
tftifer 3 a | r $ i i i i k r t 

Ter berüpmte ® er fort nannte ben Tatmub eine 
große ©üfte, wo unter etltpen wenigen guten Kräutern 
altertet wilbe unb ungepeuertipe Spiere wopuen. SBir 
paben biefe ©üfte Doli ©eftien jeßt burpwanbert. llnfer 
Sfaprpunbert ift bie geit beS gortfpritts. §at ber gort» 
fpritt bie beftiatifpe 9Zatur beS Tatm ubfuben begraben? 
©iete 3uben wie ©atl, Eremieuj u. St. paben Pon einer 
jübifpen 3bee gerebet. Tie ©pifantpropie, bie reine 
2Renfpenttebe, bie Humanität, pieß es, baS ift bie jü» 
bifpe 3feee. 

Ter ®enerat p. ©egur fpreibt über ben ruffifpen 
gelbgug 9ZapoteonS: „gwangig taufenb granjofen waren 
franf, perwunbet, erfpöpft gu ©iitta gurücfgebiieben. Tie 
3uben, wetpe granfreip befpüßt pat, todten fie unter 
bem ©pein ber ©afifreunbfpaft in ipre Käufer, raubten 
fie au§ unb Warfen bie Sinnen fptitternadt gu ben gen» 
ftern pinauS, um fie graufam burp Saite unb ©pnee 
umfommen gu taffen1)". ©o ein ®enerat, ber bie Er» 

H SRoptbadjet, Äg. 28, 155. 
6* 
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eigniffe miterlebte. Um hier mit bem Sapitel „üftorb" gleich 
aufguräumen, berichte idh furg ü6er ben ©ob be« Säpu» 
ginerpater« ©homa« gu ©amaSfu« anno 1840. ©Sie 
Rccutdjeriei rourbe biefe« ©erbrechen burch ben fcf)on ge» 
nannten Rabbiner gabiu« üon Gpon 1. c. gar ben Gefuiten 
gugefchoben. Gaurent hat hingegen in bem merfwürbiger» 
weife äußerft feiten geworbenen Buche, beffen ©erfd)wittben 
gama ein ©eheimniß nennt, unter bem ©iitet affaires de 
Syrie1) aus ben Acten, welche im üfttnifferium be« Aeu» 
ßern gu ©ari« bcponirt finö, wortgetreu ben ©roceß ab» 
brucfen laffeu. „©ater ©bomaS," