgang bie $uben
(

uir

SBeltfjerrfcrjaft mit ben geträumten (Ifjrcn imb $reuben gelangen mür=
ben. «So fjat bielteicbt baS gemölmtidie ÜBolf bie ®ad)e aufgefaßt, unb

fo roirb eS aud) erflärlicb, tute baS SJotf trofj alter 23eterjrung über

bie geiftige 9?atur beS 9Jceffianifd)en ^ReidjeS am ^atmfonntage ben

göttlid)en §eitanb pm «ßönig ausrief unb mit ^reubengefdjrei itjm

fulbigte. Sie ©elerjrtcn aber unter ben 2>uben, bie ©eferjtunbigen,

bie *priefter Ratten eS nur 3U gut erlannt, bafc 3efu§ öon ^agarett)

ein irbifdseS ^Retd), mie fie e§ roünfd)ten unb ermarteteh, niemals,

roeber jefet noc^ foäter grünben toerbc, unb beSroegen mürben fie un=

Jüttttg über baS 2)olf, baS ^efum gum ^önig ausrief, unb fie rjictten

5Rat, mie fie ilut mit ßift ergreifen unb töten tonnten. 2ludj gelang

es itjnei:, baS 3}ol! 31t überzeugen, ba$ eS Oon ^cfuS öon SRagaretl)

bie ©rünbuug eines melttid)en IRetd)e§ niemals hoffen tonne, ja fie

tonnten baS 2>olf fogar überreben, ba$ eS ben Zob ^jeftt mit llugeftüm

forberte unb beffeu Einrichtung aud^ burcl)fe|te.

hiermit mar eingetreten, maS 3efuS mieberl§olt öorauSgefagt Trotte,

ba$ er fterben, baß er am ^reuge fterben muffe, ©en ©runb, marum
bie Suben ib,n töten mürben, tmtte er in folgenber ©teidmiSrebe auS=

') Dr. sfto^ßng, ber Sdmubjube; 4. «uf(. SÄünftev, Muffel, 1873, 2. 30.
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gefprod)en: „@in 30lenfd) pflanzte einen Sßeinberg, unb oerpadjtete üjtt

an äötn^er; unb er war lange 3eit in ber fjrcmbe. llub ba eS Seit

war, fanbte er einen ßnedjt 311 ben SBin^ern, ba% fie it)m oon ber

$rud)t beS SBeinbergeS gäben. 2)iefe aber fdjlugcn iljn unb tieften

irm leer abgießen. Unb er fanbte mieber einen auberen «fönedjt, fie

aber fälligen aud) biefen, fdjmäljtcn iljn, unb liefen iljn leer absieben.

Unb er fanbte mieber einen brüten, fie aber oerwunbeten aud) biefen

unb toarfen üjn r)tnau§. ®a foradj ber £err be§ SSeinbergeS: 2BaS

fall id) tiiun? Sd) Witt meinen geliebten Soljtt fenben, Otelteid)t Ijaben

fie ©Ijrfurdit bor iljm, wenn fie iljn feljen. SWS iljn aber bic SSin-jer

fallen, bauten fie bei fid) felbft unb foradjen: tiefer ift ber (Srbe,

lafet uns itjn töten, barmt baS @rbe unfer werbe. Unb fie warfen

üjn 311m SBeinberge rjinauS unb töteten iljn/ (Matth. 21.)

©S war nidjt nötig, bafj ber göttliche £>eilanb biefeS ©leidjniS

erklärte, benn bie £>ol)enöriefter unb ©djriftgeleljrtcn wußten, wie bie

^eiligen (Soangeliften beifügen, bafj er eS auf fie gerebet Ijabe. Sie

waren bie Finger, baS 25oI! Israel mit feinem ©efetje unb feinem

©otteSbienfte war ber SBeinberg, bie grudjt ift bie ©eredjtigfeit, bas

ßrbe finb bie SSerijcifjungen, befonberS üon bem 9lcidje beS SflejfiaS,

oon ber £>errfd)aft über bie gange @rbe, bie bem StteffiaS unb baburdj

bem ganzen SJolfc ^Sraet ,}u teil werben foll. ©er 6rbe ift 3efu§

GljriftuS, ber fidj wiebertjott als Sotjn ©otteS unb 9DccffiaS bereitet

bat. üftidjt lange oor feinetn £obe, am $efte ber Sempetwcilje, Ijat=

ten irjn bie ^uben in ber Fäulen!) alle ©alomoS umringt unb gefragt:

„2Bie lange tjältfi bu uns nod) Iiin? 2Benn bu GfjrifiuS bift, fo fage

es uns freiheraus!" SefuS antwortete üjuen: „Sdj fage es eud), aber

iljr glaubet mir nidjt. ®ie Sßerte, Weldje id) im tarnen meines SJaterS

Wirte, bieje geben BeugniS oon mir, aber iljr glaubet nidjt." (Joan. 10.)

Unb warum motten fie iljm nidjt glauben, trofe jarjttofer SBunber, bie

feine StuSfage beftätigten? SBeil er iljnen i|r oermeintlidjeS (Sr&e

nejjmen, iljre Träumereien Oon einem irbijdjen SBeltreidje ber ^uben

gerftören wollte; weil er tfjnett brotjte, bafe baS 9teidj oon iljnen weg=

genommen unb einem anberen SJoHe gegeben würbe (Matth. 21);

weil aud) bie Reiben an bem meffianifdjcn CReic^ic, feinen ©ütern unb

©Ijren teilnehmen folltcn. (Joan. 10.) 2)arum wollten fie ttjn als

9JceffiaS nidjt anerfennen, barum mujjte feinem SBirfen burdj gewalt=

famen Zob ein (Snbe gemadjt werben. 6ie wollten nidjt ü)r öermeint*

liebes @rbe burdj 2lnnat)me ber ßelire , bic SefuS ©fjriftuS Prebigtc,

aufgeben, fie wollten bie Hoffnung auf eine jübifdjc Sßeltregierung,

auf ben 58efin ber Gsrbe fefttjalten unb barum auf einen anberen

SölefftaS warten, ber fie in biefeS (Srbe einführte. ©iefeS ©rbe ift

bemnact) bie 33inbe, weldje bie £>oljenpriefter unb ©djriftgeleljrten fidj

felbft unb bem Oon iljnen irregeleiteten SSotfe auf baS 2Iuge beS ©eifteS

legten, fo ba§ fie in 3efu 6l)rifto ben SJleffiaS niefit fdjauten; es

ift jene 33inbe, oon weldjer ber ^eilige 2tpoftcl ^auluS an bic dt)riften=

gemeinbc in ßorintt), oon ben 3uben jpredjenb, gefebrieben t»at : „SiS

auf btn heutigen Sag liegt, wenn SftofeS gclefen Wirb, eine 23inbe

auf il)ren öer^en." (II. Corinth. 3, 15.) S)er ^(poftcl, oor feinem

©tntritte in bie ^irdje ein eiugcfletfd)ter ^Ijarifäer, tjattc biefe SBtnbe

aua) getragen, unb fie war erft bann oon feinem -Oer^cn gefallen, als

gftonf, i>ir*e. 3. Stufl. 4
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er fid) auf bem 2£ege nadj ®ama§tu§ gum £>errn befetjrt rjatte. @r
lann barum au§ eigener ©rfarjrung ^tnfidtjtltd^ ber Israeliten bie

Verfid)erung geben: „SBenn fie fid) aber gu bem £>errn beeren, wirb
bie Vinbe weggenommen, benn ber §err ift ©eift." (Ibid. 16.) Sßenn
bie Israeliten, roitt ber rjeitige fauluZ fagen, fidö sunt £>errn 3efu
(Erjrifto betören, bann roerben fie Har erfennen, baft, mie ©ott ein

©eift ifi, aud) ba§ fReid) be§ 3Jtejfia§ ein geiftige§ fein mufj, in
roetdjem bie 9Jlenfd)en ntdjt an irbifd)en ©fitem unb finnlidjen $reuben,
fonbern an geiftigen ©<$ä|cn, ©naben unb Sröftungen Überfluß tjabcn

roerben. %laa) biefen geiftigen ©ütern roirb bann t£>r Verlangen ge=

richtet fein, unb fie roerben anfangen, mit jenen Satenten gu roudjern,

mittels beren man bie §errfdjaft über fünf, \a fogar über 3eb> ©täbte
im 3Reid)e be§ 9fteffia§ erlangen fann. (Luc. 19.)

@§ fdjeint, bafj bie 6infid)tigeren unter ben Rubelt ber ©egen=
roart ftar erfannt fjaben, nüe bie unerfätttidie Vegierbe nad) bm
©rbengütern ifjren ©laubenSgenoffen in ber Vergangenheit fd)on fo

großes ßeib gebracht, roie ber SBudjer fdjon fo bieten Saufenben ba§>

Seben gefoftet tjat. ©ie fcbeinen bcmnadj Oon bem Verlangen befeelt

3U fein, biefe Duette fo oieter Verfolgungen %n öerftoofen, unb bmi
roud)erifd)en treiben tr)rer ©taubenSgenoffen aud) bm SInberSgtäubtgen
gegenüber ©trttjalt gu tljun.

3m 3aJ)re 1885 finb bie „©runbfä^e ber jübifdjen Sittenlehre

"

erfcrjienen, nadjbem biefelben oon 350 Rabbinern in 2>eutfd)tanb unb
Öfterreid)=Ungarn geprüft unb beftätigt roorben roaren. 2lud) Ratten
270 jübifdje ^uriften in Seutfdjtanb burd) tljre Unterfdjriften befunbet,

bafj biefe 6ä£e bem heutigen fitttidjen VerouBtfein ber 3ubenfd)afi
entfbredjen.

3n biefer ©ammtung ber ©runbfätse ber jübifdien ©ittenteljre,

benen im ^atjre 1891 aud) bie entfpred)enben Velcgftetfen au§ ber

^eiligen ©ajrift unb bem Mmub beigefügt rourben, finbet fid) nun
gteid) am anfange fo!genbe§ ©ebot: „£)a§ ^ubentum gebietet: ßiebe

beinen !ftäd)ften roie bid) fetbft," unb erflärt biefeS alle Sttenfdjen um=
faffenbe ©ebot ber Siebe al§ £>aubtgrunbfatj ber jübifdien Religion.

(£§ »erbietet bafjer gegenüber jebermann, gleidjbiet roetdjer Slbftammung
er fei, roeldjer Nation er angehöre, unb gu roetdjer Religion er fid)

befenne, jebe Slrt bon ©et) affigfeit, 9ceib, Sfttiftgunft unb tieblofeS Vcr^
Ratten; e§ forbert ^Red)t unb 9leblidjfeit unb »erbietet Ungerechtigkeit,

insbefonbere jebe ilnreblid)fcit in §anbet unb SBanbel, jebe Überoor=
teitung, jebe Venututng — Ausbeutung — ber 9cot, be§ ßeirf)tfinne§ ober

ber Unerfarjrenrjeit eine§ anberen, fotoie jeben SBudier unb jebe roudje-

xifd)e 5lu§nutmng ber Gräfte anberer. 1

)

Saft fürjtt man fid) berfucgt, gu glauben, biefe fcpnen fittlidjcn

©runbfa^e feien ^flangen au§ bem ©arten ber ßoge, unb bie tftab=

biner unb ^uriften, bie fie mit iljrer Unterfd^rift beglaubigten, feien

3uben, bie ben ©tauben an ben ©ott 2lbrat)am§, SfaafS unb ^a^obs
mit ber Verehrung be§ freimaurerifcben unOerföntid)cu 2Beltbaumeifter§

bertoufcbt Ratten, unb infolgebeffen ber ©rjnagoge ber ftrenggläubigen

') 53eiegfteüen gu ben ©runbfööen ber iübifefien Sittenlehre öon Dr. ®..

frifteöer; Berlin, ^reufe, 1891.



Ol

3uben ntdjt metjr angehörten. (£§ mag fein, bafj unter ben fogenannten

gebitbeten 3uben bie Freimaurerei Diele Slnfjänger zöfylt, aber fo Diel

ift gereift, bafj audj bie ftrenggläubigen ülftitgrieber ber Stinagoge bie

anaefüfjrten ©runbfäije befennen, in benfetben tfjre Kinber unterrichten

laffen unb nadj benfelben b,anbetn. 3um Setege bafür Jann ein Sei=

fpiel au§ meiner eigenen (Srfatjrung bienen.

Sor einigen Sa^eu rjabe id) in ber barjerifdjen Kammer ber

51bgeorbneten über bie Serrjältniffe im Speffart gefprodjen unb ber

9Jieinung 31u§brucf gegeben, e§ fei ber SeDölferung biefer Don ber

9ktur ftiefmütterlidj bebadjten ©egenb nid)t aufzuhelfen, folange ber

Sierjljanbel im Speffart, roie feitler, burd) bie $uben betrieben, unb
baZ fogenannte ©inftcltoiel) nid)t abgefctjafft rocrbe. 3n Dielen Speffart=

gemeinben befielt nämlid) bleute nod) ber ©ebraud), bafc jübifd)e 35tel)=

rjänbler bem Sauern ein ober mehrere Stücf fRtnbttie^ in ben Statt

ftellen, roeld)e3 ber Sauer gegen Fütterung unb pflege gur 5lrbeit

unb ju feinem Seilten gebraud)en barf; fjat bie eingeftettte Kut) ge=

falbt ober baZ Stüd Sieb, überhaupt einen polieren Sßert erlangt,

bann fommt ber 3ube unb tjolt baSfelbe, roofür er bem Säuern roieber

ein geringeres, minbertt)ertige§ ©tuet Sierj in ben (Statt ftettt. So
arbeitet ber Sauer für ben ^uben unb lomint nie zu einem irjm al§

(Eigentum zugehörigen Sietjftanb. 2Md)e 9}adjteile biefe Slrt be§ Siet}=

t)anbet§ auf ba§ fitttierje unb tüirtfdcjaftlidje ßeben ber SpeffartbeDöti'e=

rung im ©efotge fjat, rote bem Sauern ßuft unb Siebe zur STrjätigfeit

genommen roirb, wie er allen 9)!ut unb altes Vertrauen auf ftdj felbft

oerliert, liegt roorjl auf flauer §anb. Sei jener ©elegenljeit erroäfjnte

id) nun aud), roie einmal in einer tanbroirtfcbaftlicrjen Serfammtung
im Speffart ein tftebner erklärte, er roiffe ein gang einfaches Mittel,

um ber Speffartbeoötlerung aufzuhelfen, unb biefeS Mittel fei bie @r=

iaffung eine§ ©efetjeS mit bem einzigen Strtifel: „^eber §anbel3jube,

ber ben Speffart betritt, roirb fofort erfhoffen ober am nädjften (Sidj=

bäum aufgefnüpft." 2>arauft)in erfjielt id) ein fcf)öne§ Häuflein Don
Sriefen au§ 2)eutfdjtanb unb Öfierreid), roorin mir bie ticben§roür=

bigften Komplimente an ben Kopf geroorfeu rourben; bagegen fjaben

ftrenggläubige 3uben fdjon bamal§ nad) bem angeführten ©runbfalje

ber jübifeben (Sittenlehre gerjanbelt, unb mir gegenüber bie 2lu§beutung

ber 2lrmut ober llnerfatjrenrjeit ber Sauern burdj $uben fdjarf ge=

tabelt. 9ttan erzählte mir, roie gerabe in jener 3eit ein £yube au§
SaDern mit feiner Familie nadj ^ranffurt a. 9Jc. gezogen roar unb
um einen $Iafc in ber ftrenggläubigen Sünagoge nad)fud)tc, ber iljm

jeboeb au§ bem ©runbe oerroeigert rourbe, weit er als iöudjerer

befannt roar.

Sie jet}t ift im Speffart ein ^anbelsjube roeber aufgeljenf't nod) er=

fdjoffen roorben, unb trofjbem ift e§ un§ gelungen, in einer 2lnzat)t Don
©peffartgemeinben ba§ 5uben= ober @infteÜDie^ gänzlicf) au§zuvottcn.

(S§ ift un§ ba§ gelungen burcl) bie bäuerlichen ©arlc^en§!affcnDcreine,

in benen befonbers ber Kteru§, bem — ©ott fei S)anÜ — nod) atter=

feit§ ein großes Sertrauen entgegengebraebt roirb, eine ljörf)ft erfprie§=

üc^e 5tbätig!eit entroicfeln fann. 2)urdj biefe S)arle^en§laffcnDcreine

Ijaben roir e§ glüdlicl) fo roeit gcbratfjt, bafe Dorerft in einer ^In^arjt

Don ©emeinben jeber Sauer fein Sieb, im Stalle al§ Eigentum befi^t,

4*
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bie Ausbeutung ber Armut in btefen ©emeinben ift befeitigt. 2ftöct)te

eS ben (Sinficbtigeren unter ben£$uben eben fo glücftid) gelingen, burcb

bie (£rgiet)ung ber Sugenb im ©eifte ber ©runbfätse ber iübifdjen

Sittenlehre ben ©ct)act)er= unb SBudöergeift aus betn ^ubentum auS=

gurotten, unb baburdj eine Quelle gu öerf et,ließen, aus ber ü6er furg

ober lang weitere ^ubenoerfotgungen entfpringen mürben. SÄödjten

bagu inSbefonbere audj jene Vereine rectjt oiet bettragen, Wetdje fdjon

feit geraumer 3eit unter ben $uben gegrünbet fiub unb barauf ^in=

wirren, teitweife mit fefjr gutem Erfolge, bie 3uben bem £>anb werfe

jugufüijren!

3ur (Srreid)ung biefeS frönen Sieles, gur 2ßerfct)tteßung biefcr

unrjeilöolten Queue wirb audj bie SDfcefftaSibee beitragen, wie fie fid)

in ber Subenfdjaft ber ©egenwart auSgebilbet gu rjaben fdjeint.

$n ber „iSraetitifcben ©laubenS^ unb $ftid)tentet)re
;

\ wie fie

gegenwärtig ber iSraetitifdjen Sugenb üorgeiragen wirb, ift fetbfiüer=

ftänblid) audj öon bem göttlichen 9ieid)e bie fRebe, weldjeS ber 9Jief=

fiaS, ber (S^röfeling aus bem §aufe 2)aoibS, auf ber (£rbe ftiften

wirb, wie bie |h,"ofct)eten eS geweiSfagt t)aben. SiefeS SJceffiaSreid)

wirb als bie Bett begeidjnet, in ber alle ÜBölfer ber ©rbe ein einziges

großes 9teidg bilben unb einmütig ben Attöater oererjren, burd)

iörubertiebe, ©otteSfurcbt unb Sutgenb fid) auSgeidjnen »erben. (£s

wirb audj gefragt, was ber 90ceffiaS für pstaet gang befonberS tljun

werbe, unb barauf geantwortet: „@r wirb 3§raet in einen neuen

23unb mit bem §errn einführen unb burd) ßäuterung ber bergen

Vergebung ber <Sünben öerfRaffen bei ©ott bem <£>errn." £> Israel!

äßie grofe wäre bein ©lud, wenn beine Climen cor 1800 Satjreu

fdjon biefen ©tauben unb biefe Hoffnung bem 5Jleffiae entgegengebracht

jjätten! S)ann Ratten fie 3efum oon 9kgarett), ber getommen war, ifjre

bergen gu läutern unb itjnen Vergebung ber Sünben gu bringen, ntcr)t

ans <$reug geferlagen! Sann wäreft bu, Israel, ber (Srftgeborene

in ber ©otteSfamilie beS üfteuen SunbeS, bein Sempel unb beine ^eilige

©tabt lägen nid)t in Krümmern, beine $inber wären nidjt unter

alte SSölfer ber (£rbe gerftreut, bie oerrjängnisoolte ÜSinbe, bie bir

fdjon fo oiet Unzeit gebraut, läge nidjt auf beinern bergen!

®te ©djtufcfrage in bem VI. Stbfdjnitte ber iSraetitifd)en ©lau=

benS= unb $ftid)tenlef)re Oon bem üteidje beS SJtefftaS tautet: „2Bann

wirb bie 3eit beS SJleffias fein?" S)arauf wirb bie Antwort gegeben:

„SDiefe 3eit ift nur bem Attwiffenben befannt; wir fotten aber Ijarren

auf bie ©üte ©ottes unb fotten uns beftreben, burdj 23ruberliebe,

©otteSfurdjt unb Sugenb baS göttliche 9leidj fdjnetler rjerbeigufüfjren." *)

£) möchten bodj alte Israeliten auf ber gangen weiten (Srbe, jung

unb alt, groß unb Hein, ©eterjrte unb Üngetetjrte biefe 9ftatjnung

redjt tief i^ren §ergen einprägen unb fidj auf bae eifrigfte beftreben,

bie ?ln!unft jenes Sages gu befdjteunigen, an wettern bie Stube üon

ben bergen ber ^uben fättt, unb fie gur @r!enntni§ gelangen, bafj

auej für fie ber 9Dceffia§ bereits gelommen ift unb bie Üirdje als ba%

meffianifdje Söettreictj aufgerid)tet ^at, in tüdfyem aua^ bie Rubelt,

') 3§raeHttjd)e @Iou6en§< unb s3f(td)ten(e^re bott (S. Wortbuä, Steftor;

gvantfurt a. W., ftauffmonn, 1891, ©. 33 ff.
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lief) äufammenmorjnen unb jid) beS fjimmltfäjen Segens erfreuen follen!

2lud) ber fatljolifcfje ^riefter betet um 33efd)leunigung biefeS SageS,

befonberS am fettigen «Karfreitage, mo er im tarnen beS ganzen ©Ejn=

fienüotfeS ©ott bittet, er möge bie 2)ecfe öon ben #ergen ber Suben

nehmen unb fte öon feinem Erbarmen nidjt ausfließen , bamit fie

baS Stt^t ber 2Bai»rr)cit, bie 3efuS (HjrifiuS ift, erfennen unb ifjren

ginfierniffen entriffen werben. SBenn mir aber gerecht fein motten

gegen baS 3uben0olf, bürfen mir aud) nid)t überfefjen, roaS ju gunften

beSfelben, um ben 3ubenmud)er in früheren 3al)rl)unberten ju erflären

unb einigermaßen ju entfdjulbigen, gefagt werben f'ann.

®ie 3uben burften big in bie neuefte 3eit herein feinen ©runb

unb SBoben erwerben unb tonnten infolgebeffen aud) fein ©efdjäft

betreiben, toogu ©runb unb ©oben notmenbig ift. Sludj ein £>anbmerf

3U treiben, fiel ifjnen ferner, ba fie in feine 3unft unb Innung als

Sftitglieber aufgenommen mürben. «Sie maren burdj bie SSerrjältniffe

auf ben §anbel, unb ba in früheren ^afjrrjunberten bie Grjriften oon

bem bingelie^enen ©elbe feinen 3inS nehmen burften, auf bie ©etb=

gefd)äfte angemiefen. S)abet barf man aud) nidjt Oergeffen, ba% bie

äuben nur einen Seit öon bem, maS fie burd) 2Bud)er fid) aneigneten,

behalten burften, unb mie fie ben anberen Seit an ben ßaifer, bie

dürften, bie Stäbte, in bereu ©djufc fie ftanben, abliefern mußten.

SJiefe unter Umftänben bödift ergiebigen einnahmen bilbeten ben

§auptgrunb, marum bie $aifer ir)re $ammerfned)te, bie dürften unb

Stäbte tbjre 3uben befdmfcten, unb fte maren überhaupt ber ©runb,

marum man ben Subcn ben 5Iufenti)alt im Sanbe geftattete. £>iefe

einnahmen öon ben 3uben erflären eS and), mie man bie 3uben

gleid) einem einträglicben ©runbftücfe oerfaufen, oeröfänben, üerfd)enfen

tonnte, unb marum StanbeSrjerren unb Stäbte eS als eine große ©unft

unb SBor/lifjat betrachteten, menn ber $aifer irjner. geftattete, bafj fte

einer beftimmten 51naal)l oon 3uben bie ftieberlaffung in i^rem 23urg=

trieben gemäßen burften. 2Btr Ijaben aueb bereits ermähnt, mie bie

3uben jeben 2liigenblicf gemärtig fein mußten, baß ifmen baS 2>er=

mögen, metcbeS fte fid) ermorben Ratten, roieber genommen mürbe.

®er $aifer fonnte it)r Vermögen iebergett einsieden, unb menn er

einem üerfdjutbeten Seligen eine $reube macben mollte, zerriß er, mie

mir bereits angeführt fjaben, einfach bie @djulbfd)eine, bie berfetbe an

3uben auSgeftellt rjatte, unb befreite ifjn fo üon feinen Sdjulben.

SBir motten aud) nod) beifügen, ba% d)riftlid)e Dbrigfeiten fid)

nicfjt entblöbeten, bie 3uben gerabe>,u gum äihid)er aufsuforbern. Einern

Rabbiner in ^ranffurt im fünfzehnten ^arjrrjunbert , ber bie ifjtn ju=

gemutete Steuer als raett zu f)od) für feine 2ßerrjältniffe bezeichnete,

ließ ber ^ranffurter Senat bie furze Stntmort zugegen: „@r fott

mucfjern!"

Solche Sfjatfacfjen finb gemiß geeignet, ben 3ubenmud)er in

früheren 3al)rt)unberten einigermaßen ju entfdjulbigen. 3n ber ©egen=

mart freilief) unb bort, mo bie 3uben als Untertanen eines Staates

ben ebriftlicben Mitbürgern Döttig glcidjgefteflt finb, fann ber 3uben=

miidjer burdjauS nid)t eutfdjulbigt, fonbern muß eben fo ftreng beurteilt

unb beftraft merben mie ber 2£ud)ex, ben bie Geritten treiben.
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VII.

2>etr rituelle Motu.

2)urd) bie ©reigniffe in $orfu unb Xanten, meiere mit erroälmt

Kraben, ift bte ^rage be§ fogenannten rituellen 9ttorbe3 roiebet auf bte

£age3orbnung gefegt roorben, unb e§ ift barum gerotfj audj angezeigt,

auf biefe ^rage etroa§ näfjer einsuge^en.

3n roeiten ©djtdjten beS djriftlidjeu SBoßcä ift ber ©taube üer=

breitet, bie Suben rjätten für bie $eier ifjres £)fterfefte§, gunäd&ft gur

Bereitung Üjreg ungefäuerten SBroteS ©Ijriften&Iut nötig, unb 3U biefem
3toetfe roütben üon itjnen üon 3eit ^u ßeit d)tiftiid)e Knaben unb
SCRäbc^en , aud) mitunter etroadjfene Triften unter großen Dualen
abgefcf)lad)tet, ben ©emorbeten toürbe alles 23tut genommen unb forg=

fältig aufberoarjrt.

„SBann ift biefee SBarjnmätdjen entftanben?" [ragt Rabbiner
Dr. 2)u £>otoüi| gu $rantfurt a. 3JI. in einem Vortrage, ben er am
28. 9)lai 1. $. bafetbft über ben fd)on öfter erroälmten SÖlorb in $orfu
gehalten unb a(§ Sroidjüre oeröffentließt tjat. ®r giebt fieb fetbft bie

llnttoort auf feine Srage, inbem er fagt: „üfiiemanb roeijs e§ genau.

2)er erfte touggug nod) tjat unenbtiä) üiel (Slenb unter bm Suben
anrichten, gange fübifcfje ©emeinben üernicfjten unb Saufenbe graufam
töten tonnen, arme auf biefe ©d)auerfabet gurücfgufommen , orjne fie

üielleicfjt 31t fennen. (Srft etroa feit ben ^aljren 1170—1180 fpuft

eä allenthalben üon biefem SBaljne, unb Unnötige fielen itjm gum
Dfcfer." *)

Dr. <£)oroüi|3 meint affo, man fei erft am Ausgange bes gmöltften

^afjrfjunberts auf biefe ©djauetfabet gutücfgefommen, unb fetjt fomit

üorau§, bafj ber Urfürung berfelben in früheren ^aljrljunberten gu

fud)en fei. 3n ber £rjat ftnbet er benfelben fdjon in ben erften 3arjr=

Ijunbetten ber d)rifttid)en kixä)e, als gur Seit ber blutigen 6f)riften=

üerfolgungen bie Reiben ben Triften üorroarfen, fie trieben 29lut=

fd)anbe bei irjren ßiebe§mat)len unb fdjtadjteten flehte ^inber, um M
ibjren gotteSbieuftlicben Serfammtungen bereu $leifdj gu effen unb irjr

23lut 311 trinfen. 2ll§ ©eroäf)r3männer fürjrt Dr. §oroüife ben ^eiligen

$uftinu§, jubenannt ber SDlärttjrer, an unb b^n ßirdjengefcrjid)tfdjtetbet

(SufeötuS üon Gäfatea. 2)aft bie Triften roitftid) biefer groei fdjroeten

SSerbredjen öon ben Reiben angefragt mürben , ift gefdjidjtüdje ZfyaU
fadje, roie aufjer ben genannten ©eroäfjremännern nodj anbete $trdjen=

oäter unb firdjlid)en ©djriftftefter e§ bezeugen. (5§ ift aber aud) ebenfo

befannt, roie bie Reiben bagu getommen finb, ben (Stjrifien biefe fd)auer=

tidjen ÜBerbred)en üorguroerfen. <Sie hörten, bafj bie Triften fid) al§

23rüber unb ©djroeftern anrebeten, fie prten üon bem ^neoenetuffe,

ben fie fid) in ben gotte§bienftlidjen ^etfammtungen gaben; fie fjötteu

üon bem ge^eimni§ooIIen Düferma^te, bei roeldjem baZ i$Ui\<i) unb

bas SSIut be§ ©otte§fo^ne§ üon ben (Singctoeirjten genoffen rourbe.

') ftorfu, Vortrag üon Dr. öorooi^; gvanffurt a. 301. , Stauffmann,
1891, 3. 4.
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Sta jeboc^ ber ©otteSbienft geheim gefeiert rourbe, bem fjeiligen 9ftefc

Opfer , ber eigentttcfjen #eier ber ^eiligen ©eljeitnniffe roebcr Reiben

nod) 3uben, nictjt einmal bie $ate$umenen, bie fid) auf ben (Smpfang

ber rjeiügen Saufe Vorbereiteten, beiroolmcn burften, fo lag e§ ben

Reiben nafje, öon ben öerljafeten Triften 3U glauben, ba$ fid) biefelben

nur beS^alb freuten, tljren ©otteSbienft öffentlich abgalten, roeit

tfjre öbipobifdien unb tl)l)efteifd)en ©reuel, tjjre 231utfd)aube unb irjr

©enufe öon 9}ienfräenfletfd) ntdjt an ba§ £age§lid)t !ommen fottten.

2113 bann aud) nod), rote bie ^irdjenöater unb fird)tid)en ©djrtftftetter

ergäben, Ijeibiitfdje ©Haben, bie in djrtftltdjen Familien fid) befanben,

burd) bie Wolter gelungen, bie ben ßljrifien borgeroorfenen SJerbredjen

betätigten, ba groeifelten bie Reiben um fo roeniger an ber <5d)ulb ber

ßljrtften, als e§ ja ein offenes ©ebeimniS roar, bafe in rjeibnifdjen

9Jct)fterien bei geheimen ©otteSbienften bie ©efd)ted)ter unb 3ttter fid)

bcrmifdjten, unb garte Knaben unb unfdjutbige TObdjen abgefd)tad)tet

rourben, bereit 23tut man gur geter ber ©erjeimntffe ober jur &er=

ftelluug bon Baubcrmittetn gebrauste. @3 roar offenfunbig geroorben,

bafc 31t ^etbnifcrjen ©eljetmbienften aud) ba§ Opfer eines neugeborenen

$inbe§ gehörte, beffen $teifdj, ttadjbem man e§ getötet Ijatte, meid)

getodjt unb bann mit SDcerjl unb geroiffen 2}egetabilien bermifdjt rourbe;

öarauS rourben $u<$en gebaden, bie ben (Singeroeiljten btö Safjr über

gu einer 3trt l)ölfifd)er Kommunion bienen mußten. „§ier bedt fid)

bie Duette auf," fagt Dr. ®öttinger, „au§ ber bie gang gleite ©itte

qeroiffer gnoftifdjen (Selten ffofe, unb bamit roirb aud) bie belanntc

S9efct)ulbigung irjt)efteifd)er atta^etten erüärtidi, roeldje bie Reiben im

Diömifdien fRettfje gegen bie (Stjriften überhaupt erhoben."
1

)

Sßenn nun auf biefc SÖeife e§ leid)t erHärlid) roirb, roie bie

Reiben bagu famen, ben Triften bie 21bfd)lad)tung bon ^inbern gu

retigiöfen Svoeäm ober bielmet)r ben ©enuft be§ $teifd)e3 unb StuteS ber=

fetben bei irjren geheimen ©ottesbienften borauroerfen, fo ift aber bamit

nodj lange nidji bie $rage beantroortet, roie bie ©(jrifien bagtt gelommen

finb, ben Suben borguroerfen, bafe fie ßt)riftenfinber 31t retigiöfen 3roe=

den, um beren SBlut gu genießen, unter graufamen Qualen fdjladjten.

Dr. §orobin — id) für)re il)n an, roeil er rool)t ber neuefte jübifdje

<5d)riftfteller ift, ber biefe ^rage in ber Öffentlichkeit bejubelt l)at —
mad)t fid) bie <&aü\t atterbiugS feljr leiaU inbem er einfach ben <&a%

aufftettt, um ba§ Qav]x 1180, gut 3ett einer größeren ^ubenberfolgung

in $ranlreid), fe i bie Slutbefdmlbigung, bie man taufenb %av)xt bor^

rjer ben Triften gemalt Ijabe, 311m erftenmal öon feiten ber Triften

ben ^uben gegenüber aufgetaucht. S)ann beüagt er e§, bafj fieben

Saljrrmnberte fpätcr ber alte Sßalmglaube auf§ neue infolge be§ $lor=

be§ in ßorfu roieber §um 23orfcf)ein gelommen fei.

„21ber roob,er benn," fo fjöre idi ben geneigten ßefer fragen, „bie

Sefdmtbigung? Sftufj nid)t, roo 9iaud) ift, aud) ein 8<mer fein?" 60
fragt aud) ber berliner UniöcrfitätSprofeffor Dr. Stracf in feinem ©ut=

ad)ten, ba§ er bei ©clegenf)eit ber Unterfud)ung über bie ßrmorbung

ber @ftt)er ®olt)moffi in ber %xa%c abgegeben ^at: ,,©ebraud)en bie

') Dr. Süümgcv, .s:ctbcntum unb Subcntum: SRegenSöura, SWattj, 1857,.

S. 404.
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Rubelt @t)rifienblut?" ©etoifj tjat biefe grage nadj beut Urforunge
ber fcbtoeren Sefd&ulbigung, bie man ben Suben fett Satjrrjunberten
madjt, itjre üotle SBeredjtigung. Itntoittfürtid) fragen toir uns, tote es

gefommen fei, bafj man eine berartige furchtbare 2tntlage gegen bte

Suben erhoben bat, unb toorin ber ©runb liege, ba$ erft im zwölften
Safjr^unbert, obgleich im Saufe ber Vorausgegangenen Sabrtjunberte
fdjon Oiele unb fdjtoere Subenüerfolgungen ausgebrochen toaren, bie

Triften ben Suben öortoarfen, bafc fie 2lbftf)lacbtungen Oon 6f)riften=

finbern gu reügibfen 3toecfen oornebmen. SBarum bat man in ben
früheren Safcljunberten oon biefer Sefcbulbigung nidjtS gehört? 2Bir
tootten öerfud&en, biefe fragen gu Beantworten, unb gtoar auf ©runb
beS gefcf|t(j»tticrjen Materials, baS toir im öorauSgeljenben gegeben
fyahen. %ä) benfe mir bie ©acbe fo:

<£§ toirb graar ergäbt, bafj fdjon int Safjre 411 gu ßbateis beim
^urimSfefte oon Suben, bie betrunfen toaren, ein G&riftenftnb aufge=
benft toorben fei, bod) fjat man bamals an einen rituellen Ttoxb
uoä) niebt gebaebt. ®aS ältefte Seityiet eines ßinberraubeS unb ßinber=
morbe§ oon feiten ber Suben gu rituellen 3toecfen fdjeint, toie ber ge=

fdjid&tSfunbige ©örreS glaubt, öietmeljr baS beS Knaben SBilljelm 31t

^ortoieb gu fein, ben englifdje Suben im Saljre 1144 entführt unb
in ber ^affionStoocbe graufam ^tngertcrjtet fjaUn; anbere 2Jlorbe foIg=
ten, toie 1160 gu ©looernia, 1171 31t 23IoiS in $ranfreitf), 1179 gu
^ari§, 1181 gu 6ft. ©bmonb in (Snglanb. ^aebbem bie ßunbe öon
biefen ßinberabfdjladjtungen in bie ebrifitieben Sänber gebrungen toar,

unb nadjbem ätjnlicbe Sttorbe balb ba Mb bort aud) in anberen ßän=
bern, befonberS in ©eutfdjlanb üorgetommen fein feilten, mufcte baS
tfjriftlid&e fßoli ftd) untoiltfürtieb bie grage ft eilen, aus toelcben 23etoeg=

grünben ober gu toeldjem 3toecte rooEjI bie Silben biefe Gbrifienfinber

graufam morbeten. 9fcau6= ober Suftmorbe toaren eS, toie bie Umftänbe
erfennen tieften ober bie llnterfudningen geigten, fidjer ntcfjt; toaS
lag alfo nätjer als bie Slnnaljtne, ba$ bie SSJlörber aus retigiöfen 23e=

toeggrünben Ijanbelten? 3u biefem ©tauben toar baS Sljriftentootf

um fo mebr geneigt, als eS ja fdjon felbft gefe^en ober bafon gebort
fjatte, bafj bie Rubelt gum SJeginn iljreS DfterfefteS öier 23ecber mit einer

roten Qflüffigfeit, Otottoein, füllten unb baöon tränten, inbem fie babei ber

gefügig ebteten Subenfinber gebauten, in beren 23 tut ber franfe $ljarao
oon 2lgl)pten auf ben Sftat fetner Virgte fiel) tägtieb babete; fofort toar

man bereit, biefe ftlüffigfeit für SSIut 31t galten, toelcbcS bie Suben
oon gefcfjlacbteten ©Ijriftenfinbern aufgubetoat)ren pflegten; man §atte

baoon gehört, bafe bie Suben 23tut gebrausten, um bie Teilung ber

25efcbneib:tngStounbe 31t beförbern, bm grauen baS ©ebären gu cr=

teiebtern; freilieb foll biefeS Slut nur ein roteS §arg getoefen fein,

baS man 2)rad)enblut nannte, aber naebbem eS in ber Meinung ber
großen 2flenge einmal SBIut toar, fo ift eS leidet erttärtieb, toie baS
©briftenöott eS für baS 23lut feiner Oon ben ^itben gefdjladjteten

^inber galten tonnte; aueb ift eS Sljatfacbe, baß bie Suben im Mittels
alter ftcb, toie alles anbere 2)olf

, ftart mit Säuberet befebäftigten, unb
baber fam bk Meinung beS ^riftenoalfeS, ba% bie Suben baS 33tut

ber gefdjtadjtcten ßbnftentinber gur ^erfteflung Oon 3aubermittetn,
Bereitung oon CiebeSträufen unb äljnlid&en Singen oenoenbeten. Samit



aber fäjliefjlidj alte 3uben otjne SluSnafjme (Sfjrifteublut genießen tonnten,

mürben einige £roöfen (£f)riftenbluteS mit bem Steige öermifd)t, aus

meldjem bie ungefütterten Dfterfudjen — SSRajja — gebacfen mürben.

©aft bie angeführten jübifdjen ©ebräudjc mirfüd) ba%u mitge=

rjolfen fjaben, in bem @t)riftcnöotfe ben ©laubcn ju ertocdEen ober es

in bem ©lauten 31t beftärfcn, bie 3uben benutzten 311 religiöfen 3mccfen

ßfjriftenblut, Surfte mofjl feinem 3tr>etfel unterliegen. $tnbernfatls t)ätte

aud) ber potnifcfje Rabbiner 2)aöib §aleöi — geboren ca 1600 —

,

mie Dr. Stratf in feinem angebogenen ©utadjten erroäfjnt, feine ©lau=

benSgenoffen genrifj ntdjt aufgeforbert, bin ©ebraud) beS OtotraeineS

jum beginne beS DfterfefteS megen ber ßügen, bie an irjtt gefnüöft

morben feien, für bie 3nrunft gu untertaffen.

SBei ber SBlutoefdjulbtgung ber 3uben liegt bemnadj bie @ad)e

bof) gau3 anberS, als bei ber 23Iutbefd)utbigung ber Triften in bzn

erften $arjrrjunberien. äßeit bie Reiben baöon gehört Ratten, bafj bie

©driften bei irjren gotteSbienfttidjen JBerfanunlungen SORenfc^ertfleifcr)

unb 9Dcenfd)enbtut geniefjen, tarnen fte auf ben ©tauben, bafj bie

©Triften 311 biefem 3mede ^inber fdjladjteten. 2tber niemals ift eS

einem fjeibnifdjen 9tid)ter eingefallen, eine ltnterfud)ung barüber an^u=

ftetten, ob mirf'tid) öon ßrjrtften ein $inb gu religiöfen 3roeden ab=

gefd)tad)tet morben fei. Cüergu fehlte eben jeher SlnfjaltStounft , über

bie 2tnftage megen ^inbermorbeS f)errfd)t in ben SDcärtrjreraften tiefes

Sdjmeigen. Sei ber 23tut6efd)utbigung ber 3uben bagegen fefjett mir,

mie bie 3nben guerft angesagt merben, bafj fie (Xrjriftenfinber ah-

gcfdjladjtet Imben, unb erft bann, nadjbem fold)e 9Jlorbe fidj mieber=

fjolt unb in ber g?rid)ttid)en Unterfudjung als ermiefen bargefteüt

rjaben, fotnntt baS ßtjriftenöolf 31t bem ©tauben, bau bie 3'uben baS

Mut gefdjtad)teter (£t)riftenEinber gu religiöfen 3^eo!cn nötig tjabeu.

Sa^u f'ommen nod) einige Umftänbe, bie mir tjöcf)ft bead)tenS=

mert unb ganj geeignet fdjeinen, ben ©tauben beS (£f)rifienöotfcS an

bie fogenannten rituellen 9ttorbe ber 3nben als einen nid)t gan^ un=

gerechtfertigten erfdjeinen gu laffen.

®er ©efd)idjtSforfd)er Dr. ©amberger Imt uns bereits ergä^U,

baß befonberS im ad)ten unb neunten 3at)rf)unbert 6f)riftenfnaben öon

ben 3uben abgefangen, entmannt unb in bie türttfdjen §aremS öer=

fauft mürben. 23ei ber gefäljrlicben Operation, bie an ben Knaben
öorgenommen mürbe, mußten mofjl mandje berfetben baS %ebm laffen,

unb rjier fiet)t Samberger ben erften Urförung beS fid) immer meiter

öerbreitenben SotfSglaubenS, bafj bie 3uben ßfrriftenfinber fd)lad)teten.

Sir fönnen aber feiner 2lnftd)t nid)t beiftimmen. ©S ift atterbingS

gefd)id)ttid)e 2t)atfad)e, bie fid) nid)t leugnen läfjt, bafj bie 3ubeu

in ber angegebenen 3eit <f)anbct mit (Sfjrtftenfnaben trieben, aber bie

©efd)idjte erjagt uns nid)tS baöon, bafj man bamals febon bie 3nben

ber ?lbfc^tatt)tung öon 6l)riftent'inbern 3U religiöfen 3meden angeflagt

rjätte. SDtfan ^attc feine 5lnb,attSöunfte für religiöfe ^iitbcrmorbc

burd) bie 3uben, unb barum f)at baS ß^riftenöolf irmen bamals biefen

SBormurf aud) nod) uia^t gemalt, ©iefer Sormurf ift erft föäter,

als man 5tnrjaüSöunfte für t|ti tjatte , unb ,^mar erft im jroölftcn

3al)rl)unbert, mie aua^ Dr. ^oroöitj richtig bemerft, gegen bie 3»ben

erhoben morben. Unb morin beftanben biefe 2lnl)altSpunfte?
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Siefe STufcaltSjmnfte beftanben barin, ba% Dom ätoölften $afyc*
rjunbert an bie (Srmorbung öon Gyriftenfinbern burd) Hubert gerid)tlt(f»

ober außergerid)ttid) feftgeftetlt rourbe; fie beftanben barin, ba$ bie

Äinbermorbe burd) bie 3uben getööynlid) um bie öftertidje Seit ftatt=

fanben; fie beftanben barin, baß be§ 9#orbe§ angesagte 3uben öor
©ertdjt offene ©eftänbniffe über bie einzelnen Umftänbe Hjre§ 3)er=

bred)en§ ablegten; fie beftanben barin, bafj man auf baZ ©eftänbnis
angesagter 3uben yin ba§ ©efäß fanb, morin ba§ (Syriftenbtut auf=
bemayrt toar. (Srft nacybem biefe £rjatfad)en fcftgeftettt roaren, öer=

breitete fidj unter bem ©yriftenöolfe ber ©taube, ba$ bie $uben
Grjriftenfinber %u religiöfen Sweden abfingen unb fd)tad)teten. 3dj
§aht barum audj geunß nid)t mit Unredjt gejagt, bafj btefer ©laube
einigermaßen berechtigt ift.

•ftiditöbeftotüeniger ift e§ auf ber anberen Seite meine fefte Über*
^eugung, bafj ber Vorwurf be§ rituellen, üon ber Religion gebotenen
9ftorbe§, ben man gegen ba§ gange ^ubenüotf ergebt, be§ religiöfen

©ebraudjeS ober ©_enuffe§ üon (Srjriftenbtut ein unbegrünbeter ift. 3laä)

meiner innerften Überzeugung (aßt e§ fid) nidji nad)toeifen unb ift

aud) nod) nidjt nad)gemiefen toorben, bafc e§ ein allgemeiner

jübifdjer ©ebraudj ober gar eine 9Migton3üorfdjrift für bie 3uben
fei, (Syriftenblut gu genießen ober anbertoeitig ^u religiöfen Sieden
3U gebrauten.

(Srft Oor turpem fjatte id) eine Unterrebung mit einem ftreng=

gläubigen ^Rabbiner in granffurt a/2)L, einem loiffeufcyaftlid) gebü=

beten, gan^ ad)tbaren Spanne, über biefe ^yrage, toobei berfetbe im
ßaufe be§ ©efüräd)e§ bie Sßerfidjcrung gab: „£>err Pfarrer! £$d) I)abe,

amtlurje 25erantaffungen ausgenommen, nodj nie ge[djrooren; aber id)

rufe jetjt ©ott ben 5llltoiffenben gum 3cugen an, baß mir au§ unferen

23efcnntm§fd)riften ober au§ unferen münblidjen Überlieferungen nod)

nie ba§ geringfte begannt geworben ift, toorauS fid) entnehmen ließe,

ba^ ber rituelle ÜDlorb bei un§ erlaubt ober gar geboten fei." 3dj Ijatte

feinen ©runb, an ber Söayrrjeit feiner äöorte 31t gtoeifeln, id) mußte
tfjm üielmeljr meine Snjtimmung geben; beim id) Ijabe gefunben, raie

bie beften Kenner ber ©efd)idjte unb ber Religion be§ 3ubentum§
barüber einig finb, baß nirgenbs in bm 23efcnntni3fdjriften ber

3uben, loeber im STalmub nod) oiet toeniger in ber ^eiligen @d)rift,

für ben religiöfen ©enuß öon Gyriftenbtut feiteu§ ber Guben ein sän-
jjaltSüunr't gegeben ift. S)er 9Jiorb ift ben Guben, töte un§ ßrjrifien,

in ben 91oad)ifdjen unb in ben 3dm ©eboten ©otte§ uubebingt üer=

boten , unb ber 33lutgenuß , mit 2lu3nal)me be§ 331ute§ öon Qäfdjen,

ift itjnen auf btö ftrengfte unterfagt.

Qa^n fommt bie Stijatfadje, ba^ eine große %n^t üon 3uben,
roeldje bie jübifdie ^Religion oerlaffen Ijaben unb in bie <^ird)e ein=

getreten finb, ttjre frütjeren $eligion§genoffcn gegen ben fd^raeren 23or=

tourf be§ rituellen 30^orbe§ in <S^u| genommen ^aben. ©a^on ber

in ber jübifd]en Religion unb ©efd)id)te rool)lerfal)rene ^rofeffor 2Bagen=

feit beruft fid) auf biefe S^atfadje. ©r bezeugt bei bem SBorte ber

2öar)rr)ett unb ©ott unb bem Später unfere§ §errn 3efu Gyrifti, bafc

i^m nod) nie ein getaufter 3ube unter fo öieten, mit benen er um=
gegangen, üorgefommen fei, ber befannt Ijätte, baß feine ©efaoled^t§=



by

genoffen ßrjriftenbtut su ifjren 23ebürfniffen gebrauten, obwohl er alle

beswegen genau befragt Ijabe.

9tm Stnfange unferes 3aljtf)unbert§ f am 8. 3ftat 1814, Ijat bie

tf)eotogifd)e fjafultat ber Unioerfität Seidig ein ausführliches @ut=

ad)ten an ben $önig oon Saufen eingereiht, in wetdjem fte ftd) ent=

fdjieben gegen ben SBatjnglauben öon bem rituellen ober JBlutmorbe

ber Guben ausgefürod)en fjat.

2ludj bas er3bifd)öflid)e Kapitel unb ber f»odcjtriürbigftc §err

Grabtfdjof oon ßembcrg, $ajetan Gguatius, waren oon ber iübtfdrjen

©emeinbe gebeten werben, tr)re 3tnfdjauung über bie Meinung, ob bie

Guben sur 3eit itjrer Feiertage ßfiriftenblutes bebürftig mären, ge=

grünbet ober ungegrünbet fei, funbgugeben. 2)ie Antwort, bie am
6. 9JM 1801 Oon bem üftetropolitanfajjttel gegeben würbe, lautet, bafj

jtoar öormats unb 311m Seil aud) jetjt nod) unter bem gemeinen SJotfc

biefe Meinung allgemein beftanb, ba£ fidj aber feineswegs ein ©runb

in ben ßirdjenentfdjeibungen ober jenen ber ^ctyfte 3ur Seftätigung

einer berartigen Meinung oorfinbe.

3m Gabjre 1842, als bie (Srmorbung bes Jäters Stomas 311

Samasfus burd) bie Guben üielfad) als ein ritueller Sötorb begetd&net

würbe, Ijat ^rofeffor SMitor, Serfaffer ber ^rjilofoprjie ber ©efd)id)te

ober : „Über bie Srabition im eilten 23unbe unb irjre Segie^ung gum

9fruen 23unbe", unter Anrufung bes 2Mert)öd)ften , bes ©ottes ber

2Bai)rr;ett unb £iebe, nad) feinem SBiffen unb feiner Überzeugung be=

ieuert, bafj er niemals münbtid) ober fdjriftlid), ober auf irgenb einem

anberen SBege Oon ben Guben irgenb etwas öernommeu ober erfahren

t}abe, was ber Söefdjulbigung, als bebienten fie fid) bes 2flenfd)enblutes

3U irgenb einem retigiöfen ceremonialen ©ebraudje, aud) nur gutn ente

fernteften SSorwanbe, oiet weniger gur 9ted)tfertigung bienen tonnte,

baB iljm oiefmerjr betoufet fei , wie ben Guben aller Slutgenufe über=

baupt ftreugftens burd) ifyr ©efe£ unterfagt werbe, unb wie befonbers

ber Seig ber Stta^a burd) fold)e Scrüt>rung aufhören würbe, gefefclid)

genießbar gu fein.

Gm Garjre 1882, als bas tyurlofe Sßerfdjwinben bes ßeiämams

ber ermorbeten Gcftljer ©ofymofft in Ungarn SScranlaffung gab, bie

alte Anfluge unb SBlutbefdjulbtgung gegen bie Guben wieber 311 ergeben,

babeu öier Uniöerfitäten unb ad)t3el)n d)riftlid)e ©etel)rte, unter irjnen

aud) ber t)od)Würbigfte §err G'ürftbifdwf ßoW üon Srestau, bamals

23ifdjof in 5-ulba, längere ausfüf)rlid)e ©utadjten ober Üir^cre @rflä=

rungen abgegeben unb bie gegen bie Guben erhobene Slntlage wegen

rituellen Korbes 3urüdgewiefcn.

(Ss ift ja wafjr, baB in cingelnen fällen bie (Srmorbung oon

Gljriftentnaben burd) Guben gerid)tlid) feftgcfteüt würbe, aber es finb

bas immer nur feljr wenige tJaffe; in eben fo Oielen fällen mußten

bie wegen eines rituellen Korbes angettagteu Guben freigefproebeu

werben. Dlad) ben amtlidjen unb amtlid) beglaubigten 2lftcnftücfen,

weld)e Dr. §orooi£ feinem Sortrage über £orfu beigefügt l)at, wirb

luarjrfd) einlief) aud) in £orfu bie 3reifbrcd)ung ber Guben, bie ber

(Srmorbung eines Gt)riftcnmäbd)ens befdmlbigt werben, erfolgen muffen,

ba bas ermorbete 9ftäbd)en ber jübifdjen, unb uidjt ber d)riftlid)en

Religion angehörte.



2lber bie angeklagten Suben rjaben bod) felbfi eingefianben, bafj

fie ßrjriftenrinber crmorbet rjaben, um beren JBIut aufzufangen unb
aufgubemarjren? Stud) ba§ ift maljr; ber ©berrabbiner SoppinuS gu

Sinfoln, bie Stuben gu Orient, meiere ber (Srmorbung beS Knaben
Simon angefragt maren , Ijaben umfaffenbe ©eftänbniffe abgelegt.

2)odj nirgenbs finbet ftdj unter biefen ©eftänbniffen bie AuSfage, bafj

bie 3uben überhaupt ßljriftenblut genießen muffen ober gu anberen

religiöfen 3med*en nötig Ijaben. Sitte ©eftänbniffe gerjen blofj baf)in,

bafj (Sljrtftcntutber gum Dfterfefte als £>pfer gefct)tarf)tet morben finb.
sJcur bie £Ijatfadje beS SftorbeS, ntcfjt aber baS Üßortjanbenfctn einer

be^üQÜcrjen religiöfen Vorfdjrift mürbe feftgeftettt. 3>abei bürfen mir

aud) mdjt Oergeffen, bafj im Mittelalter biefe ©eftänbniffe unter ben

Dualen ber Wolter gemalt morben finb, ober nadjbem bie ©tdjerijeit

be§ ßebcnS, mie bei ^oppinuS, für baS offene ©eftänbntS gugefidjert

mar. ©eftänbniffe aber, bie unter folgen Umftänben erfolgen, finb

ntdjt immer guoertäffig, mie nur, um nur ©in Üöeifptel angufül)ren,

aus ber ©efdjtdjte ber Aufhebung beS SEemplerorbenS erferjen !önnen.

Sodj mir motten gugeben, bafj mirflid) äJtorbe gur ©eminnung oon

33(ut feitenS ber SSubentoorgefonunen finb, unb bafj man, wie eS in Orient

gefajerjen gu fein fd)eint, (Stjriftenlnaben gefd)Iad)tet rjat, um beren

Vlut gu religiöfen 3meden aufgubemarjren; bann finb aber baS immer
nur oereingette gäffe, für meld)e biejenigen, bie babei beteiligt gemefen

finb, öerantmortlidj gemalt merbeu muffen, bie man aber nid)t ber

gangen 9teligion3genoffenfd)aft, ber bie ©djulbtgen angehören, gur

©djulb anrechnen barf. SBtr mürben uns aud) bagegen öermaljren,

menn man bie fogenannten §eilanb§greuel ober bie 9Jcenfd)enopfer ber

^öfdjtianer unb anbere Ausgeburten beS Aberglaubens unb beS reti=

giöfen SBaljnfinneS ber ratrjotifdjen <^ird)e gur ßaft legen mottle.

2lud) bürfen mir bei ber ^Beurteilung foldjer gaffe nidjt aufjer

act)t (äffen, bafj bie Suben tu jebent $afjrljmibert ber cbrifilidjen 3cit=

redjuung, roie icr) gegeigt IjaBe, merjr ober meniger heftige Verfolgungen

über fid) ergeljen (äffen mußten; mit £yeuer unb 6a)mert unb S5er=

bannung ift gegen fie öorgegangen morben; fann man fiel) ba munbern,

menn baS fjeifje S3(ut beS 9JcorgenlanbeS, baS nod) immer in ben

Slbern ber 3uben fodjt, audj mandjmal in Slufmattung fam, unb bafj

bie 3uben iljrc 2But an ^eiligen §oflten, ^rugifiren unb Grjriftent'inbern

ausliefen, mie irjre Arjnen fte gur 3eit beS römifajen ^aiferS Srajan

in Serien naaj unerträglichen SDcifjrjanblungen an ©rieben unb Römern
auSgelaffen rjaben, inbem fie biefelben mit ber raffinierteren ©rau=

famfeit gu 2obe marterten, fie lebenbig gerfägten ober fdjtmben, mit

iljren Rauten fidj bedingen, ja in ber Ütaferet fogar irjr $teifd} Oer=

ge^rten! 1
) ®oc§ maren e§ immerhin nur menige (Sfjriftenfnaben , bie

öon ben ^uben abgefä^Iaebtet mürben , im Verhältnis gu ber großen

3Kengc 3uben, bie öon ßljriften gemorbet mürben; fidjer fommen auf

©inen geopferten ßfjriftenfnaben meljr als taufenb 3uben, bie in ben

oielen Verfolgungen burd) ©Triften abgefcblad)tet ober oerbrannt mor=

ben finb.

) SRcnsel 20., c. L III.
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SOßir bcmfen (Sott, ba$ btefe Seiten roljer SButauS&rüdje norüber

ftnb , unb bitten il)n , ba$ er fie für alle 3utunft fern Ratten »olle.

2Wc ©infic£)tigen nnb ©utgefinnten unter (£t)riften unb i^uben foüten

3ufammen»irfen mit vereinten Gräften unb atte§ aufbieten, ba$ foldje

Seiten nie mefjr »ieberfcljren. Dr. «£>oroOi| t)at reetjt, roenn er fagt:

,,3d) glaube guoerfidjtlid) , bafj ieber 23cfcnner be§ ©IjriftentumS ,
3U

bem biefe SBorte ber Ätrdjenbäter bringen , bagu bettragen »irb , in

»eiteren ®d)id)ten be§ 5ßolfe§ aufflärenb 3U toirfen. ®af$ man auf

bie ©timme ber Sßäpfte nidjt gehört, ba& man bie (Stimme ber

2Btffenfd)aft nid)t beamtet , baZ be»cift nod) nid)t , baB man nidjt

rjören »erbe auf bie (Srlebniffe be§ eigenen 33e!enntntffe§."
l

) $n biefer

Hoffnung »irb er fidj ntcijt getäufdjt fetjen, benn ber fatrjolifdje $leru§

»irb feine üaffenbe ©elegenljeit, bie fid) barbietet, oorübergefjen laffen,

olme ba$ d)rifttidje SöotJ aufeuftären, SSorarteite 311 befeitigen, unge=

reebte Mlagen 3U entkräften. @r »irb, »ie bie $äüfte oon ber §örje

be§ Sfyoftolifdjen ©tuljleS fjerab e§ fo oft getrjan Reiben
, fein SBort

unb fein 2lnfeijen einfetten, um bie aufgeregten ©emüter 311 beruhigen

unb bie entfeffelten ßeibenfetjaften 31t bcfdj»id)tigen. (£r »irb ba§

23eifpiel nadjarjmen, ba§ erft jüngft »ieber ber ^eilige 23ater ßeo XIII.

gegeben rjat, ber in ben fatrjolifcfjen ^irdjen $orfu§, »ie bie 3eitungen

melbeten, burd) bie ©eiftttdfjen oerfünben tieft, e§ fei ber befonbere

SBunfd) be§ $abfte§, ba$ bie ^airjolifen ber Subenlje^e fern bleiben.

dlaä) biefem 23eifpicle, ba§ atte ^äpfte gegeben rjaben, Ijat ber !atl»=

lifdje Pfarrer in Xanten gefjanbett, inbem er bie gegen bie Subcn
aufgebrachte Stenge beruhigte, unb baZ nämlidjc »irb in ärjnlidjen

gälten jeber fatt)ottfdt)e ^rtefter tfjun.

Sßenn aber Dr. §oroöi| üielleicbt meint, »ie au§ ben angeführten

SBorten begfelbcn rjerüoqugerjen fdjeint, baft ba§ faü»lifd)e SM! jetjt

3um erften 9Jcale bie begügücrjen ^Cu§fprücrje be§ ßircrjenoaterS ^uftinul,

be§ $trd)engefd)i$tfd)reiber§ (£ufebiu§ unb be§ ürd^lidien @d)riftfteller§

SertuEian über bie 33tutbefd)ulbigung ber erften (Erjriften, „über bk
©rlebniffe be§ eigenen 23e!enntniffe§" frören »erbe, fo »äre er bamit

in einem großen 3trtum befangen, benn baZ ift un§ <^aiI)olifcn

nidjtö 9ceue§, bafj ben Triften ber erften ^afjrlninberte biefer 25or»urf

gemacht »urbe, ba§ »iffen unfere $inber in ben <Sd)uten fd»n. 2Benn

ber §err Rabbiner einmal bem Unterridjtc bei»oI)nen »ürbe, ben »ir

unferen (Srftr'ommunifanten erteilen, fo fönnte er frören, »ie gerabe

biefe 2tn!lage, »etdje bie Reiben gegen bie (Srjriften erhoben Ijaben,

inbem fie irrten oor»arfen, bafc fie ^inber fdjladjteten, um iljr ^teifd)

3U effeu unb ttjr $ölut gu hinten, al§ ein 23e»ei§ bafür gettenb ge=

mad^t »irb, ba|3 man fdjon in ben erften Sarjrrjimbertcn ber ^ird)e

ebenfo glaubte, »ie »ir audj je|t nod) glauben, bafe in bem alterbei=

ligften @a!ramente be§ Altars ba§ »aljre unb »irf'ticbe ^leifdi unb

SBlut bcö ©otte§fo^ne§, be§ gotttid)en ^efu§Hnbe§, »al)rlmft unb »irl'üdi

3ugegen finb unb Oon ben ©laubigen in ber ^eiligen Kommunion
3ur 3cql)rung ber ©eete genoffen »erben.

Übrigens »erben bie tatr)olifd)en ^riefter, nad)bem bie Vorfälle

in $orfu unb Xanten »ieber SPeranlaffung bagu gegeben l)aben, gerabe

') 0. 1. 8.
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bei bem Unterrichte, ben fie ben Srfifommunifanten erteilen, bie ©e=
tegenrjeit benütsen, um aud) öon ber Stutbefdjutbigung, bie man gegen

bie 3uben üorbringt, $u f^rectjen unb bie ßinber barüber gu belehren,

bafj man bm Suben fälfdjlid) nachjagt, fte fcf>Iacf)tetert Grjriftenfinber,

um beren 23Iut am Dfterfefte gu genießen.

Sn^wifctjen Ijat bei* ^ßroäefj wegen beS <^nabenmorbeS in Xanten

feinen SlbfdjluB gefunben, burd) ben SBaljrfprudj ber ©efdjworenen ift

ber angeflagte @d)äd)ter 25ufct)ljoff, ber ben üermeiutticrjen rituellen

9Jlorb begangen fjaben follte, freigeförüdjen werben. 3*oei Sage öor

bem <Sd)luffe beS ^rojeffeS fdjrieb bie fatrjolifd)e Kölner 2}olfLeitung:

„2BaS beuten mir tooH, wenn wir (efen, bie (Stjiuefen bejd)ulbigten

unfere -Jftiffionäre, ba$ fte ßinber fctjtactjten, um i^re (Singeweibe gu

religtöfen Opfern 31t brausen? $rot}toden mir nicrjt, wenn bie Suftt^

bie Unfdjutb unferer ©laubenSgenoffen anerfennt? üftun, mit bemfelben

9lecr)te mögen bie 3>uben fid) freuen, wenn 23u]dt)t)off öom ©ertdjte frei=

gefürod)en wirb; mit gutem Ütcdjte mögen fie fagen, bafj it}tten Unredjt

gefdjeljen ift, unb wir, bie tt)ir als Triften unb 2lnl)änger beS Sen=

trumS öor allem Söafjrfjeit unb Ülectjt, gteia)e§ 3ied)t für alle magren
wollen, wir muffen öerlangen, bafs bem unfd)utbig ©efd)äbigten, falls

er fretgefproccjen wirb, aud) ber @d)aben an feinem tarnen, an feiner

6t)re nad) 9Dtöglid)feit erfetjt »erbe." S)aS ift aud) meine Meinung;
id) fann eS ben 2>uben nid)füerargen, romn fie für bm freigeförod)enen

23ufd)f)off, bem feine d)rifttid)en 9JUtbürger in Xanten bei ben ©erid)tS=

öerfjanblungen baS befte ßeumunbSäeugniS auSftellten, eine (Sammlung,
um ifjn einigermaßen 3U entfd)äbigen, ins 2ßer! gefegt rjaben.

3n bem ^ro^effe auf ber $nfel $orfu fonnte, tüte wir bereits

erwätjnt Ijaben, fdjon um beSwillen öon einem rituellen 9Jtorbe ntd)t

bie Diebe fein, weil baS ermorbete -üftäbcben nad) amtlidjen $eftftellungen

fein @fjriften=, fonbern ein 3ubenmäbd)en toar. Sngwifdjen finb bie

angetlagten 3uben aud) öon bem üütorbe, ber tt)ttett 3ur Öaft gelegt

würbe, Jreigefürocben werben.

Über ben ©ang beS ^ro^effeS gu Sißa (Sfjlar rjabe id) Söeridjte

nact) ftenograöl)ifaoen
s2tufäeid)nungen gelefen unb id) muß gefterjen, bafj

idj, wenn id) Sftidjier in biefem ^rogeffe gewefen tt)äre, aud) nid)t

umfjin gefount Ijätte, bie eines DUtualmorbeS befd)ulbigten ^uben
freisuföredjen.

5ltS ber ^ro^eß wegen (Srmorbung be§ P. Stomas unb feines

SienerS 31t 2)amaSfuS im ©ange mar, befanb fic^ bafetbft audj ein

batyerifdter ©tabSoffixier, SPuajor üon £>ailbronner, wetdjer eine 2)ar^

fteüung beS ^ro^eßgangeS in feine <£>eimat fdjidte. S)iefe ©arfteüung

würbe in ber StugSburger Slllgemeinen 3eitung 00m 29. 2luguft 1840

nad) iljrem Hauptinhalte beröffcntlidjt. 6ie fpricbt ftct) entfdiieben gu

gunften ber angetlagten $ubm an§ unb beftätigt, ba% bie ©eftänbniffe

ben einäelneu 5lngefa^ulbigtcn nur burd) bie graufamften 3ü3ang§mittel

entriffen mürben. 6§ ift Ijaarfträubenb, 31t lefen, melden auSgcfua^ten

Folterqualen bie 2lngefd)utbigten unterworfen würben. Unb wenn man
bebentt, ba| fämtticbe europäifdie ^onfutn, mit alleiniger 5luSna^me

be§ fran3öfifd)en, ber, nebenbei bemertt, fic^ feines guten ßeumunbeS
erfreute, unb mit ben «^onfutn ©eiftlidje unb Offiziere, bie fia^ gcrabe

bamalS in ©amaSfuS aufhielten, für bie Unfdjuib ber Slngeflagten
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rung ben öerurteilenben ©örudj be§ ©eridjteS öon 2)amaöfu§ auftjob

unb bie 2lngefd)utbigten in $reifjeit fefcte.

S)er ^nabemnorb in Xanten fjat bie Erinnerung an einen anberen

^nabenmorb mieber roadjgerufen, ber ebenfalls in ber öreufjifcben

8Hjeintoroöing in ber ftadjt öom 13. gum 14. 3uti 1834 bei 9ieuen=

booen, «£rei§ ©reöenbroid), 9tegierung3begirf Süffeiborf ausgeführt

mürbe. Sie leichtgläubige Sttenge liefe fiefj aud) fjier fofort gur Annahme

öerteiten, bafj ein ritueller 9florb öorliege. Sie SBofjnungen gmeter

in 9ieuenrjoöen moljnenben ^uben mürben am 20. unb 21. Sfaft famt

ben barin beftnbticben £au3gerätcn unb ÜBaren öon einem aufge=

brachten, erbitterten 2Mföf)aufen gerftört, roäl)renb gleid)geitig bte

Synagoge gu 23ebburböf erftürmt unb niebergeriffen mnrbe. äßenige

Sage fbäter, am 26. 3uli, erfd)ien in bem Amtsblatte ber Regierung

in Süffeiborf folgenber Erlafe be§ Dberörofurator3: „Sie im Greife

©reöenbroid) gegebene Ermorbung eines $inbe§ djrifttidjer ©Item

rjat einen au§ ber Barbarei längft öerftoffener ^aljrrjunberte rjeröor=

gegangenen Aberglauben ermedt unb grobe ©etoalttljätigfeiten gegen

bie in ber 91% toorjnenben ^uben unb bie ©tätte ifjrer retigiöfen

äJerjammfongen öeranlafct. Sie gerichtliche ^eftftettung be§ £!>at=

fieftanbeS ber Ermorbung Ijat \tbm ©ebanfen an bie 2Birftid)feit be§

albernen 9#ärd)en3 öollftänbig miberlegt, unb bie 9täbel§fül)rer ber

gegen bie Rubelt gerichteten Angriffe befinben ftd) in ben §änben ber

©ercd)tig!eit."

Ser fogeuannte Sftitualmorb ift aud) im öreuBifd)en Abgeorb=

netenfjaufe mehrmals, gulekt in ber Si^ung Dom 19. 3Jiärg 1892,

©egenftanb meittäufiger Debatten geraefen, au§ benen rjeröorgefjt, bafe

e§ aud) in ben fixeren Stäuben nod) immer nid)t an Männern fetjtt,

roelcbe an ba§ Kardien öon bem SSlutmorbe ber ^uben glauben. 2Ba§

mir bei biefen Debatten am meiften auffiel, mar ein Slrtifel be§ in

2ttaitanö erjdjetnenben ßatrjolifcben SBeobadjterS „Osservatore catto-

lico", meiner öon einem Oiebner in ber ©itjung öom 19. SJlärg öor=

gelefcn mürbe. 3n biefem Artifet, menn er anberS riebtig mieber=

gegeben mürbe, mufe ber rjocfjroürbigfte §err Qfürftoifc&of Dr. Üoöö

fieb gefallen laffen, bafe er ein SUettant, unb fein ©utad)ten, ba§ er

binficbtlid) be§ &titualmorbe§ abgegeben l)at f
ein oberflächlich, ber

SQSarjrrjeit gutoiberfaufctibeS genannt mirb. E§ mirb bem l)od)mürbig=

ften £>errn ber 9%at gegeben, bie betreffenbe fatfmtifdje ßitteratur gu

ftubieren, fid) ber ^rogeffe öon Orient, SamaSfuS u. a., unb ber

£rjatfatf)e gu erinnern, bafe unfere $irdje ^eilige befiijt, bie öon ben

3uben gefd)äd)tet mürben, unb fo öiele anbere Semeifc, raeterje feine

niebt gang öorfiebtige unb eigenartige Abfeugnnng mit Erfolg miber=

legen. E§ ift nütjlidj, feftguftetlen, bafe ber bebräifebe SBIutrttuS er>

ftiert, unb bafe in erfter £'inie ber fatfjolifdjen $ird)e ba§ SBcrbicnft

gufommt, if)n bureb ©traförogeffe himinaliftifcb enthüllt gu berben."

3tf) fonnte faum meinen Augen trauen, al§ id) biefe SBortc laS.

Sa, freilid)! 2Ber bie begüglidjeßttteraiurfennt, ber mein, ober mufe toiffen,

bafe meber ber ^3roge§ öon Orient, nod) öiel rcentger ber $rogefe öon 3)ama§=

!u§, nod) irgenb ein anberer berarttger^rogefeben g(aubraürbigenScmei§

erbradjt fjaben, bau ein iogeuannter Slutrituö ber 3ubcn eriftiert; er
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mufj miffen, bafj ber fatrjolifajen ßtrräje, in erfter ßinie ben Rauften
ba§ SSerbienft zufommi, bafj fie il)re ©timme gegen ben äBarjuglauben

Don bem 23lutritu§ ber Suben erhoben Imben.

2)er ßnabe ©imon öon Orient wirb al§ SUlärtyrer öereljrt, roeit

er, tüte ber $leru§ öon Orient in feiner Eingabe an ben bäpftlicfjen

©tu]^ um Söeatififation be§fet6en gettenb machte, gur 23erfpottung

(grifft Don ben Suben getötet morben fei. ÜBon einem £ftitualmorb

mirb fjier nichts ermähnt. 3n ber ^anonifationSbutte be§ *jkbfte§

©ijtu§ V. mirb nidjt einmal ermahnt, ba$ «Simon Don ben 3uben
ermorbet morben fei. Sic Sitten biefe§ merfroürbigen SßrogeffeS in

Srient befinben fidj ntd&t blofj im SSatifanifcrjen Ardjiö, fonbern audj

in ber äßiener £ofbibItotf)ef, unb fotten, mie man lieft, bemnüdjft t>er=

öffentticrjt merben.

3dj tjabe unter ben Knaben, bie öon 3uben ermorbet mürben,
aud) ben deinen 9Jhitfjia§ ermähnt, ber zu $aaben an ber (Sger in

33öf)tnen öon einem Rubelt crftodjen mürbe. ©ein ©rab befinbet fiel)

in ber ©tabtfirdje neben bem <£>ocljattar, in einer 9iifct)e mit einem
©ittetfenfter unb ber 3nfdjtift : „Matthias Martyr". SMe ©rabfd&rift

tjatte <$atfer fjcrbmanb III. öerfafjt. (Sin geborener $aabener, tatf)o=

lifdfoer Sßriefter, J)at midj 311m Statt! üeröfticfjtet, inbem er fo freunbltd)

mar, mir bie Überlieferung mitzuteilen, bie fidj bei bem 2}o(fe bort=

felbfi über ben %ob be§ fleinen 9ttärtt)rer§ erhalten tjat. Sie lautet:

„3Jlattt)ta§ teerte einen Subenfnaben baZ SBaterunfer. S)er 2kter be§

Sttbettfnabelt, 9coe mit tarnen, rjörte ba$ unb tarn fo in Aufregung,
bafj er bem ßfjrtftcnfnaben fein Keffer in bm ßeib fttefj, ma§ beffen

Zob herbeiführte. ?loe roottte flüdjten, mürbe aber eingeholt unb fef±=

genommen, unb ntufjte ben 9Jtorb mit bem ßeben bü^en, bie 3uben
mürben au§ ber ©tabt öertrieben." JBon einem Sftttualtnorb ift in

ber Überlieferung feine Siebe.

üBon faujolifdjcn Autoritäten Ijat ber angezogene Strtitcl be§

Osservatore cattolico nur S|3rofefJor Dr. 9M)ling ermähnt unb öon
trjtn gefagt, bafc er, einige ganz nebenfäd)liaie IXitgenauigfeiten ab-

geregnet, mit feinem ©utactjten über ben jübifeben 33lutritu§ burcjjau§

reajt f)abe. SBenn man bie bezügliche ßttteratur nidjt fennt, fann
man ba§ morjl fo fagen; mer aber bie begüglidje ßittcratur fennt, unb
zmar bie ©egenfcfjriften öon fjrang Mttjfdj, unb bie ©Triften öon
Dr. ©trad:, ber mirb miffen, bafj bie Slnfdjauung Dr. £ftol)ling§, ber

an ben jübifdjen SlutrttuS glaubt, mtffenfdjaftlidj üöltig unhaltbar ift.

lim 3U geigen, rote bie ^äfcfie in erfter ßinie gegen ben 2Barjn=

glauben uon bem SRttualntotb ber Suben il)re ©timme erhoben Imben,

motten mir einige Slftcnftüde au§ bem Sßonttftfate be§ ^ßaöfteS 3nno=
cenj IV. unb bc§ ^apftc§ (Siemens XIII. anführen.

'

^ 3n einer öutte 00m 3. ^uli 1247 fagt Jßaoft 3fnnocenjj IV.:

„Sro^bem bie fettige ©a*)rift unter anbeten ©efetjeSborfdjriften fagt:

S)u fottft ntct)t töten, unb ilnten (ben $uben) oerbietet, am ^affafeftc

ctma§ 2oteS gu berühren, erhoben jene bie falfdje Auflage, ba§ fie

eben am ^affafefte ba§ §crj eines gemorbeten ßinbe§ genießen, inbem

fie glauben machen, ba§ ®efet) felbft fa^reibe e§ öor, ma^renb e§ boai

offenbar bem ©efeije gumiber ift. llnb menn irgenbmo ein Öeicbnam

gefunben mirb, legt man bösmittig i^uen ben 9Jtorb zur ßaft. ®urd)
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fofdje unb .^a^treid)c anbcrc (Srbidjtungen wütet man gegen fie, oljne

SInftage, orjne ©eftänbniS, orjtte SBemctfc." ... 3n einer anberen

Söutte öom 25. September L253 fpricrjt berfelbe ^ßapft: „2)a fie (bic

3uben) um unfcrc SBertetbtgung unb <£>itfe unb um bie -DcÜbe ber

djriftltdjcn Siebe bitten, ücrfügen mir, in bie ^ufefta^fcn unferer 3Jor»

ganger fctigen 3tnbenfen§, ber köpfte ©altrt, (Sugen, SUeranber, <Sle=

men§, ßöleftin, Snnoceuj, £>onoriu3 unb ©regor eintretenb . . . um
ber ©djlecjjttgfeit unb §abgier böfer SDcenfdjcn ^u begegnen, ba$ nie=

manb fie befcrjulbtge, bafj fie bei ü)rem 9titu§ 9Jlenfd)cnbiut gebrauten,

weil tljnen ja im Sitten Seftamente öorgefdjrieben ift, fidj — öon

Söicnficnblut ganj ju fdjWeigen — jegftdjcn S8(ute§ 31t enthalten.

"

3m üorigen Sjatjrljunbert brauen auf ©runb öon Auflagen

megen SBlutmorbeS Sjubenöerfolgungen in 5ßofen au§. S)te Verfolgten

manbten fi$ aud) bamalS, mie in früheren 3afjrfjunberten um £>ilfe

au ben ^ßapft. SDer bamalige ^J3apfi 33enebift XIV. beauftragte ben

iSarbinal ©anganefli, ein ©utad)ten über bie Sefdjulbtgung ber 3>uben

megen SBlutmorbcS auszuarbeiten. 3>er ^arbinal !am biefem 2luf=

trage nadj, urtten'ud)te bie einzelnen {yäöe öon 23lutbefdjulbigungen

an ber <£>anb ber ©efdjidrte unb ber borfjanbenen Elften, unb feine

Arbeit, bie er bem ^arbinalfoUegium üorlegte, fanb beffen 3uftim=

mung. 3u welchem (Srgebniffe ber üBerfajfer biefer Arbeit audj trot;

be§ §alle§ öon Orient unb ber STlcjatfadbe, bajj öon Suben ermorbete

(vrjriftenfnaben als ^eilige beredet werben, gelangt ift, geigt baS 23e=

gleitfdjretben, mit welchem baS ©utacfjten unter bem ^apfte @le=

mens XIII. öon bem öüöftücrjen 9cuntiuS Visconti zu aBarfdjcui
t

bem

Sücimfterprafibenten ©rafen öon SBrüljl übergeben würbe. 3n biefem

Schreiben rjeifet cS: „©er fjeilige Sßater Wünfdjt, baB aftejeljen, wie

ber rjeilige ©tufjt neuerbingS alle SBetoeife geprüft tjat, auf welche bie

Meinung ftdj ftüi?t, al§ wenn bie 3uben 311 it)ren ungefäuerten Jöroten

9flenfd)enbtnt gebrausten, unb bajj fie beSfyalb beS 9Jcorbe§ _oon

©t)rtften!htbent fiel) fcfjulbig madjten. hierbei |at ftd) gezeigt, bafj es

feine auSreidjenb Haren ÜBeweife giebt, um baS Vorurteil 3U be=

grünben, welkes man gegen fie gehegt fjat unb nodj Ijcgt, um baran

feftzuljalten, ba§ fie berartiger ÜBerbredjen fict) fdjulbig madjen."

SBie angeftdtjts fo!d)er 2luSfprüd)e beS 2lpoftoltfd)en ©tut)Ie§ eine

fatrjoltfctje 3eitung für ben Söaljnglauben beS SlutmorbeS ber 3uben

eintreten mag, ift mir unerfinblidj.

3n ber „3ubenbebatte" be§ preufjtfdjen SlögeorbnetenljaufeS am
19. Sflärj würbe aud) eine ©djrtft erwärmt, bie ein im Safere 1796

gut gried)ifd) :fat^oIif^en &irdje übergetretener Rabbiner üerfafjt Imben

fotl. Sie (Schrift betitelt ftet) : „S)er ?liebergang ber iäraclitifajen

Religion." Unter öietem, ungerjeuerüdjen Unfinn wirb ben $uben aud)

ber SRitualmorb öorgeworfen. Unb weldjc Seweife bringt ber angeb-

liche Gjrabbiner für biefe 33efc^u(bignng öor? (Sr fagt: ,,3ü) tyüfo

©el)eimniffe ber ^uben . . . üeröffenttidit, bie ftdt) in feinem iljrer

Süa^er ftnben; in 2BaIjri)ett, biefer 23raud), (£b,riftcn 311 töten nnö i^r

SBlut aufzufangen, ftetjt in feinem i^rer Südjer. 2>ic S5äter unb bic

Rabbiner teilen münblid) unb trabitioncll bic 2)orfd)rift il)rcn ütnbern

mit ..." 3ur näheren Grflärung will id) nodj beifügen, ©a8 mir

öor fur^em eine ^-rauenöperfon aßen ÖrnfteS ücrfidjertc, ba\i bic

üfranf, fiirdfif. '-i. 8ftt|I, 5



66

3uben baS aufgefangene (Tijriftenblut tu ^eberftelen an il)re ©laubenS=

genoffen überallhin berfenben.

2Ilfo in ben SBüdjern ber 3uben fommt nichts bom 23tutrituS

bor, berfelbe gehört p ben geheimen Überlieferungen ber $uben. £>iefe

geheimen Überlieferungen ber Suben erinnern uns lebhaft an bie ge=

leimen äßetfungen — monita secreta — ber Ssefuiten. 2ltS man
ben ^efuiten in ifjrer DrbenSregel unb in iljren DrbenSftatuten feine

berberblichen ©runbfäije unb ßetjren na^meifen !onnte, erbicbtete man
bie geheimen SBeifungen, in metdjen bie Urnen gur ßaft gelegten ber=

berbtidjen ©runbfätje enthalten fein füllten ; meil man tocber in ber

^eiligen ©djrtft nod) im £almub einen 2tn^alt§pun!t für bm 23IutrituS

finbet, erbietet man eine geheime Überlieferung, meldje bie Rötung
bon Triften unb ben ©enufj beS ßfiriftenbtuteS ben ^uben ge=

bieten fott.

Söann füllte biefe Überlieferung bem jübifdjen ©lauben beigefügt

morben fein? 3n ber ajriftlic^en 3ett? 2)aS ift unbenfbar. 9iad)bem

ber SBlutgenufj fo ftrenge in bem göttlichen ©efejje unterfagt unb bie

Rötung eine§ Stftenfdjen berboten ift, follte bie (Srmorbung eines

Sttenfdjen unb ber ©enu^ bon Sttenfcbenblut im SBiberfbrudje mit bem
göttlidjen ©efetje ben Suben pr ^flictit gemadjt morben fein, oljne

bafy bon allen (Seiten (Siufbradjen bagegen erhoben morben mären?
S5aS ift unmöglich bei einem SSolfe, meldjeS, mie bie Suben, mit ber

ääljeften ©emiffenljaftigfeit an feinen ©efeijeSborfajriften feftljätt unb
fiel) mit ber ängftlidjften ©etoiffenljaftigfeit fjütet, etmaS bon bem
eigenen SStute gu genießen, menn bie Bunge geriet wirb ober baS

Saljnfleiftf) blutet.

©ine foldje geheime Überlieferung, meldte baS 23Iut bon %liä)U

juben gur Bereitung ber ungefäuerten 23rote forberte, märe nur ben!=

bar, menn fie fd)on bei ber SSerfünbigung beS ©efeijeS in ber Sßüfte,

ober bodj bor ber Seit ber „großen Sbnagoge", beren Söegrünber

(SsbraS mar, ben ©efe^lel^rern mitgeteilt morben märe. ®ann Ijätte

aber biefe ©eljeimteljre nur feftgeljalten toerben Jönnen bis 311m ©in=

tritte beS (£J)riftentumS, benn 6^riftu§ ber £>err unb bie Slboftel, inS=

befonbere ein ^eiliger Paulus, ber beffer als biete feiner 9llterSgenoffen

bie bäterlidjen Überlieferungen fannte unb für biefelben eiferte (Gal.

1, 14.), Jjätten gegen einen fotdjen mibernatürticben , abfdjeulidjen ©e=
braudj gemifj geeifert. 2lber roeber ber göttliche §eilanb, nod} bie

Slboftel, nodj in fbäterer Seit bie Ijodjadjtbaren gelehrten Männer, bie

aus bem Subentume in bie $ird)e eintraten, Ijaben jemals iljren

früheren ©laubenSgenoffen ben SSormurf gemalt, bafj fie an einer

geheimen Überlieferung feftljieltcn, meldje fie, im ärgften ©egenfatje

•jutn göttlichen ©efetje, jur (Srmorbung bon SDtenfäjen unb jutn ©e=

nuffe bon ÜJJienfdjenblut berbfüdjtete.

3dj fdjliefje biefe 23emer!ungen über ben bermeintlidjen 23lutrituS

ber 3uben mit einem <£>imoeiS auf ben bermeintlidjeu 23lutrituS ber

erften Triften. 2ltS bie Reiben unferen djrifttidjen Stirnen bm 23or=

murf mad)ten, bafj fie ^inber fa^taa^teten, um bereit 33lut bei il^ren

Dbfermafjtaeiten ^u genießen, ba beriefen fid) bie Triften einfach auf

bie üTljatfadje, ba§ i^nen ber SSlutgenufj naa) i^ren Zeitigen 23üa^ern

berboten fei. SDiefe Berufung hielten fie für lünreidjenb, um bie 2ln=
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frage wegen 23(utgenuffe§ abguweifen. 2)ie 3>uben befinben fidj in

gleidjer ßage wie bie erften Grjriften: man madjt irjnen ben Vorwurf,

bafj fie $inber fc^tat^ten, um beren 29(ut am Dfterfefie 311 genießen.

3ur 9lbweifung biefer Auflage berufen fie fid) auf biefelben ^eiligen

39üdt)er, auf Welcfje unfere erften (Erjrifienbrüber fid) berufen rjaben.

2Ba§ biefen ben Reiben gegenüber genügenb fear, fotl aud) un§ ben

^uben gegenüber genügenb fein!

VIII.

TrtttUirtvfät Der SttDeit fleöett Die $äpfie uhD Den .«lerne.

2Benn bie 3uben bie ©efd)id)te if)re§ 2ßolfe§ feit bem beginne

ber c^riftfid^en Seitredmung (efen, befonberS bie ©efd)id)te iljrcr 25er=

folgungen, oon benen rotr einen furzen Slbrifj gegeben rjaben, bann

mufj öor ifjren Süugen in befonberS fettem ßictjte bie 2Bar)rrjeit er=

fdjeinen, bafc ba§ äubenöot! einen §ut>ertäffigen 3?reunb Ijat, ber in

feinen geregten unb freunbfd)aftlid)en ©efinnungen gegen e§ fiefj ftetS

treu geblieben ift, in guten wie in fstimmen Sagen; e§ auf feine

$erj(er aufmerlfam machte, wenn bie ©elegenljeit e§ forberte, e§ aber

aud) üerteibigte unb gu fdjütjen fndjte, wenn e§ ungerecht angegriffen

ober getüalttrjätig oerfolgt würbe, tiefer $reunb, biefer worjtwotlenbe

Sftarjner unb liebevolle 23ef(f)ü^er ber $uben jft ber fid)tbare ©teH=

Vertreter unb Statthalter beSjenigen, ben bie Väter ber $uben öor

adjigerjurjunbert ^aljren ju ^erufa(em»an ba& Ärcug genagelt f)aben,

e§ ift ber $apft in 9*om. Unb rote ber ^eilige Sater, ber $apft,

war im allgemeinen aud) ber gefamte Klerus gegen bie 3uben ftet§

gerecht unb rnorjIrDotlenb gefinnt, treu nacbafjmenb ba§ Veifpiel, ba§

ber |>err felbft unb bie Slpoftel burd) itjx Verhaften gegen ba§ 3uben=

öolf un§ gegeben fjaben.

Sie djriftüdjen dürften fjaben rüofjl aud) bem ^ubenöoüe oft=

mal§ ifjre woljlwollenbe ©efinnung hmbgegeben unb if)tn in ben Seiten

ber Verfolgung ifjren ®d)utj angebeifjen laffen, aber fie rmben baZ

nidjt immer wegen ber ©eredjtigfeit getfjan, wie ber $apft unb ber

$(eru§ ber fatf)olifd)en <®ird)e, fonbern mefjr um itjre§ -JcutjenS willen.

Sic d)riftlid)en dürften fjaben bie 3uben oftmals gerjätfdjelt unb fie

bann wieber lieblos öerfolgt, fjaben fie als einen Schwamm betrachtet,

ben fie an bem 9ttart beS rfjriftücfjen VotfeS fid) öotlfaugen liefen,

um U)n bann auSgupreffen unb wegzuwerfen, ©erabe in biefem 25er=

galten cr)rtftlicc)er dürften gegen bie Rubelt erblitfen ©efdudjtSforfdier,

wie ©amberger, einen £>auptgrunb, warum bie 3mben immer merjr

mit £>afj gegen baS ßrjriftentum erfüllt worben finb.

2Benn wir nun bie $rage aufwerfen, ob bie 3uben ftdf) irjren

wahren $*eunben audj fd)on einmal ertenntüct) gegeigt unb bem 5tpo=

ftotifdjen ©tul)le unb bem iatrjo(ifd)en ßferuS irjren 2)anf auSgefpro--

d>en Ijaben, fo wirb bem £efer nidtjt entgangen fein, ba§ wir bereits

imftanbe waren, einige iübifdje SanieSäufierungen gegenüber einzelnen

Zapften ober -JJUtgliebcrn be§ $teru§ gu oergeiebnen. 2Bir Imben er=

wäbnt , wie ber tjeiligc 33ernbarb in einem jübifrfjeu £agebud)e als

33efi)ü^er ber oerfolgten 3uben gepriefen wirb, unb wie ba§ Sagebiiff)
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Üjm nctdjrürjmt, bau er nidjt um fdjnöben ©erainneg mitten, fonbern
aus -ftäd)ftenliebe unb burd) fein ©eredjtigfeitegefüfjl getrieben gegen

bie 3ubenöerfotgungen fein gemid)tige§ 2Bort einlegte. 2Bir Mafien and)

Oon ber 2)anibarieit ber 3uben gegen ben Ijödjftfeligen $apft ^ßiuä IX.
gefprod)en, bie ftjfj nicfet btofj in ÄBorten, fonbern aud) in Saaten
funbgegeben fjat. 2Bir motten nnn nod) beifügen, mie bie banfbare

©efinnung ber 3uben gegen btn 2tpoftolifd)en ©tuljl unb bm lafyo--

lifd)en ÄleruS aud) in einer öffentlichen ÜBerfcvmmlung ifjren feierlichen

Sluebrud gefunben rjat.

<®aifer 9fopoleon I. mottle, mie er bie fird)enpolitifd)en 33erfjält=

niffe ber fatrjoltfdjen $irdje in feinem Otcicfje burdj eine Übereinfunft mit
bem Slpoftolifdjen ©tuljle georbnet fjatte, aud) bie retigiö§=poIitifd)e!i

SSerljältniffe ber 3uben in ^ranfreid) orbnen, unb berief gu biefem

Smecie bie Rabbiner $ranfreid)§ am 30. £)ttober 1806 gu einer 3ij=

nobe — ber grofje ©anrjebrin genannt — nad) *ßart§. 3n biefer

(Stjnobe mar e§, mo bie ©ered)tigt'eit unb Siebe, bie ber 2lpoftotifd)e

©tu^I unb ber fatfjolifdje $leru§ gegen bie gilben ftetä an ben Sag
gelegt rjaben, eine glängenbe 5tner!ennung fanben.

3n ber ©ifcung be§ ©anjjebrinS am 5. Februar 1807 £)ielt ber

Slbgeorbnete 3faai Samuel 2fotgbor Oon ßrjon eine 9lebe
r

in metdjer

er burd) galjlreidje Seifpiele au§ bem Verlaufe ber djriftlic&en 3af)r=

tjunberte ba§ geredete unb liebeootte Verhalten be§ Slpoftolifdjen ©turjleä

unb be§ ratljolifdjen ßleruä gegen bie gilben betätigte. „Um bie

Witte be§ fiebenten 3aljrljunbert§," fo fpradj ber 9tebner, „oerieibigte

©regor ber ©rofje bie 3uben, «unb narjtn fie in ber ganzen djrtftlidjen

üßclt in ©d)u|. 3m geljnten 3al)rf)unbert mtberftanben bie fpanifcfjen

Sifdjöfe mit ber größten (£ntfd)iebenr)eit bem ^öbet, ber bie Juben
niebermetjeln mottle, unb 5ßapft 2lte£anber II. begtücfraünfd)te fie aufs
anerfennenbfie megen biefes roeifen Verhaltens. 3m elften 3at)rrjun^

bert mürben bie in ben Siöcefen öon Uges unb Glermont in überaus
grofjer 3ar)l öorljaubenen 3uben burd) bie Vifdjöfe mädjtig befdjü^t. ©er
Seilige Sernljarb üerteibigte fie im gmötften 3arjrl)unbert gegen bte SBut
ber feugfaljrer. (Sbenfo mürben fie üon 3nnoceug II. unb Sllejanber III.

befd)ü^t. 3m breigerjnten 3arjd)unbert fdjüjjte fie ©regor IX. in @ng=
lanb, Spanien unb ^ranireid) gegen grofjes Unheil, bas iljnen broljte;

er oerbot unter ©träfe ber (trjEommunifation, ©emiffensgmang gegen

fie angumenben ober ifjre Qfcftc gu ftören. Clemens V. t^at nod)

merjr; er befd)ütjte fie nid)t bloß, fonbern erleichterte iljnen audj bte

Sölittel, fid) gu unterrichten, Clemens VI. getoärjrtc i^nen gu einer

3eit, ba man fie im gangen übrigen (Surojm üerfolgte, eine fyretfiätte

gu ^loignon. ©egen bie Wüte beS nämlidjen Qa^r^unbcrtS |inberten

eS bie 23tfdt)öfe oon ©toeier, bafj fid) bie @d)ulbner ber 3uben, unter

bem fo oft toieberfjolten SSortoanbe be§ SBudjcrS, geioaltfam ifjren

Verpflichtungen entzogen. 3n ben folgenben 3a|r^unbcrten fd)rieb

9a!oIau§ II. an bie — fpanifa^e — 3nquifition, um fie gu ^inbern,

bie 3uben gur 3lnna^me beS ©fjrtftentumS gu graingen. Clemens XIII.

beruhigte bie jübtfcrjen §au§0äter, bie ba§ Sd)ic!fal i^rer ßinber be=

fümmerte, meld)e mau oft au§ ben Slrmen ber SJcütter geriffen. Tlan
tonnte leid)t noc^ eine ungeheure 9Jcenge fotetjer SBerle ber ßiebe an«

fürjren, bie oon feiten ©eiftlic^er, meldje it)re 5pflid)ten af§ 9Jlenfd)cn
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unb (grillen fannten
,

gegen bie 3sraeliten in üerfcrjiebcnen Seiten

geübt würben."

üftadjbem bann ber 3§raeltte 5toigbor e§ beflagt rjatte, bafc ba§

i§raelitifd)e Voll nod) nie feine Sanfbarfeit für fo grofje SBoIjItljaten

aufjern fonnte, Inb er bu 23erfammlung ein, bei gegenwärtiger ©e=

tegenrjcit it)re Sanfgcfütjte feierlid) auSjufpre^en. SDie gan^e 2ßer=

iatnmlung gottte nid&t nur bem 9tebner ifjren Seifatt, fonbern legte

aud) in bem ©itumgSprotototle com 5. 3-ebmar 1807 bie fotgenbc

Srflärung nieber: „3)ie Slbgeorbneten ber jübifdjcn ©tjnobe au§ bem

ßaifertume ^ranfreid) unb bem ßönigreidje Italien , weldje ben

30. 3CRörg öor. 3at)re§ au§gefdjrieben würbe, befcfjliefjen, burdjbrungen

Don ®anf gegen bie SBofjltrjaten , welcfje non feiten be§ djriftudjen

ßleruS im ßaufe ber früheren 3arjrrjunberte in ben oerfebiebenen ßän=

bem Europas ben 3uben 311 teil würben; ebenfo Doli 6r!enntlitt)!eit

für ben ©djutj, welchen toerfdjiebene ^äpfte unb anbere ©eiftlidje im

ßaufe ber Seiten in ben mancherlei ßänbcrn ben 3§raeliten erwiefen,

at§ nod) Barbarei im SSunbe mit Vorurteilen unb Unwiffentjcit fte

nerfolgte unb austrieb au§ ber tnenfdjlidjen ©efetlfcfjaft: — ba£ ber

SuiSbrucf biefer ©efinnungen aufgezeichnet unb in bem Sprotofofle biefeS

STageS niebergelegt werbe, auf bafj e§ jum immerwä^renbeu unb

urfunbltdjen Seugniffe ber Sanfbarfeit biene, welche bie 3§raelitcn

biefer SSerfatntnlung für bie SBcrjltljaten fjegen , bie irjre SSorfarjren

oon ben ©eiftlidjen ber oerfdjiebenen ßänber (SuropaS empfangen ijaben.

©te befdjliefcen be§ weiteren, ba$ eine Slbfdirift biefer ßunbgebung

@r. ©reelle^ bem SJcinifter be§ Kultus eingefebieft Werbe." 1

)

2öir fetjen, Wie ba§ SBewufjtfein Oon ber ^flic^t ber ®an!bar=

feit, Wie e§ bie beiben £obia§, 25ater unb Sotjn, bem ©rjengel 3fca=

prjael gegenüber einft funbgaben (Zob. 12), im Subenöolfe nodj nid)t

gefcfjwunben ift, aber wie überall unb bei allen SBölfern giebt e§ aud)

bei ben 3uben unban!bare SDlenfct)en , rnelcrje ifjren SBoljltljätern mit

Sdjmärjungen unb Scrleumbungen bie empfangenen SBofjltljaten öer=

gelten. ©0 follen bie 3uben in 9tom nad) ber GHnnarjmc ber ewigen

Stabt buret) bie piemontefifd)en Gruppen im 3afp 1870 an ben $önig

i>i!tor (Smanuel eine 2tbreffc eingereicht Ijaben, bie mit 5tu3brücfen !rie=

cfjenber Ergebenheit an bie neue ^Regierung neben febm einlief) en Ausfällen

gegen bie päpftticfje Regierung angefüllt gewefen fei.
2
) 2öir wollen

ntajt unterfueben , ob bie ©djtrjeit be§ <Sd)riftftücfe§ über allen Sweifel

errjaben ift, wer bie SBerfaffer ber Slbreffe gewefen ftnb, unter welken

Ginflüffen unb Ginbrücfen fte abgefaßt würbe, aber fragen bürfen wir

bod), ob benn biefer Unban! ber römifcfjen 3uben ntct)t gan^ oer=

icbwinbe gegenüber bem gewifj oiel fd)mad)üotlereu llnbanf, beffen fidj

ielbft (griffen gegen bm $apft fd)u(big gemaebt tjaben. £)ber waren

e§ niebt Gtjriften, bie in 9tom ben ^apft öerfturf)t unb fid) mit ge--

(abenem ©ewerjr oor ber SBocjnnng be§ rjeiligen 25ater§ Pu§ IX.

aufgefteüt fjaben, um it}n fofort, wenn er fid) bliefeu ließe, 311 erfdjiefjen?

') ®e^arbe, ©rfläruna be§ tatfjol. ftotec^i§mu§, V. «b., ?Heliflion§-

gejd)id)te: ^Jaberborn, Scf)üning[), 1W54, S. 611.

Xev italienifdic SRciub^uß roiber ?Hom im 3nbvc 1870; lifünftev,

SuffeB/1871, 3. 170.
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SBaren eS nictjt ßinber ber Aird&e, fatjjoftfä getaufte Triften, melde
bie gemeinfien 23efd)impfungen, bie nieberträctjtigften 23erleumbungen
gegen ben rjodjfeligen ^atoft $iu§ IX. berbreitet, bie £anb gegen ben
^eiligen SJater unb fein 23efi£tum erhoben, iljn bergemaltigt, feines
Eigentums Beraubt Kjaben, unb ifjn je^t nod) in feinem <£>aufe gefangen
galten? 3fi biefer Unbanf ber Triften gegen ben SBater ber Gl)riften=
tjeit nicrjt ein l)immelfcf)reienbe§ 2Serbred}en gegenüber bem 23ergef)en
be§ Unbanfe§, beffen fiel) römifcfje $uben gegen ben ^atft fdjulbig
gemacht l)aben? S)a§ aber ntcf)t alle 3uben mit bem SSorgeljen ifjrer

©tauben§genoffen in 9tom gegen ben Zeitigen äkter einberftanben fein
bürften, möchte au§ bem Schreiben au entnehmen fein, baZ Suben bon
ßtjon an bie t3raelittfd)e ©emeinbe in ^om gerietet fjaben. 3n biefem
©^reiben geben bie ßrjonefer Suben ben römifdjen 3uben ben guten
9tat, fitf) mit ben 3talianiffimi nidjt 3U tief eingulaffen, unb ben
3orn ber $riefter ntd^t ^erau§3uforbern, benen fte gu großem S)an!c
berbflicljtet feien; bie Seiten Bunten fid) änbern, unb man fyabe biel=

leidjt bon ben ^rieftern atiein mieber Sdju£ %u hoffen. 60 giebt es

banfbare ßeute.unb unbanfbare bei ben 3uben mie bei äffen 23ötfern,
unb auffattenb toäre nur ba$ eine, menn baä ^ubenbol! allein eine
2lu§narjme bon ber Siegel madjte.

IX.

SBenn mir bie ©runbfä^e bottftänbig unb fror barftetten motten,
nad) melden ber $leru§ unb ber fatfjoIifd)e Grjrift fein 23errjalten gegen
bie Suben einzurichten Ijat, muffen mir aucf) nod) über ben Salmub
einige 2Borte fpred^en. Dirne ben Satmub ift baZ 3ubenbolf, feine

©efd)icf)te unb fein Seben nid)t 3U berfteljen. 2Bir motten batjer, um
ben £almub etma§ näljer !ennen 31t lernen, un§ bon Kennern be§=

felben, cljriftlitfien unb jübifd)en, einige fragen beantroorten (äffen.

äßir fbreajen aud) üon d)riftlid)en Obmännern, bie un§ über
ben SEalmub Sluffcljlufj geben fönnen, unb baZ mit 9tedjt. 2ßie e§

nämlicl) fd)on in ben früheren Sarjrrjunberten unter ben d)riftlicben

©elefjrten ausgezeichnete Salmubfeuuer gegeben Ijat, fo fehlen biefelben

audj in ber ©egenmart nidjt, unb e§ ift eine ganz unbegründete $8e=

forgni§ be§ Dr. £>offmann, 2)ocent am 9tabbinerfeminar $u Berlin,
menn er in feinem 6d)utd)an=9Irud) meint, e§ bürften motjt laum ^er)n

(Triften bie bon Rabbinern Ijebräifd) geftfjriebenen (SrtTärungen gum
Salmub bergen; 1

) mit merjr ©runb bürften mir bietteid)t befürchten,

bafj laum fünf 3uben bie cbrifttic^e ßeljre öottftänbig lennen, benn
Dr. ^offmann felbft mein ntcftt einmal, bafe niemanb fid) felbft bie

djrifttic^e Saufe fpenben lann. 2
)

2öir merben batjer gut baran trjun, oon c^riftlidien unb
jübifdien 2almub!ennern unfere %xa§m über ben Salmub uns

') ®er (5c^ulcf)an^2trud^ unb bie diabhinet über ba§ Ser^ältni§ bel-

auben jju 3(nber§gläubtgen bon Dr. §offmonn; öerün 1885, Verlag ber @j*
öebttion ber Qübt)(i)eit treffe, S. 26.

2
) c. 1. @. 70.



71

Beantworten 31t laffen, unb groar gunäd)ft bie Ofragc: 2Bas ift bcr

Salmub?
$er Salmub — Sefjrbud) — ift eine 3ufammenftellung bcr

Überlieferungen, bie ftcfe gur (Srflärung ber rjeiligen ©d)rift unter bem

^ubenüolfe münblid) fortgepflanzt flauen, foroie ber fefprücfje öon

Rabbinern, bie su bemfelben Stoecfe in ben ßefjrfjäufern gemalt unb

aufgezeichnet roorben finb.

£)er Salmub gerfätlt in groct Seite, in bie 3Jtifdjrta, roa§ 2Bteber=

Rötung ober groeite§ ©efek bebeutet, unb in bie ©emara, roa§ fo tuet

tote Ergänzung ober Söoflcnbung rjeiBt.

3n ber 9flifd)na finben fid) bie dsrttärungen ber Sfjora, bes

göttlichen ©efe£e§, bie 5DRofe§ gugleicb mit bem ©efer^e oon ©ott

empfangen fjat. S)iefe Überlieferungen teilte 9Dcofe§, rote bie Rabbiner

fagen, guerft feinem trüber Staron, bann bem (Sleagar, bem Stljamar,

ben fiebrig titelten unb bann bem ganzen 23olfe mit, ba§ fie rjören

roollte. Sie pftangten fid) münblid) fort unb routben roofjl au$ f<rjrift=

üi) aufgezeichnet, bis etroa rjunbert 3al)re nacb ber Serftörung be§

SempelS unb 3erufatem§ burd) ben ^aifer Situs ber Üiabbi ^uba in

^aläfiina, roegen feiner £yrömmigfeit ber fettige genannt, fie fammelte

unb gufammenftetlte, bamit fie nid)t nad) ber Serftreuung ber $inber

Israels unter alle SßötJer in 23ergeffenl)eit !ämen unb üerloren gingen.

Etroa fjunbert ^aljre fpäter tjat 9labbi 3od)anan, ebenfalls in

<Patäftina, ben ErfTärungen be§ ©efeijeS au§ ben älteften Seiten, rote

fie in ber 9ftifd)na fdjriftlid) nicbergelegt finb, luSfprücfje unb ®nt=

Reibungen fpäterer ©efer^eSleljrer unb 2Beifen beigefügt, bie jenen

alten Überlieferungen felbft roieber gur Erläuterung unb näheren @r=

ftärung bienen follen. S)a§ ift bie ©emara.

2)iefe zerfällt roieber in groei Seile, bon benen ber eine bie

^alaa^a, ber anbere bie £aggaba Reifet, 2>ie §alaa^a ober ber f)ala=

d)i|d)e Seil enthält 21u3fprüd)e, bie gteid) ben Särgen ber 3D^tfcrjna mtt

©efe|e§!raft befteibet finb. 2)er ^aggabifdje Seil enthält perfönlid)e

3tnfid)ten, Sprühe, ©leidmiffe, (Srgäfjlungen einzelner ßeljrer, bie eine

oerbinblicrje ßraft nid)t befreit. 2)iefe Oon 91. Ouba unb 9t. 3od)anan

Ijerrüljrenben groei (Sammlungen bilben einen $oliobanb unb roerben

ber Salmub oon ^erufalem genannt.

ettoa üierrmnbert Safjre nad) ber legten 3erftörung be§ Sempctö

fügte 9tabbi 2lfd)e in ber babr)Ionifd)en Serftreuung ber 9ftifcrma bee

91. 3uba eine neue ©emara bei, bie Oiel au&füt)rlid)er ift als iene

be§ 91. Sodjanan. S)iefelbe rourbe nad) bem Sobe 91. SlfdjeS üon

beffen Schülern fortgefetjt unb ootlenbet. £)iefe Sammlung ift groölf

ober Oiergefjn goliobänbe ftarf unb fjeifjt ber Salmub üon SBabrjton.

2Benn rotr un§ nun üom Salmub, ber auf ber einen (Seite fo

rjod) gefd)äijt roirb, auf ber anberen (Seite fo arg oerfdjrieen ift, ein

richtiges Urteil bilben rootlen, fo muffen roir bie 2lnfd)auungen be§

SßotfeS in§ luge faffen, aus benen er rjerau3geroad)fen, baS Sanb, roo

er entftanben ift. ÜÖir muffen aucl) bie 51nfd)auungen be§ iübtfa^eu

23olfe§ über bie S^ora fennen, bereu (Srflärung ber Salmub geben foü.

®ie S^ora, jene fünf fjeiiigen 23üd)er, bie Oon 9Jiofe§ unter

©otte§ Eingebung gefa^rieben rourben, roerben oon bem iöraclitifcfjen

25ot!e al§ fein größtes Heiligtum oereb.rt. 2öa§ in unferen !attjo=
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lifßcn ©otteStjaufern ber Sabernafet mit bem Ijoßtoürbigfien ©ute tft,

baS tft in ber 6rmagoge jener Ort, too bie £t)ora aufBctoo^rt wirb:
baS Slfterfjeitigfte. ©ine 2Jcifjad)tung ber SCfyora märe eS fdjon, roenn
man 23üd)er öer $rovf)eten ober fouftige rjetlige ©d&rtftcn auf biefetbe

legen tooUte. 2>er jübifße ©efßißtfßreiber glaötuS 3ofeVl)uS erjagt,
tote einmal ein römifßer ©otbat eine St^orarottc griffen fjabe. §ier=
über feien bie ^uben fo aufgebraßt getoefeu, baJ3 fie in großer Stenge
311 bem bamatigen ßanbvfteger GtumanuS eilten, unb ftd) erft bann
beruhigten, als ber eolbat gum £ob verurteilt unb burd) baS Seil
enthauptet mürbe. 1

)

Sie üDitfcfma, ber erfte Seit beS £almub, ift bie Sufammen^
fieltung jener ßefjten, bie 3JtofeS gur näheren (Srftärung ber ifjm von
©ott geworbenen unb bem SJolfe fdt)rtftltct) mitgeteilten Offenbarungen
münblid) vorgetragen, „aber nid)t niebergefdjrieben tjat. SBelßen SBert
bie Israeliten biefeu Überlieferungen beilegten, bürfte barauS rjcrVor=

getien, ba$ ber berühmte IRab6i Rittet, ber um bie Seit ©Ijrifti lebte,

einen Reiben, ber von if)tn bie 2lufnalnne in bie jübifße ©emeinfßaft
burd) bie SInerfennung beS fßriftlißen, aber mit 2luSfd)iu£ beS münb=
lißen ©efetjeS Verlangte, abtoieS, inbem er it>m gum Setoufjtfein

braßte, toie^man fetbft 311m bloßen ßefen beS fdjriftlidjen ©efet^eS ber
münbtißen Überlieferung Vertrauen müfjte. Sa nämtid) bie rjebräifßen

SBorte nur mit ßonfonanten oljne bie bagu gehörigen 2$ofale ge=

fdjrieoen würben, tote audj gegenwärtig bie 2|oraroUen nod) oljne

SBofafe gebrudft toerben, fo bjat fßon baS bto§e ßefen ber 23ibet eine

fortlaufcube Überlieferung unbebingt erforbert.

ti
2Bol)I f)üt eS audj unter bm $uben ^roteftanten gegeben, Weiße

bie Überlieferung ober ©rbterjre Verwarfen, gegen ben Salmtib, 9Jlifßna
unb ©emara, Vroteftiertcn, aber fie finb bis auf bie ©efte ber $araiten,
bie etwa noß Viertaufenb Stnljänger in ^olen unb ^ufelanb 3ät)It,

toieber verfßwunben, unb aud) biefe mußten einzelne Überlieferungen
beibehalten, weit fie wotjl einfädelt, bafj fie biefelben gum 23erftänb=

niffe ber rjeiligen ©ßrift unmögtid) entbehren lonnten.

Sie ©emara, ber gweite §auvttett beS Salmub, enthält bie Von
SßneltfTreibern aufgegeißnctenSBorträge, bie von gefepunbigen Männern
in ben Sefjrrjäufern ber einzelnen ßänber, wo 3uben fiß aufhielten,

gehalten tourben; bie ©rftärungen , weiße biefelben gu einzelnen

©teilen ber ^eiligen ©ßrift, bie ©ntfdjcibungen, bie fie über Vorgelegte

©efe^eSfragen gegeben ^aben. Sic «ftunftfertigfeit, fßneft gu fßreiben,

fßeint ein befonberer $orgug eines (SßreiberS ober 6ßriftgelefjrteu

getoefen gu fein; benn ber gotterteußtete «Sänger beS geiftlißen §oß=
geittiebeS (Ps. 44.) rüljmt von fiß fetbft, „feine Sunge fei bie §eber
eines ©ßreiberS, ber flüßtig fßreibt", unb ©SbraS wirb gelobt, weil

er ein fßneltcr Sdjreiber im ©efe^e 9Jcofe§ roar, baS ©ott bem $otfe
^Sraet gegeben ^at. (I. Esdr. 7, 6.)

©otdje ße^rpufer, in roetdjen bie Israeliten gufammenfamen,
um bie 35orlejungen aus bem ©efe^e unb bie au biefelben fidj an=

fßliefeenben Vorträge gu fjören, fßeint eS fßon in ben ätteften Seiten

') 2)ie 93esie£)ungen be§ Saimub jum Subentum oon Rabbiner ©amfon
SRofoel §iriß; ^ronffurt 0. SR., Äouffmonn, 1884, 8. 4.
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gegeben 311 fjaoen, unb einzelne oon ifjnen roerben befonberS gerühmt,

rote (Sariati) ©epfjer, bie ©tabt ber SBtffenfdjaft, ju 3ofuaS Seiten

(Jos. 15.), unb s#bela, bie ©tobt beS guten IRatcS, ,}ur 3eit beS

Königs S)abib. 33on btefer Reifet eS: „@S roar ein ©fcridjroort: bie ba

fragen rootten, bte fragen 311 3lbela, unb alfo richten fie if)re &ad)e

gut." (IL Reg. 18.)

S)a eS für ben Israeliten feine erhabenere, gottgefälligere S9e=

fdjäftigung geben fonnte, als baS ©efetj 311 betrachten ober im ©efetje

31t forfdjen, fo fonnte ein $önig fieb ein großes Shrbtenft erroerben,

roenn er für bie ßetjrrjäufer unb bie SBebürfniffe berfelben forgte. 2)aS

erfiaunlidje ÄBunber, roetdjeS ©ott jur ©rrettung beS «Königs @3ed)iaS

unb SerufalemS aus ber §anb beS «Königs ©ennad)erib roirfte, tnbem

er bie 185,000 SJcann ftarfe affrjrifcbe 5lrmee in ©hier 3^adt)t öer=

nietete, rjatte ©ott, wie ber Stalmub aus bem $ropl)eten 3faiaS

(10, 27.) beroeift, roegen beS Öls geroirft, baS ber fromme «König

@äed)iaS in bie ßerjrrjäufer gu fd)icfen pflegte, bamit bafetbft beftänbig

audj roärjrenb ber Üftacfjt baS ©efe| betrachtet »erben fonnte.

2tuS biefen ßebrrjäufern flammen bie StuSfbruc&e ber ©efe£=

funbigen, bie in ber ©emara aufberoab,rt finb.

@S ift ein ©fcridjroort bei ben 3uben: „®ie Srjora ift SBaffer,

bie SDUfctjna SBetn, bie ©emara SBürätoein." ©ie Rubelt motten ba=

mit fagen, ba% baS ©efetj, roenn man eS oljne 3ut)ilfenar)me ber Über=

lieferungen betrautet, ben ©eift Diel roeniger anftmdjt, als roenn eS

burd) bie Überlieferungen erläutert unb erflärt roirb. Unb ber ©enufj,

ben ber ©eift bei ber ^Betrachtung beS ©efetjeS empfinbet, roirb fid)

immer ntefjr fteigern, je tiefer er burdj bie (£rflärung unb Auslegung

beS ©efe^es in baSfelbe einbringt.

$d) glaube, bafe biefeS jübifdje ©pridnoort ntdjt ojhte S3eredj=

tigung ift. 2ßir «Kattjotifen finb öottfommen mit unferer Sölutter, ber

«Kirctje, barin einOerftanben, ba£ fie roünfd)t unb ocrlangt, man fotte

bie Zeitige ©djrift nur in fotebeu ausgaben lefen, bie mit guten @r=

Körungen unb Erläuterungen öerfeljen finb; roir finb feft überzeugt,

ba% bie rjeilige ©djrift beS Sitten unb beS bleuen SeftamcntS an unb

für fidt) ein toter 23ud)ftabe ift, ber fid) ntdjt felbft lebenbig äußern,

fid) nidjt felbft erflären fann. 2Bir galten bie münblidje Überlieferung

ober (Srblefjre ^um regten 25erftäubniffe ber fjeiligcn ©ebrift für un=

bebingt notroenbig. 9ludj roir fönnen Darum mit Dottern fRecbte fagen:

2Ber bie b,eilige ©djrift oljne ©rflärung lieft, Ijat ben ©efd)macf, als

roenn er äßaffer trinfe; roer bie fjettige ©ebrift lieft mit ben ©rflä=

rungen burdj bie @rblet)re, roie fie in ben ©djriften ber ^eiligen &äter

niebergelegt ift, glaubt 2Bein gu trinfen; roer aber ncbftbcin I)ört ober

tieft, roie ein erleuchteter ©ottcSgeleljrter bie tjeitige ©d)rift unb bie

ßrbletjre auf unfere 3eit unb unfere SBerrjättniffe anroenbet, unb uns

geigt, roie roir nad) berfelben unfer ßeben auf gottgefällige SBcife eitt=

pridjten Jjaben, roirb ben ©efd)macf Ijaben, als roenn er Sßürjroein

trinfe. Stamit motten mir aber feineSmegS bie SluSfbrüdje oon ©djrift=

auSlegern ober bie ©Triften ber Ijciligen 23äter über bie ^eilige

©djrift ergeben, ebenforoenig als audj ber eingcftcifdjtefte latmubiube

bie 9)afdjna unb bie ©emara über bie Xtjora ftettt.

3n ber ßrflärung beS Ijciligen ©öangettumS nad) 9flattt)äuS
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fagt ber größte unter ben (Sd)riftauSlegern, ber Ijeilige ßirdienöater
<£>ieronrjmuS, bert (Syriern, inSbefonbere benen in ^atäftina, fei es

eigen, üjre Sieben in ©leidmiffe einzureiben. 1
) llnb öon bem gött=

tic|en £>eitanbe fagt ber rjeilige ©öangelift 2Jiattfjau§: „2WeS biefeS

rebete 3efuS bura) ©teitfmiffe 311m Üöolfe unb ofjne ©teidjniffe rebete

er nid^t 311 tljnen, bamit erfüllt toürbe, toaS burdj ben ^robrjeten

gefagt toorben, ber ba fortd&t: %$ xoiU meinen 2ttunb auftljun in

©leitfmiffen." (Matth. 13, 34. 35.)

2Benn roir nun bie Sdjitberungen, bie ber göttliche £>eitanb öon
bem <£>immel unb bem ßeben ber (Seligen in bemfelben entworfen Ijat,

wenn mir bagu bie frembartigen Silber betrauten, burdj mei^e ber
fjeitige Sfyoftel unb ©öangelift Johannes bie ä&mpft ber «^tr^e auf
©rben unb iljrc Serrjerrlicrjung im <£>immel bargefteltt §at; bann Wer=
ben mir audj etwas mitber in ber Beurteilung ber finnbilblidjen ober

finnlidjen 2)arftellungen fein, bie ber 2atmub öon ©ott unb feinem
Serfjaltniffe 3U ben 3uben, öon ben ©ngeln, öon bem Sötefftantfdjen

Dfaicrje giebi. ®odj folt bamit feineSWegS geleugnet fein, bafj im
STalmub ficf) gar manches silberne unb Säöbifdje finbet, baS beffer

befeitigt würbe. Sdjon im SOHttelalter Ijaben gelehrte ^uben, wie
9ttaimonibeS, anerkannt unb jugegeben, bafj neben bem guten SBei^en

aud) öiele unnütze Sbreu im Salmub aufgekauft ift. 9flan barf
übrigens audj ntdot öergeffen, bafc bie §eimat beS Salmub baS 9Jiorgen=

lanb ift, wo bie ©inbilbnngStraft einen füljneren unb roetteren $lug
nimmt als bei uns im füllen Sorben.

3u bem guten SBeigen, ber fiel} im Satmub finbet, gehören
Worjl in crfter ßinie bie frönen ©teicbniSreben öon bem reidjen SJkaffer

unb bem armen ßagaruS, öon ben flugen unb trjöridjten Jungfrauen,
öon ben Arbeitern im Söeinberge, bie ©rjriftuS ber §err borgetragen
b,at. 2)odj barf man aud) nidjt gleidj jebe ©Fällung unter bie

(Sbreu ober unter ben ©djmufc beS Satmub werfen, bie auf ben erften

Slnblicf anftöfjig, ja felbft entfeijlid) erfdrjetnen fönnte. ©ine fotdje

©^ärjlung rjat, um nur ©in 23eifpiel anjufü^ren, ^rofeffor Dr. $oI)=

ting in feinem Salmubjuben erwähnt; fie ift folgenbe: „25on fRabbt

©tiefer ergä^lt ber Satmub, bafc eS feine § ... in ber SBett gäbe,

bie ©liefer nidjt gebraust fjätte; als er öon einer fjörte, bie eine <$ifte

©olb üerlange, naljm er bie ßtftc unb reifte ihretwegen über fieben

©tröme (baS übrige ift gar 3U garftig)." ^rofeffor gfranj S)eli£fd&

in ßeiö^ig, ber eine (Sdjrift gegen §ftot)tingS ülalmubjuben erffeinen
liefe, fügt baS übrige, baS Dr. &ol)ling gar 311 garftig gefunben fjat,

aus bem Salmub bei; eS lautet: „Sie fagt irjm, als er in SBottuft

3U fdjwetgen beginnt, bafj, »te ein Söinb nicftt bafjin 3itrü(f!el§rt, öon
roo er ausgegangen, fo nun feine Seele orjne SO^ögltdfjfeit ber Umfeljr
ba^ingefa^ren fei. 3)a ging er Ijin unb fe|te fid& 3tüifd)en 3»ei 23erge

unb ^ügelrei^en. 3f)r 39erge unb §üget, rief er, öerfdjafft mir
©rbarmen! (Sie antworteten: ©l)e mir für bici) ©rbarmen erfleljen

fönnen, rjaben tt)ir für uns felber ©rbarmen 3U erftefjen; benn es ift

gefagt: Serge werben toeidjen unb §ügel Einfallen. ®a rief er:

l

) Lib. III. comment. in c. 18 Matth.



Fimmel unb (Erbe, berfcrjafft mir Erbarmen! Sie antroorteten: (E§e

roir für bid) Erbarmen erfletjen fönnen, tjaben roir für uns fetber

Erbarmen ju erflehen; bcnn es ift gefagt: 2)ie <£>immet toerben rote

ein Ülaudj Oergeljeu, unb bie (Erbe roirb roie ein $Ieib öeratten. 2)a

rief er: Sonne unb sDconb, öerfdjafft mir (Erbarmen! Sie antroor=

teten: (Erje roir für bid) (Erbarmen erflehen fönnen, traben roir für

uns feiber (Erbarmen gu erflehen; benn e§ ift gefagt: 2)er Sttonb roirb

fidj fdjämen unb bie Sonne mit ©Rauben beftetjen. 2)a rief er: 3f)r

(Sterne unb Planeten, öerfdjafft mir (Erbarmen! Sie antworteten:

(Erje roir für bidj Erbarmen erftefjen fönnen, muffen roir für uns

feiber (Erbarmen erflehen; benn eS ift gefagt: Unb alles £>eer ber

ipimmet roirb öermobern. S)a rief er auS: So bin idj benn auf mid)

felbft angeroiefen; — er fenfte fein £>auöt ^rotfcEjen bie $niee unb
fdjrie unter Söeinen fo lange, bis feine Seele ausfuhr unb eine

£immetSftimme erfrfjott: 9tabbi (Elajar 33. SJurbaja ift beftimmt für

baS fünftige ßeben." 1
)

Dr. 9torjltng finbet biefe (Erjärjlung um fo entferlief) er, roeil eS

am Sd)luffe rjctfjc, ©ott fjabe bei (EtieferS Sobe öom Fimmel gerufen,

©liefer fei 3um eroigen ßeben eingegangen. 2Bir !önuen baS nad)

ber (Erüärjtung öom öertorenen Soljne, ber fein ganzes Vermögen mit

-jpetären burd)gebrad)t, nid)t cntfeijtid), nidjt einmal auffallenb finben;

ja, roir roürben felbft feinen Slnftofj baran nehmen, roenn beigefügt

roäre, im £>immel fei eine größere $reube über ben Sünber ©liefer,

ber SÖufje getrau, als über neununbueungig ©eredjte, bie ber 25ufee

nidjt bebürfen.

Slbcr Dr. 5RoJ)liug fügt auä) nodj bei: „3)a eS fur^ bor ber ©e-

fd)idjte (EtieferS Ijeifjt, bie «Retter roürben felbft umfefjrenb ben $fab
beS ßebenS nidjt finben, fo ift bie 9Jcorat aus bem ©anjen: 331eibe

nur Ijartnäcfig Siube, fo roirb bir fcfyltefrüdj atteS nadjgeferjen!" ®iefer

Sdjtufj ifi offenbar unrichtig, roeil er auf bie überaus grofje 33ujje unb

3fteue ©liefers, bie fo grofc roar, bafj fie feinen £ob herbeiführte,

feine 9lücffid)t nimmt. S)er richtige Sd)tuf3 ift ber: Um Serjeirjung

oon ©ott gu erlangen, ift ber ©laube nötig unb bie 23u§e; ber

©laube ift bie SBurgel ber ^Rechtfertigung, unb otjne ©tauben ift eS

nnmögtidj, bafj audj bie ftrengfte Söufee ©ott gefalle. SDurdj ben

©tauben unb bie Sufje fann man aber aud) für bie affcrfd)roerften

äkrgeljen SSeraeirmug oon ©ott erlangen.

äBenn idj barum audj roeit entfernt bin, alles 311 rechtfertigen,

roaS etwa im STatmub enthalten ift, fo bin ict) bodj aud) anbererfeitS

roieber ber Meinung, ba$ in mandjer (Erjärjluug beS SEalmub, bie

auf ben erften 51nblicf anftöfjig erfetjeint, eine religiöfe ober fitttidje

2BaI)rrjeit oerborgen liegt. Sßenn man aber ben $uben nahelegen

roollte, fie möchten bie Spreu aus bem Salmub befeitigen, fo roerben

bie ^uben fidj baju nietjt Ijerbeitaffen roegen ber 2(nfd)auungen, bit

fie fjinfidjttidj ber ltnabänberlid)feit nidjt blofj ber ^eiligen Schrift,

fonbern audj beS 2almub fjegen.

Söetcrje 3tnfdjauuugen in biefer £>infidjt baS jübifdje 3}otf 311

') 9io^ünq§ 3:a(mubjubc, beteuertet oon Jyran^ TditMdj, 7. Aufl.; i-'cipjig,

^örfffing unb Jyvnntc, 1881, 2. 29.
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Sfjrifti Seiten fjatte
,

gefjt aus bem 2luSftorudje beS göttlichen ^ei(an=

beS tjeröor, wenn er fagt: „©täubet nidjt, hüfo idj gcfommen fei, ba§

©ejetj unb bie ^rotoijeten aufgutjeben. 3dr) bin nidjt gekommen, fie

aufguf)eben, fonbcm fie 311 erfüllen, beim idj fage eudj: Vis ber <£>tm=

mel unb bie (Srbe öerge|en, wirb nidjt ein ©tridjtein ober ein Sßunft

00m ©efetje öergetjen, 6i§ alles gefdE)tet)t." (Matth. 5, 17. 18.)

§infidjttid) ber 9Jcifdjua unb ©emava rjatten bie ^uben bie

nämliche Slnfdjauung, baf? au bem ^nljalte berfelben nichts geänbert

werben bürfe. 5Iu bem $nf)alte ber 3[Rifdt)na barf nichts geänbert

werben, weil er au§ bm Überlieferungen befterjt, bie ebenfo üon ©ott
geoffenbart finb, wie baS, was in beteiligen ©djrift fteljt. Einige

©eleljrte glaubten, bafj ßtjriftuS biefe Überlieferungen, bie gefd)rieben

üorrjanben waren, gemeint fjabe, als er 311 ben £juben fürad): „$orfd)et

in ben ©djriften, öon benen iljt glaubt, bafe itjr baS ewige Seben barin

fiubet, fie finb eS, bie 3engniS üon mir geben." (Joan. 5, 39.)

SDie 3IuSfürüdje unb (Sntfcrjeibungen ber ©emara bürfen nad)

ber ÜDceinung ber Silben nidjt geänbert werben Wegen ber §odjadjtung
unb @Ijrfurd)t, bie man bm SBorten ber ©efct^teljrer entgegenbringen

mufe. 3n biefer §odjadjtung unb ©t)rfurct)t beftärfte ber göttliche

Apeitanb ba§ jübifaie Volf, wie ber ^eilige (Süangelift 3Qlattt)äu§ er--

gärjtt: „SfefuS rebete gu bem Sßotfe unb feinen Jüngern unb füradj:

2luf bem ©tuljle beS DJcofeS fitjen bie (Sd)riftgelet)rten unb s#Ijari=

faer; barum galtet unb tratet aüeS, was fie eud) fagen, nad) iljren

SBerfen aber foüet ir)r nidjt tljun, benn fie fagen es wot)l, tl)un es

aber nid)t." (Matth. 23, 1—4.) 3tuS biefen äöorten be§ göttlichen

£>eilanbeS gefjt Ijerüor, ba^ man bie Sßorte unb Vorfcbriften aud)

jener ßefjrer adjtcn unb befolgen mufj, bie !ein IjcitigeS Qehtn fürjren.

Stun befiehlt ober geftattet baS göttliche ©efe| bem ^ubenüolfe
aber gar mandjeS, was im Stlten Vunbc, gur 3eit ber Vorbereitung

auf baS (Süangelium unb ben Serien Vunb wotjt gwedmäfjig unb ge=

rechtfertigt war, jebod) im ÜReuen Vunbe nidjt merjr aufrecht erhalten

werben !onnte. $dj Witt nur rjinweifen auf bie ^Ibfdjliefjung Israels
gegenüber ben anberen Göttern, bie fämtlid) Reiben waren, bie fülle

£)ulbung ber Vielweiberei, bie Einrichtung, bafj ein Vruber bie ^rau
feines oerftorbenen VruberS gu ftdj nehmen foü, um bem Verdorbenen
^inber gu erweden, bie (Sntlaffung ber ^rau Oon feiten beS -DSJcanneS

mittels eines ©djeibebriefeS, bie 93hitract)e unb bie @ftaüerei.

S)agu tommen audj nod) Überlieferungen, bie feineSwegS gött=

tidjen, UrfürnngS Waren, fonbern Oon ©efetjtetjrern Ijerrüljrten. (ES

finb Überlieferungen, üon benen ber götttidje <£>cilanb fagt, bafj bie=

jenigen, bie fie beobachten, ©otteS ©ebot übertreten. (Matth. 15, 3.)

2)ie 3uben legten cruc^ biefen Überlieferungen unb ©atmngen Oerbinb=

liebe $raft bei, unb e§ war ein fdbwerer Vorwurf, ben fie bem gött=

lid)en §eilanbe madjten, inbem fie fagten, er t)ebe bie Überlieferungen

auf. Serfelbe Vorwurf würbe audj bem 3)iafon Stepljam^ gemaebt,

unb fjierin lag ein §auptgrunb, warum er jum Slobe verurteilt unb
geftemiget Würbe. (Act. 6, 14.)

Solange bie $uben in ^ßaläftina wohnten unb iljr eigenes 6taatS=

wefen Ratten, fonnten fie nacb bem göttlichen ©efetje unb nacb iljren

Überlieferungen leben, aber gang aubcrS geftaltete fidj bie ©act)e, als



ü)r cReid) jexftort , Serufatetii Joint bcm SEcmpet Derbrannt, unb baS

Soll' Ssi'ael unter alle SBötfer jerfireut loorben war. Scijt mar e§

offenbar unb ging in (Erfüllung, ma§ ber göttliche §ei(anb gejagt

Ijatte: „®a§ ©efeb unb bie ^ropljeteu retten bis auf 3orjannc§; öon ba

an tnirb ba§ ©öatigelium, bie frotje Votfdjaft öom £fteid)e ©otteS öer=

tünbet, unb jeher fott ©emalt aumenben, e§ 311 erlangen." (Luc. 16, 16.)

®amit werben aber ba§ ©efetj unb bie ^roö^eten feiucSracgö aufge :

Iioben, meSrjalb ber göttlidje £>eüanb beifügt: „®§ ift aber leichter, bafe

<£>immel unb ©rbc öergcljcn, als bafe ein ^ünt'tlcin öom ©efe^e meg=

falle." (Luc. 17.) 2Bie bie (Erfüllung beS ©efctjeS gemeint ift unb üorftd)

gerjen fott, ^eigt $efus, an bie obigen SBorte aulnüpfenb, in ber ßeljre

öon ber ©inrjcit unb UnauflöSlid)feit ber ©Fje, öon beut (Srjcbrucbe,

ben man fdjon im <^>er^en begeben fann, öon ber Reibung ber ©e=

legenrjeit gur ©ünbe, öon ber atigemeinen 9Jtenfd)en = unb $einbcSliebe

unb anberen Sugcnben. ©d)liefelid) blieb ben Rubelt in ber 3etftreu=

ung and) nidjts anbereS übrig, als baS ©efei? unb bie Überlieferungen,

bie £fjora unb ben Salmub mob/l nid)t aufzuleben, fonbern p erfüllen,

nämüd) fie in einer Sßeife 31t eritären, bafe bie (Sittenlehre, bie aus

il)nen entnommen mirb, ber cf)rtftticr)en ganj ärjnttcr) ift.

$ür trjr Verhalten in ber Bestreitung unter ben Vollem tjatten bie

Suben bereits ein Vorbilb in ber ftebäigjärjrigen babrjlonifd)eu ©efangen=

fdjaft, fotote in ber ßerjre, bie irnien ber ^}rop^et SernniaS für ben

2tufentrjalt in Vabtilon mit ben Sßorten gegeben l)atte: „(Sitzet ben

^rieben ber ©tabt, mofjin idj eud) abführen liefe, unb betet für fie

3u bem £>errn, benn ü)r triebe ^5 euer triebe fein." (Jerem. 29, 7.)

SHefe Vorfcfyrift beS *Propl)eten ermeiternb erjagt ber Salmub,

mit brei ©dttoürcn fjabe ©ott baS Voll ^Srael in bie Verbannung

gefdjidt; er liefe 3%xad fd)ioören, bafe e§ nie cigcnmäd)tig bie 9lüdfel)r

in baS gelobte ßanb 51t ergmingen fuerjeu, fonbern gebutbig ausharren

fotlte, bt§ ©ott e§ mieber gurüdfürjreu merbe. ©r liefe ^Srael fd)ioören,

bafe eS fid) nie gegen bie ©tauten, in benen c§ 5lufnal)me gefunben,

empören follte, bie Völler aber befcrjtüor ©ott, bafe fie Israel nid)t

über bie -Iftafeen brüden follten.
1
)

2ln Vebrüdungen unb ferneren ßeiben Ijat eS ieboer) bem Solle

Israel feit ber legten 3erftörung beS SempelS adjigerju 3al)rl)utiberte

Iiinburd) nid)t gefehlt. Unter ben römifdjen l^aifern %xa\an unb §abrian

mürben ^unberttaufenbe öon ^uben in Sttefopotamicn, Slgrjptcn, Görene,

Gbpern unb ^aläftina abgefcr/ladjtet, unter benen fid) aud) ber be=

rühmte 9tabbi 91!tba befanb, ber im %ar)xe 132 mit eifernen £>cd)elu

äerriffen murbc. Sie Dielen Verfolgungen, bie fpätcr in Italien,

$ranrreid), (Spanien, ®eutfd)lanb, 9htfelanb über bie %ubcn ^erciu=

bradjen, l)aben mir bereits erraärjnt.

fragen mir naa^ ben ©rünben, marum bie ^ubeu über bie

9flafeen feit ber legten Bctftöriing 3enifalcm§ unb be§ Tempels bnrd)

bie Völler bebrüdt mürben, fo liegt ber erfte ©runb in ben @mpö=
rungen gegen ü)re Sefieger, ,ut benen fie fid) burd) blinbe ^öut unb

Verführer öerlciten liefeen. @rft nadjbem unter $aifer ^abrian ben

') $ir)tf), c. 1. 3. 16.
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3uben bei &obe§ftrafe unterfagt worben war, je wieber ben 23oben
Don ^erufalem unb ber Itmgegenb gu betreten, nadjbem auf ©olgatfja
ein Sembel be§ 3eu§ unb baneben ein folget ber 23enu§ errietet,

unb am Stjore baZ SBilb eines ©djweineS eingeljauen worben toax,

gogen fid) bie SRcftc be§ jübifd)en 2}olfe§, um fixerer leben gu !önnen.
immer weiter üon ber §eimat ! fjinmeg unb gerftreuten fid) unter ben
23ölfern in immer Heineren ©rubben unb einzelnen Familien, bie

nid&t meljr gefäljrltdj fd)ienen unb faum mefjr bemerft Würben. x
) 2)a=

mit ift bie erfte Urfadje fernerer Sebrütfungen ber 3uben burdj bie

Sölfer weggefallen. S)ie Sfuben finb burd) bie SSerrjältniffe gezwungen,
bie SDlQfjnung be§ £almub ^u befolgen unb feine offene Empörung
gegen bie ßanbe§regierung gu beginnen. Sie würben be§ fjeiligen

römifd)en cfteidjeS burd) ©ermanien ober be§ römifdjen <®aifer§ aller*

getreuefte Äammerfnedjte. ®er £atmub berbietet aber ben 3uben nidjt

btofj bie ©mpörung gegen bie Regierung be§ ßanbeS, in meldjem fie

5lufnab,me gefunben rjaben, fonbern er befiehlt i^nen auaj, bie in bem
ßanbe gcltenben ©efetje, alfo aud) bie ©tjegefe^e, auf ba§ gewiffen-

rjaftefte gu bcobad)ten. @S ift ein jebem ^uben geläufiger talmubifdjer
©runbfa|: „Dina de Malchuta Dina" — ,,©efe| ber ©taatäregterung
ift ©efetj."

Ter 2almitt> ttttfc fcte 3l»*lcßmtß fcer <Ztyot<t in t>cr

(&CQenn)atL

3Ba§ für ein gewaltiger Itmfdjwung ber 2lnfd)auungen ber 3uben
l)infid)ttidj ber @rflärung ber £f)ora unb ber SInbequemung an bie

3eit= unb ßeben§berl)ältniffe eingetreten ift, bürfte am Jlarften au§
einer SErjatfadrje Verborgenen, bie fid) in Werften zugetragen f»nt. „3n
ber befonber§ geheiligten ©bnagoge ©d)afjatib ju üRe^arbea warb —
wal)rfd)einlid) infolge eines föniglid)en (SbtfteS — bie perfifdje $önig§--

ftatue aufgestellt, nidjt bamit iljr göttliche Sßereljrung gu teil werbe,

fonbern gum Seiten, bafj bie ^uben fief) bem ßanbe§Ijerrn unterordnen.

@3 wirb nidjt berietet, bafj bie ^nben bem 23efer)t einen Ijartnädigen

SBiberftanb entgegenfetjten. 9ttan Betrachtete bie§ nid)t als ©ö|en=
bienft, unb bie gefeierten ßeljrer 2lbba, ber SSater (Samuels, unb ßewi
gingen in jene Synagoge beten." 2

) ©amit bergleid)e man, ma§ früher
in ^aläftina gefd)et)en War! VLtt 3ubäa eine römifd)e ^robing ge=

werben war, unb bon bem *ßroturator ^ontiuS *J)ilatu3 regiert würbe,
ließ berfelbe gum erstenmal OtanbeSbilber beS ßanbeSljerrn, be§ ÄaifcrS
£iberiu§, nid)t im Stempel, nidjt in einer ©intagoge, fonbern nur in

ber ©tabt aufrtdjten. 3H§ aber bie 3uben ir)rt baten, e§ nid)t gu
tt)un, weil ifjre Ijeilige ©tabt babureb entweiht werbe, unb fie in SRaffe
bor feinem $alaft berfammelt fünf Sage unb 9cäd&te auf ben ßnteen
lagen unb nid)t wi^en unb wandten, gab er fo großer @tanb^aftig!eit

ftaunenb naa) unb Iie§ bie Silber wieber entfernen. 3
) 3)ie ^uben

l

) SB. SWenael, e. 1. III. 399.
7

i Dr. Jpoffmann, Sd)ulrf)cm*9trucf), <B. 10.
3
) SB. SRcnsel, c. 1. III. 388.



fanben jd)on eine ©efefce§öer(etmng unb ©ntweitjung barin, baß bie

Carmen ber römifd)en ßegionen, bie mit ben Silbern ber ßaifer ge=

fdjmüdt waren, nur burdj irjr ©ebiet getragen würben, ©in öom
Stetrardjen £>erobe§ in Liberias erbauter ^alaft würbe, Weit er mit

Stierfiguren öerjiert mar, unb bie§ bem ©efeij jurotber fei, auf Seferjt

be§ ©rjnebriumg öerbrannt. S)a§ Verbot ber tlbbilbung tcbenber äßefen

in ber ürjora war nad) ber Meinung ber $uben ein fo unbebingteS,

ba§ nad) ben SSefjauötungen öon 5])l)ilo unb DrigeneS 9ftaler ober

23itbl)auer unter ben 3uben gar nicfjt wohnen burfteu.
1

) Unb nun
ftclle man fid) bie frommen Salmubjuben öor, wie fie in ber Srma=
goge p 9M)arbea anbädjtig für ba§ Sßoljl be§ ßanbeSfjerrn beten,

unbefümmert barum, baß in ber ©nnagoge baZ ©tanbbilb be§ ^etb=

nifd)en Königs aufgeteilt ift. S)a§ giebt gewiß ein !(are§ 23ilb öon
bem großartigen Umfd)Wung, ber fidj in ben 9lnfdjauungen ber Subcn
l)infid)tlid) ber 21)ora unb it)xer ©rftärung ooÜ^ogcn bat. 9)lan fielet,

wie ber £atmub altmöbtid) ba^u gefommen ift, bie üTrjora ju erfüllen,

orjne fie auf^utjeben.

(Sin ^weiter ©runb, warum bie %übtn rjeftige unb ;$al)treid)e

Verfolgungen aushalten mußten, war ber Souper, wie wir bereits

geferjen Ijaben. SBenn bie Suben aber fid) fortan beftreben, bie frönen
5fu§f^rücrje ber rjcitigen ©ebrift unb be§ £almub l)infidjtlid) be§ 2Bua)er§,

wie fie in ben <Sd)ulen oorgetragen werben, getreu unb gewiffenrjaft

gu erfüllen, bann wirb wegen ÜBudjcr§ eine ^ubenöerfolgung nidjt

meljr ausbrechen. Sttödjten barum alle 3>uben, bie e§ gut mit fiel)

felbft unb mit iljrem Volfe meinen, fidj bie fdjönen ©runbfätje tief

in baZ ^>erg eintragen, bie üon 350 ^Rabbinern au§ ber ^eiligen @d)rift

unb bem Salmub äufammengeftellt finb: „2öer fein Vermögen burd)

3in§ unb SBudjer mcljrt, fammclt e§ für Den, ber gegen 51rme milb=

tfyätig ift. 2Ber fid) burd) SBuajer bereichert, ift fd)limmcr al§ ein

©otte§teugner. ©in 2Bud)erer ift ntct)t al§ 3euge juäulaffen." ®aß
biefe 9lu3förüdje aber aud) ben Jfticbt-Suben gegenüber ©eltung tjaben,

unb nidjt bloß auf ben ÜBerfeljr ber ^uben unter fid) bcfdjränft finb,

rjat Dr. ^offmann in feinem ©djutdjan=21rudj weitläufig naebgewiefen. 2
)

©in brütet ©runb, warum ber 3orn ber ©rjriften gegen bie

Suben zeitweilig entbrannte, lag in bem §affc, ber au§ einzelnen

©räärjlungen unb 3tu§förüdjen im £almub gegen ^jefum, feine jung=

fräutidje Butter unb überhaupt gegen alles ©rjrifttidje erfid)tlid) ift.

S)iefe 91bfd)niite be§ 2almub Waren aud) ljauptfäd)tid) ber ©runb,

warum, wie wir fdjon erjä^lt babeu, im Mittelalter alle £almub=
ejemölare öerbrannt würben, beren man tjabtjaft werben tonnte. <Söäter,

im ^aljre 1667, Ijat ber Slöoftolifdje ©tuljl fid) bafjin auSgcförodjen,

baß ber ü£almub unter ben nid)töcrbotenen Supern gebulbet werben

fonne, wenn er ofjne ÜBeleibigungen unb üBerleitmbungen wiber bie

d)riftlid)e Religion erfebeine, baß er aber außerbem 31t ben burd) ben

3ube£ öerbotenen 23üd)ern ju ^äljlen fei.
3
)

') ^öüinger, c. 1. 806.
2
) c. 1. 64 ff-

3
» ©utmeinung ftöer ben 2nlinub ber Hebräer, Marl Srifdjer; Ümcii,

^öiber, 1883, S. 12.
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Dr. [Routing 1

) jagt, bafj eine Salmubausgabe, bie im Ssarjre 1600
311 9lmfterbam erfä)ien, nod) bie fraglidjen ©dnuäljungen auf (£§riftu§,

ÜJttaria unb bie Stpoftel enthalte, ba$ jebod) in ben fpätcren ausgaben
eine leere roeifce ©teile ober ein $ret§ ben Ort öerrate, töo biefelben

früher gu lefen maren. ^ebenfalls Ijaben bie 3iuben gnt baran getrjan,

bafj fie biefe 2tu§geburten finnlofen £>affe§, felbft menn fie audj nacb

[Rabbi Sedjiel fid) auf einen anberen 3efu§ belogen, meggelaffen ^aben,

unb fidj aufierbem aud) nod) SJcülje geben, atte§ ben ©Triften Stnftöjjjige

au§ bem üTalmub ju entfernen, inbcm fie e§ auf eine 2Beife erflären, bafj

bie Triften feinen 2tnftoJ3 baran mebr nehmen fönnen. ©djon im
Mittelalter bjaite fitf) bie 2(nfdjauung ber [Rabbiner bom ©rjriftentum

gum Sefferen getoenbet, unb tüele [Rabbiner fpradjen fid) bereits barjin

au§, bafj bie (Stiften bzn ©ö&enbienern ntcr)t beiguredjnen feien. 2)a§

ift morjl gegenmärtig audj bie Meinung aller $uben, unb bamit ift

niele§ befeitigt, ma§ bie Gt)rifien öerletjen fönnte. ^a, man ift in ber

©egenmart fogar fdjon fo rocit gefommen, bafj man, mie 3. 33. £eöin=

fofjn tfjut, ba§ Otfjriftentum als eine au§ bem Satmub rjernorgegangene

[ReligionSgeftattnng betrautet. Unb (Smanuel ®euifcr) fpridjt fogar

bem (njriftentum feinen 35an! au§, inbem er fdjreibt: „(£§ ift ber

[Rutjm be§ (SfjriftentumS
,

jene golbenen Meinte, bie in ben ©acuten
unb ber füllen ©emeinbc ber Seifen fidj bargen, auf ben SJlarlt ber

9Jtenfd)rjeit gebracht 311 Imben. (§3 fjat jenes £>immetreidj, beffen ber

2almub öon ber erften bi§ gur legten «Seite Doli ift, gum ©emeingut
aud) ber Diiebrigften, ber Wirten, ja ber 2Iu3fätügen gemaduV' 2

) Sott

füfjren biefe ?Iu|erungen natürlid) bloß bcefjatb an, um gu geigen,

raic fid) bie Stnfidjten ber ^uben über ba§ ßljtifientum geänbert Ijaben,

auf eine [Beurteilung be§ ßobe§, tnetcf)e§ bem @Ijriftentum bamit ge=

fpenbet mirb, »ersten mir.

(Sinen ferneren 2Sortuurf Ijat man ben Suben audj bamit ge=

mad)t, bafj man fagte, fie l)ielten irjre [Rabbiner, unb gtnar jeben ein=

gelnen berfelben für unfehlbar, fo bafj bie ^lusfprüdje gweier [Rabbiner

aud) bann maljr feien, wenn fie fid) gerabegu miberfpredjen. $n einem

folgen $aüe fei e§ bann ben Suben geftattet, nad) belieben ba§ eine ober

anbere ber fidj luibcrfpredjenbcn Urteile angunerjmen unb gu befolgen.

$ür bie Seit, ba ber göttlidje <£>eilanb auf (Srben manbclte unb
in ^ßaläftina lehrte, fd)eint ba§ 2}oIf ber gilben biefen ©lauben an
bie Unfehlbarkeit jebe§ eingelncn diaWi nod) nierjt gefjabt gu Ijaben,

benn in biefem ^atte T)ätte ber göttlidje §eilanb gemi^ nia^t obne
ade 6infd)ränfung gefagt: „2öa§ fie teuren, ba§ ttjuet!" Unter ben

ßc!jren, bie auf bem ©turjle be§ 3Ulofe§ öorgetragen werben, _finb

jebcnfatt§ fotdrje gemeint, bie mit ber rjeiligen ©d^rift unb ben Übcr=

lieferungen übercinftimmen, fola^e, bie öon bem rjoljeu [Rate nid^t be=

anftanbet fterben. Unb äc)nttcf) mirb e§, mie talmubfnnbige Triften
unb 3ubcn behaupten, aud) ^eutc noa^ gehalten. SBenn bei toiber=

f^tedjenben Meinungen einzelner [Rabbiner ber Salmnb nid)t felbft

fagt, lücterje Meinung bie iid)tige unb rea^itSgültige ift, bann ift e§

3tufgabe ber nad)talmubifd]en Se^rer, biejenige 3[Rcinung beran§3ufin=

') c. 1. 18.
l
) 2)elil5)cf), f. 1. 116.
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ben, nadj melier man fidj im ßeben 31t richten fjnt. &nt bic DJcerjr-

§eti ber Sichrer fid) für bie 9tcd)t§gültigfeit einer üDteinung cntfdneben,

bann fönnten felbft SBunber, roeldje 31t gunften be§ Vertreters ber

gegenteiligen Meinung gefd)efjen mürben, biefe 9ted)t3gültigf'eit nidjt

aufgeben. x
)

3dj bin fein Salmubfenner; mir fer)tt bie nötige Sprad)fcnntni§,
um ben Stalmub mit VerftänbniS lefen gu fönnen, benn feit merjr al§

breiig Sagten fjabe id) mid) mit ben femtttfdjcn ©praeöen ntdjt mei)r

befdiäftigt. 3Sdj fja&e aber mit 2tufmerffam&tt unb oljne jeglid)e Vor-
eingenommeurjett bie einfdjlägigen Schriften tton djriftlidjen unb jübi=

fd)en ©elcljrten gelefen, bie Slnfidjten öerglidjen unb nach beftem SBiffcn

unb ©eroiffen mein Urteil mir gebitbet. @§ geljt barjin, bafc ber

ütalmub in feiner gegenwärtigen ©eftalt unb roie er je^t allgemein
erflärt roirb, für bie (Srjriften feinerlei ©efarjr bifbet , unb für bie

Silben fein £>inberni§ ift, um mit ben ßrjriften in ^rieben unb (Sinig=

feit 311 leben. 3a, roenn ein 3ube nad) ben ßefjren be§ 3"almub, roie

fie gegenwärtig in ben Sdjulen oorgetragen werben, fein ßcben ein=

rietet, fo roirb er ein Gürjrenmann im üollfteu Sinne biefe§ Portes
fein, bem au&t ein ßljrift feine §odiad)tung ntdjt roirb öerfagen fönnen.

äßenn roir unfere feittjerigen (Erörterungen im ©eifte nod) einmal
überblicfen unb furj gufammenfaffen, fo roerben roir un§ angefid)t§

berfelben roorjl aud) imftanbe fütjlen, eine ^rage 311 beantworten, bie

feit bem 13. 3uni 1886 in toeiten Greifen bie ©eifter befd)äftigt t)at.

@§ ift bie Qfrage: 2$a§ ift DDn oem 2lntifemtti3mu3 gu rjatten? (Enger

gcfafjt unb auf bie ÜBtitglieber ber <^ird)e angeroanbt roirb bie ftxaQe
tauten muffen: „«ßann ein fatfjolifdjer ^)riefter, fann überhaupt ein

gläubiger ßatrjolif Slntifemtte fein?" 2ludj rjierüber gum ©bluffe ein

paar SBorte.

XI.

3tm 13. 3um 1886 ift in Raffet bie „beutföe antifemitifdie

Vereinigung" 2
) gegrünbet roorben, bie fid) allmärjlid) über gong ®eutfd)=

lanb erftreefen fofl. Sic will ben ©tauben ber ^uben ntd)t antaften,

fie begroeeft tnelmeljr, bm überrjanbnerjmenben (Einfluft ber ^nbenferjaft

auf allen ©ebicten be§ öffentlichen ßcben§ in gefetjlicfjer SBeife ju be=

fämpfen. Sie betrachtet babei bie 3uben al§ eine frembe Station unb
frembe 9t äffe, wetdjer baZ Vürgerred)t in einem bcutfdjen nationalen

Staate nidjt gebührt. S)ie 3uben bilben — offen ober rjeimlicfj —
eine Sonbergemeiufcbaft, bic für fid) befonberc Vorteile auf Soften ber

übrigen Veöölferung erftrebt, — fie bilben einen «Staat im Staate. —
2ll§ -Dtittel jut <5rrcid)ung ifjreS 3wecfe3 betrachtet bie beutfetje

antifcmitifdje Vereinigung bic Verbreitung üon 5Iufflärungöid)riftcn

über bie ©efärjrlicrjfeit be§ SubenoolfeS, bie Vefämpfung be§ auf ^xxe-

1

) fcelifcfdj, c. 1. 107 ff.

2

) «ntifeniitiic^er SJoltStolenbev füv Das gaEjt 1HH8; Seidig, Avit|'d>

gfroitf, Sirdje. 3. Stuft. ß
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fütjrung unb ©ntfittlicbung beS BotfeS Ijtnarbettenben jübifcben 3et=

tungSroefenS, bie Unterftütutng ber toarjrbaft beutfd) gefilmten treffe,

Scbaffung öon StuSfunftSbureaur, ?c. unb 9tedjtSfd)ut3üereinen, iöarjt

antifemitifcber SSotf&öertreter unb gegenfeitigc Ilnterftütjung ber 9DRtt-

glieber in allen erlaubten ®ingen.

SJUtglieb ber Bereinigung fann jeber unÖefäjoltene oottiärjrige

©eutfcbe merben, — ot)ite Unterfdjieb ber <®onfeffion unb ber potiti-

fcben
,
^>artctftellung. ®ie Dxameu ber 9Jcitglieber gelungen uid)t an

bte Öffentücbfett.

2ßaS jagen mir ^u biefen Stelen ber beutfcben antifemittfdjen

Sereinigung unb gu ben Mitteln, mit bencn fie itjre 3*ele erretten

nnH? SSoxerft Ijat eS uns, mir muffen baS offen gefielen, nidjt fonber=

lief) gefallen, bafj man ben beutfdjen 9Jiännern, um fie für ben ^Beitritt

jur Bereinigung gu geroinneu, baS 33erfpredien tnaebt, ifyre Tanten
füllten nierjt ;mr Veröffentlichung gelangen. Sift baS nierjt eine läd)er=

lidje $uvti)t oor beut Häuflein 3iuben im ©cutfdjen IRett^e, bie fid)

in biefer Bertjeimlicbung ber tarnen 31t ernennen gtebt? 3d) fürchte

mid) niemals unb oor niemanb, meine Überzeugung, bie id) mir auf

bem SBege unbefangener $orfcf)ung gebilbet fjabe, aud) offen auS=

äufpreeben, unb baS tterlange tet) aud) öon jcbem, ber als BereinS-

genoffe mit mir arbeiten unb fämpfen miß.

9ttan nennt bie Stuben einen (Staat im (Staate, eine frembe

Nation, eine Sonbergemeinfcbaft, ber baS ^Bürgerrecht in einem

beutfcfjen ^Rationalftaate niebt gebührt. S)aS finb Lebensarten, bie

einem $attjoltfen allerlei üBebenten ermeefen muffen. *83ie oft tjaben

mir fd)on gehört, ba% man bie tatrjotiferje $trdje einen Staat im
(Staate nannte? 2Bie oft bat man ben $atfjoltfen fd)on ben 95or=

murf gemaebt, fie feien 9veid)§fetnbe, fie ernennen einen $remben als

il)r Oberhaupt an! 33ietleid)t Reifen mir ben 9lntifemüen , bafj bte

3uben aus bem ®eutfd)en Cetebe oertrieben merben, unb jum 3)aufe

bafür muffen mir eS uns gefallen laffen, bah man aud) uns beS

53ürgerred)teS in bem nationalen proteftantifd)en Staate für unmürbig
erflärt. Ober tjat man eS ben $efmten anberS gemalt? ^m Kriege

1870 tjaben fie fieb int ©ien^e beS beutfeben SaterlanbeS auSge^eicbnet,

bafj man fie mit DrbenSauSjeicbuungen febmüdte, unb nad) bem Scbluffe

beS Krieges tjat man fie jum ®anfe aus bem ©cutfeben Leid) Oertrieben.

©ie Slntifemiten motten SluftlärungSfdjriften über bie (§efät)rtia>

fett beS ^ubenbolfeS berbreiten. 3>a, ift benn baS ^ubcnootf als

fotcbeS gefäfyrtid)? ©eroifc nidbt! 2Bir tjaben gefetjen, töte meber in

ber Sttjorii nod) im ütatmub, roenn fie nad) ber gegemoärtig allgemein

geltenbcn (Srflärung befolgt merben, eine (Sefatjr für bie ßtjriften

liegt; unb roenn eS barum unter bem ^ubenüolfc öolfSgefät)rlicbe

Elemente giebt, fo btlben biefetben nid)t baS gan^e 23otf. (Ss gebt

eben bei bem ^ubenbolfe, mie eS aueb bei ben ©tjrtften get)t. S9et

bieten ^uben tjat bie 58efd)netbung gerabe fo öiel ÜBert, mie ber &auf=
febein bei ben Triften, unb nur mit Unrecbt gciljlt man biefetben ju

ben ^uben ober Triften. (Sin Sabor, ein Singer unb anbere Social
bemotraten, bie geroörjnticb als $uben aufgeführt merben, macben
febon feit 3at)ren, mie mir mitgeteilt rourbe, bie religiöfeu ©ebräudje
ber ^uben ntd)t met)r mit, unb fie fönnen barum ebenfomenig gu ben
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Suben, wie 9[ftoft unb anbere ©ocialbcmofratcn 311 ben ßatljoüt'ni

gerechnet ©erben. Unb giebt e§ benn nur jübifdje SBudjerer? ©iebt

es nidEjt aud) ©tjriften, bie mettetdjt nod) fcblimmere <£>atSabfd)netber fiub

als bie (Semiten? üöett faßt ba unmillfür(id) ein altes ©efd)id)td)en ein.

3n ein Softer !am öon 3cit ni 3cit ein Sftanti unb brachte ein HetneS

SUmofcn; bei biefer ©etegenfjeit wieberr/olte er jebeSmal bie 23itte, bie

^)rebiger möchten rcd)t feijarf unb einbringüd) unb red)t oft gegen ben

SBucber ifyre ©timmc ergeben, benn nichts fei abjdjeutidier unb gefäljr^

lieber unb oerberblicber als ber Sßudjer. Unb roaS t)at fid) fpäter t)eraus=

gefteÜt? SDiefer SJtenfdj mar fctbft ber ärgfte unb gefät)rtid)fte SBudjerer,

ber nur beSfjalb gegen ben äBud)er geprebigt tjaben wollte, bamit bie

anberen SBurfjerer fid) befefjren foflten, unb er bann ofjnc $onfur=

renten fein ucrberblidjeS @cfd)äft betreiben !önnte. $aft möchte eS

fdjeinen, als oh aud) unter ben 2lnttfemiten gar manche nur beStocgcn

gegen bie jübifd)en 2Budjerer fid) ereifern unb biefelben au§ bem
©entfdjen deiche öertrieben miffen motten, weil fie of)ne bie läftige

jübifdje ^onfurreiig ifyre fauberen ©efd)äfte mit um fo größerem

Erfolg betreiben fönnteu. 3fd) möchte faft gtauben, bafe man üon

ifjnen befürchten müfjte, maS ber beilige öerntjarb öou ben 3uben=

fonfurrenten feiner 3ett befürchtete: „®ie mödjten, menn feine $uben
tnetjr ba fiub, nod) fdjltmmer jubeln als bie ^uben." 1

)

Unb toarum miß man nur baS iübifd)e auf bie Irreführung unb

(£ntfitttid)ung beS SSotfeS ^inarbeitenbe 3eitungSmefen bekämpfen?
©iebt es nid)t aud) ein l)öd)ft 0erbcrbUd)cS, auf bie Irreführung unb

©ntfttttidjung beS SSolfcS f)inarbeitenbeS 3c-itungStoefen, baS unter

beutfd)er flagge fegelt?

2Benn ich barum aufgeforbert werbe, mitkämpfen gegen bie

Oerberblid)e treffe, gteidwiel ob fie Don befdtjnittenen ober unbefd)nit=

tenen 5J)reJ3bengeln bebient rairb; menn id) mithelfen fofl, ba& bie un=

gtücHidjen ©efefce mieber abgefdjafft merben, bie baS ©roBfapitat, ben

2Bud)er gezüchtet unb großgezogen, ben <£>anbe(Sftanb gefd)äbtgt, bem
<£>anbtt)erf unb ©eroerbe ben gotbenen 23oben entzogen fyaben; menn
es fid) barum hanbelt, £fted)tsfd)ut30ercine, länblidje 2)ar(eI)enSfäffen

unb anbere Vereine ins ßeben ni rufen, bie inSbcfonbere ben Heineu

SJiann au§ ben stauen ber befdjnittenen unb unbefdmittenen 23Iut=

fauger befreien fotten, bann bin id) mit §er^ unb SJcunb babei unb
fd)eue öor feinem Opfer gurücf, um btefe fdjönen, öo(fSfreunbüd)en

3ioecfe %u erreichen. Unb aud) ber ed)te üalmubfube ift habet; benn

nad) ber Satmuölcrjre ift ber 9Jcarf"tpreiS bermafjen gu normieren,

baß bem Sßerfäufer nur ein ©ed)ftel beS ^robuftionSpreifeS a(S 9hitjen

geftattet mirb, unb bamit bie ßebeuSmittelpreife nid)t oerteuert merben,

fott ber ^robu^ent feine ©rträgniffe fclber nt SJcarfte bringen , 2luf=

fäufe burd) 3roifd)ent)äubter finb oerboteu.-) Stber nur 5üiönarjme=

gefe^c gegen bie ^uben gu mad)cn, bei benen fid) itjrc unbefdmittenen

fonfurrenten inS 5äuftd)en (ad)en, baui tanu id) mid) ebenforoenig

tjerbcilaffen mie jum <Sd)micbeu Don siüiöna^mcgefet}en gegen fat^o=

lifcbe Drbensteute ober aud) nur gegen bie ©octalbemofratcu.

') „Pejus judizare". Bernardi op. omnia. Mign. 1862. Tom. 1. p. 567.
5
) ©ehljdfj, c. 1. 34.

6*
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unb roenn e§ gilt, einen SBotfSöertreter ju roärjlen, fo frage idj

äunädjft nidjt banadj, ob ber üücann, bem id) mein Vertrauen fd)enfen

fott, al§ 2Intifemite be^eidjnet wirb, fonbern meine erfte ^tage geljt

bafjin, ob biefer üücann oon djriftltdjen ©runbfätjen burd)brungcn, öon
bem ©eifie beS feiigen SBinbtfjorft befeelt ift, unb in biefcm ©eifte

benn- unb rjanbelt; id) frage, ob er ein Sttann beS Zentrums ift, ber

9ted)t, 2Bat)rt)cit nnb ^reigeit für alle Staatsbürger mit!, unb menn
er fidj %u biefen crjriftltcfjen , toafjtljaft öolfsfreunblicben ©runbfäfcen
bcfennt, bann fdjenfc id) iljm mein Vertrauen unb gebe iljm meine
Stimme gum SBoIfSOertreter.

„S)ie 3uben finb beS beutfd)en 33ürgerred)teS nidjt roürbig,"

fagen bie Stutifemiten, „benn fie Ijaben erft öor öiergig ^atjren baS

^Bürgerrecht in 2>eutfd)Ianb erhalten, aber ber ©rroartung nid)t ent=

förodjen, bie man in fie fetjte. Sie Ijaben fidj nid)t bemüljt, im
beutfdjen $o(fe aufgugctjcn unb fidj auf gleidje Stufe mit bemfelben

^u ergeben." — darauf muffen roir erroibern, bafs eS ben gilben

niemals gelingen mürbe, roenn fie aud) Sollten, in ben Göttern, unter

benen fie (eben, aufzugellen; benn nad) bem ^ßlane ©otteS muffen fie

als Beugen für baS ßrjriftentum unb feine 2Barjrt)ett unter ben WöU
fern cinrjeugerjen, bis aud) fie am 3eitenenbe in bie <®ird)e eintreten,

unb (Sin §irt unb (Sine £>erbe fein roirb. SBenn ober bie 2lntifemiten

fagen, ba^ erft oor üier^ig $al)ren bie 3uben baS ^Bürgerrecht in

2)eutfdjlanb erhielten, fo liegt gerabe in biefcm furgen 3eitraume ber

©runb, roarum man öon ben ^uben im ganzen unb allgemeinen nod)

nictjt ertoarten barf, baJ3 fie fidj auf bie, gleidje (Stufe mit uns er=

Ijoben Jjaben. 9?ad) ber S)ienftbar!eit in %öbten, meldte öierljunbert

Sfafjre bauerte, mußten bie ^uben Oier^ig ^a^re lang eine ftrenge

üBotfSbitbungSfdmte in ber ffiüfte burdjtnadjen, um in $aläftina als

fetbftänbigeS 2Mf ein georbneteS StaatSroefen barfteÜen 3U lönnen;

roenn aber bie $uben bie fitttidjen äßirtungen einer meljr als taufenb=

jährigen Unterbrüduug abgreifen follen, bann barf man itjnen fdjon

einen 3eitraum oon etroaS meljr als öiergig $afjren gönnen, inner=

tjütb beffen fie ftdj auf bie gleite (Stufe mit uns beutfdjen Staats^

bürgern cmöorfdjtöingen tonnen.

S)ie ^uben Ijaben gro|e Vermögen ertoorben, fagen bie 5lntb

femiten, fie rjaben ben ©ro&Jjanbel unb bie 23örfe faft ganj in iljre

<£>änbe gebracht. 9Jcag fein; nadjbem ben ^uben über taufcnb 3at)re

lang unterfagt roar, in 2)eutfd)tanb ©runb unb 33oben 311 erroerben,

fjaben fie 3eit genug gehabt, im Raubet fid) gebiegene ßcuntniffe unb
^ertigfeiten ^u erroerben, unb es !ann barum aud) nid)t auffallen,

menn fie mittels irjrer ^enntniffe, unter 33eit)ilfe günftiger ©efetje —
baS tefjtere barf man nie aus bem Stuge oerliercn — 311 großem
Sßorjtftaube ge!ommen finb. 93can barf nidjt öon alten $uben gtau=

ben, bah fie unreclid) in §anbel unb SBanbet finb, rote man aud)

nid)t öon allen Qtljriften glauben fann, bafj fie fid) in §anbe( unb
Sßanbel nie eine unreblidjt'eit gu fdjutben fominen laffen. ©erabe
bie ed)ten, gläubigen ^uben üben jroei bürgerliche unb ^roei religiöfe

^ugenben, bie eS leid)t erftärticb, madjen, roarum fidj iljr jeitticber

SSoljtftanb Ijebt: fie finb fleißig unb föarfam, fie beobachten gemiffen^

^aft ben t&ahhatl) unb erfüllen treu baS öiertc ©ebot ©otteS. Unb
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barem rjat ja ©ott felbft bie aSerfjeifeung feines Segens gehüpft.

SBottte ©ott, ba§ alle Erjriften mit ben gläubigen Subcn im gleife

unb in ber ©parfamfeit, in ber §eiligl)altung beS ©ountagS unb in

ber Erfüllung be§ öierten ©eboteS raetteiferten, bann mürben halb

gar üiele Älagen oerfcbrouuben, btrf Etenb mürbe batb beseitigt fein.

2>od) felbft ben g?att angenommen, bafe bte Slnttfemtten if)r 3ic£

erreichen, unb bafe ben Ritten in 2)eutfd)tanb baS 33ürgerredjt raieber

genommen roirb, tjaben fie bamit aud) bie Oerbcrblicbe Stjätigfett ber

beid)nittenen @d)tt>inbtet unb Vetrüger unmöglich gemadjt? <ßeineS^

rocgS; nadj ben Erfahrungen, bie uns aus ben früheren 3af)tl)unberten

3u ©ebote fielen, !öunen bie Söudjetet aud) ob,ne Vürgerred)t irjr

fcf)änblid)eS ©eroerbe flott betreiben. 2ln ben Summen, bie fid) üon

itjnen bemud)crn laffen, rairb cS niemals feigen, ©iebt es bod), leibet

©otteS, nod) Sauern genug, bie lieber rjeimtid) ju einem befd)ttittenen ober

unbefdmittenen 2Bud)erer ger;cn, als bafe fie einem 2)ar(erjCuStaffenöerein

als airitglieber beitreten unb fict) 0011 biefem ein Sartefien geben (äffen.

2Jian mirb alfo, menn man ben testen 3mecf ber iHntifemiten

erreichen roitl, bie 3uben auS ®eutfd)lanb oertretben muffen, unb roaS

mirb bie ^olge ifjrer Vertreibung fein? Sie roerben raieber ^u uns

;$urüdfef)rcn, raie bie Erfahrungen ber Vergangenheit ebenfalls beroeifen.

®ie 3uben finb aus Engtanb oertrieben raorben, unb fiub raieber batjin

^nrüdgeferjrt ; bie ^uben finb aus ^ranfreid), Spanien, «Portugal, auS

bem ßöntgtetdj Sceapel oertrieben raorben, unb finb raieber bortrjin

mtütfgeferjtt; fie finb aus ftranffurt a. $c., SBormS, 2Bien unb anbeten

Stäbten oertrieben raorben, unb finb raieber bortljin sutürfgefeljtt ; fie

finb in früheren Seiten aud) aus ^ufjtanb fdjon oertrieben raorben,

rate fie gegenwärtig raieber aus Otufjlanb auSgeratefeu finb; unb rate

fie früher nad) föufelanb raieber aurütfgefeljtt finb, raerben fie aud) nad)

biefer 5luSraeifung raieber nad) ftufetanb 3urüdrcl)ren, ja, man tjört

bereits jetjt frfjon, rao fie eigentlid) nod) uutertoegS fiub, raieber ©ttm--

men, roeterje trjre Burüdberufung raünfcqeu. 9ladj einem .ßieraer 29e=

rid)te beS „E^aS" befdjloffen bie d)rifttid)en ftabtifanten bcS SttoSfaucr

23eair!eS an bie Regierung eine Eingabe, raetdjc bie SRotrocnbigfett be--

tont, im gentium beS £>aubels unb ber ©eroerbe ben $uben ajs ben

unentbehrlichen Vermittlern beS botttgen <£>anbelS mit ben raeftlicgen

©ouoernements ben ferneren 9tufenthalt ju geftatten. Es faun ja bieS

aud) nid)t anberS fein, folange ©ottcS SBort ntdjt aufgehoben rotrb.

bafj bie 3uben untet allen Vollem gerftreut fein muffen.

Slber fönnten benn bie Rubelt ntdjt nad) ^aläfttua Ijcimte^rcn

unb ibjen alten jübtfd)cu Staat raieber aufrid)ten ? @o babcu

fd)on öiclc Stuttfemiten gemeint, unb aud) anbere ßeutc ()aben ba«

geraünidjt. 21ud) s

#rofeffor Dr. ^otjting meint: „Eö mürbe fid) für

äuba ber 2Jcü£)e lo()ncu, roaS Julian ber Slpoftct oerfucfjtc, nodi ein«

mal 311 oerfudjen. 3uba t)at 93iad)t. tjat ©elb, es regiert bte TyürUen

;

auf alfo, bauet ben 2empel, unb roenn baS ^erf gelingt, iu ift bte

UöeiSfagung beS 9ia3arenerS aufgehoben, feine ©ottfjeit eitler 2Ba^n,

unb mir alle roollen ^uben raerben." 1

)

') c. 1. 71. 9tnmevf.
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®od) Dr. IRo^Iing meifj ebenfogut ober nod) beffer als Wir,

bafj bie 3»ben burd) ben STalmub gerjinbert finb, biefer 9lufforberung

O^tge gu teifien. SBir fjaben \a fcbon gehört, wie ber SEahnub fagt,

bafc $§rael gebntbig auSrjarren fott, big ©ott felbft eS tüieber gurücf=

rufen wirb.

Siefer SDcatmung be« Sattnub werben bie ^uben um fo bereit^

williger nad)fommen, als fie immer nur bitter enttäufcbt würben, fo

oft fie einer (Sintabung, nad) ^aläftina gu gießen unb baS jübifdje 0tetcrj,

bie (Stabt ^erufatem unb ben Semmel wieber rjerguftelten, Srolge tcifteten.

äßie freubig fd)tugen bie bergen ber Israeliten in allen Siänbem
beS weiten römifctjen Dteicfjes, als $aifer Julian fie einlub, nad)

5ßaläfüna gu giefjen unb ben 2empel wiebcr aufgubauen! i£Bof)l Ratten

bie Rubelt fdjon unter ben ^aiferu §abrian unb ^onftantiu üBerfudje

gemacht, ben Tempel aus feinen Krümmern wieber aufguricrjteu, aber

es blieb bei ben 2$erfud)en, fie mufjten öon irjiem ^Beginnen wieber

abfielen. 2)a fam bie (Sintabung beS ^aiferS Julian, unb wer fann
es ben ^uben öerargen, bafj fie einer fötalen (Sintabung üoß ber

größten $reube nad)famen! SBon allen ©eiten, aus ben entferntefien

Ußettgegenben ftromten fie nad) $erufalem. SQltt erftauntid)em (Sifer

würbe baS äßerf in Angriff genommen, felbft ^nuen, nid)t gufrieben

bamit, alt irjr ©efcbmeibe gur $örberung beS 23aueS ben Slrbeitern

eingubänbigen, tegten felbft <§>anb an unb tragen in ifjren Kleibern

ben ©d)ntt IjerauS, ber bie $unbamente beS früheren Stempels bebectte.

S)od) ber Mmäcbtige oereitelte ifjr 23emüt)cn unb ftredte feine <£>anb

aus, um bie <£>erauSforberung beS gottlofen $!aiferS, ber ben göttlidjen

-£>eilanb gum ßügner machen wollte, gurüdgumeifen. heftige äöinb=

ftöfje gerftreuten bie ^Baumaterialien; Solide gerfdjmetterten bie 2Ber!=

geuge unb 9Jtafd)inen, ein Srbbeben fdjleuberte bie Steine, meldje nod)

in bem alten ?yunbamente geblieben waren, rjerauS, unb warf bie

nat)eftet)enben ©ebäube gu SSoben. 3tn ben Kleibern ber Stnwefenben

geigten fid) $reuge, fcbwärglid) auSfetjenb, wie eingewoben, beS 9iad)tS

flimmcrnb, unaustilgbar, unb in einer 9tad)t erfd)ien aud) am §im=
met ein üon einem orange umgebenes ftrafytenbeS breiig. 2)od) ben

2tuSfd)lag gaben bie ^encrftammen, welche aus bem ©runbe rjeröor=

bred)enb üiete Slrbeiter töteten, anbere öerfiümmelten unb burd) it)re

wiebert)olten 2luSbrüd)e enblid) ^uben unb «Reiben gwangcn, ba§ be=

gonncne SBerf aufgugeben. iBenu nun aud) bie i^uben ben alten

d)riftlid)eu ©efd)id)tfd)reibern ü£tjeoboret, ©ofrateS, ©ogomennS, IRufi=

nuS unb anbeten, fomie aud) ben gleichzeitigen <$ird)enüätern 2lmbro=

fiuS, 6t)rt)foftomuS, ©regor öon 9cagiang, bie in öffentlichen hieben

Don biefeu Grreigniffen auSfürjrticfje Reibung traten, feinen ©tauben
fd)cn!en wollten, fo würben fie bod) baS Beugnis beS l)eibnifd)en ©e^
fd)id)tfd)reiberS 5tmmianuS 9JtarcetlinuS, eines 3ettgenoffen unb großen
93ere^rerS beS ^aiferS Julian, nicbt üerWerfen fönnen, welcher feinen

33ertc|t über biefeu ttereitetten Sempetbau mit ben 2öorten fcfjliefjt:

„<So emfig aber aud) 2ltrjpiuS" — ber ^reunb beS ^aiferS Julian,
ber ben Jempelbau leiten fotlte, — „fein ©efcbäft betrieb unb fid)

babei öon bem (Statthalter ber ^ßroöing unterfiüfet fal), fo fd)offen

bod) oft fürd)terlid)e -^euerfugeln aus bem ©runbe ptötjlid) Ijerauf,

unb macbten ben Ort für bie bisweilen fogar öom fteuex befd)äbigten
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Arbeiter unjugänglid), unb fo mufjtc man, weil man in biefem Ofeuer

fo Kwrtnädigeu Siberftanb fanb, öon ber ganzen Unternehmung ab=

flehen."
1
) äBte ein ^weiter (£t)ru§ mar Julian ben $uben erfdjtenen,

aber ibre f^reube über feine Qciulabung gur 9tü(ffebr nad) ,3»crufalem

unb gum Semöetbau mar nur öon furger S)auer gewefen; wehmütigen
9lbfd)ieb nerjmenb öon ben Krümmern be§ &emöet§ öertiefien fie $a=
läftina, um fid) miebcr unier ben üööüern ^u gcrftreuen.

9cod) einmal liefen öiele $uben fid) tum einem neuen SSJlofes

betljören, einem fat|d)en *J3roör)eten auf ber $nfet (£t)öern, ber alle bort

root)nenben 3ubcn überrebete, er werbe fie raie ber erfte
sDtofe3 ficber

burd) ba$ SUceer unb in§ gelobte &anb führen. Uaufenbe folgten ifun

unb fanben — e§ mar im ^atjre 432 — roie etjemat§ bie %l)öter

in ben ^Bellen ifjren £ob.

9cad) fotcben fdjmerälidjen 6nttnufd)iingen werben bie $uben ber

(Sinlabung Dr. 9lot)ling§ gewtfj feine £yotge leiften, fie werben öieU

merjr gebulbig auSfyarren, bi§ fie öon ©ott felbft au§ ber Streuung
wieber rjeimgerufen werben, llnterbeffeu wirb ftd) bei ben ^uben tote

bei ben (Triften atlmäfylicb bie ©Reibung ber ©eifter öottäierjen, unb
toenn bie ©eifter ftd) ööllig in ©ottgläubige unb Ungläubige gefdjiebeu

fabelt, toirb ber lebte öon bem ©efyer be§ Ifteuen 23unbe§, beut ^eiligen

$obanne§, in feiner gebeimen Offenbarung gemei§fagte $ambf ^mifdjen

^brift unb
_
5lnttd)rift gnm SluSbrud) lommen. $u biefem J?amöfe

toerben bie Überbleibfei be§ gläubig gebliebenen ^ubenöolfeS, bie burcb

Sugenb, ©otte§furcbt unb iöruberliebc bie Slnfunft be§ meffiantfdjett

9teid)e§ gu befdjleunigen fid) beftrebten, auf ber «Seite ber (Efjrifteu

lieben, unb nad) bem für biefelben fiegrcicbeu Ausgange be§ großen

<£ntfd)eibuug§tamöfe§ roerben öielleidjt bie $uben nad) s^atäftina gießen,

um an ^eiliger ©tätte ein glänjeube§ ©iegeSfeft gu feiern, aber nid)t

in bem <5alomonifd)en Tempel, ber nie mctjr aue feinen Krümmern
toieber erfteijen toirb , fonberu in ber 91uferftet)uugöfirdje auf bem
^atöarienberge, ron fie bem fo lange 23erfannten enbtid) ibrcn 2)anf

abflauen toerben bafür, bafj er cinft am ^reu^e bä"Qeno für feine

^•einbe unb ^Jcörbcr gebetet unb feinen t)tmmlifd)en üßater um 5Ber=

Reibung für fie angeflebt Ijat. Sem rjimmlifdjen 23ater toerben fie

bauten, baß er enblid) bie SÖtnbe weggenommen t)at, bie fo lange auf

iljrem §er^en tag.

©erabe in unferen Sagen war ben Rubelt eine öaffenbe ©elegen=

Ijeit gegeben, ficb in ^ntäftina wieber an^ufiebetu. SÜiele ber aus

'iftufjlünb öertriebeucn Rubelt wollten in ^aläftina it)ve alte §eimat
wieber auffueben unb fid) bort nieberlaffcn, ab^r ber 9Jlttltouär

§trfd) unb anbere wobjiwbenbe $uben tjabeit eS öerijiubert, inbem

fie itjren @lauben§genoffen, bie jur s2luewanberuug au§ Stufjianb ge=

nötigt würben, in ^tinerifa ein ©ebiet gut 2lnfiebelung erworben bjabeu.

23ei biefer ©e(egenl)ctt bot fid) aueb wieber einmal ber 3ufam=
menljalt ber $uben-, ben bie Slntifemtten tljnett jutn ÜHU'Witrf mad)en,

aber freilid) in einer gan^ loben§wcrten iiBetfe !unbgegeben. Xic reidjen

^uben bciben Millionen
(̂

ur Uutcrftülutng ibrer armen ©laubenSbrübet
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willig sunt Opfer gebracht, unb un§ ^atrjolifen baburd) -jutn 9^Q(^=

benfen aufgefordert. SBie oft fdjon fyat man aud) ©d)auerberid)te ton
Verfolgungen , 9Jlif}f)anb{ungen , $bfd)Iad)tungen öon <$atrjotifen in

-Jlufetanb gelefen! 2Bie oft finb ®d)tner3en§fd)reie oon ^rieftern unb
fatJjoItfc^cn ^amilienoätem qu§ (Sibirien ju un§ nad) ®eutfd)tanb

gebrungen, unb wie erfreu(tct) wäre e§ gewefen unb tote erjrentou' für

uns ^atrjotifen, wenn aud) bei un§ woljlrjabenbe ßeute ftd) an bie

Spitje geftellt unb Vereine in§ ßeben gerufen rjätten, um bie armen,

oerfolgten, oerbannteu, in größtem (Slenb fd)tnad)tenben ©lauben§brüber

^u tröften, ic)re föftere ßage ibnen gu erleid)tern! Swar fjat ber

rjeilige Vater oon Seit gu 3eit feine «Stimme für fie erhoben, aber

bie fatr)oüfcr)eu dürften rjaben gefd)Wiegen, bie Oiet«f>en waren [tili,

nur einzelne Herausgeber fatfjolifdjer 3eitfd)riften tjaben einige fjunbert

9Dcarf für unfere in Sftufjtanb miPanbelten ©tauben§brüber gcfammelt,

unb bamit mar e§ au§ unb bie ©ad)e wieber öon ber üEageSorbnung

abgefegt. £) gewifj! 2Bir Triften foßten ben Suben bie Vrubertiebe

nidjt ^um Vorwurf mad)en, fonbern un§ aKe 3[Rür)e geben, gerabe in

ber Vrubertiebe bie Suben nod) gu übertreffen! ©efjt, wie fie einanber

lieb rjaben! So rjat man einft oon ben erften ßtjriften gefagt; fel)t,

toie fie einanber lieb rjaben! !ann man jeijt mit grö|erem 9ted)te oon

ben Silben als oon ben ©fjriften in ber ©egenwart fagen, unb biefett

Vorwurf füllten mir ßfjriften un§ nicfjt länger gefallen laffen.

SBenn id) nun ju alt bem bereits ©efagten nod) beifüge, bafj

einzelne Vifd)öfe ber ^irdje, benen ©elegenljeit gegeben mar, über ben

StntifemitiemuS fid) au§3ufpred)en, fid) gegen benfelben au§gefprod)en

fjaben, bann werbe idj worjl bamit fd)Iie§en bürfen, bafj id) bie oben

geftetlte ^ragc nod] einmal wieberrjole unb ^ugleid) auf biefelbe and)

bie richtige Antwort beifüge: „<®ann ein fattjolifcger ^riefier, über-

haupt ein gläubiger ^attjolif Slntifemite fein?"

„9cein!"

Sudjbrutferei ber S8erlcg3 = 21nftalt corm. <$. 3. iFianj in KegertSBurg,
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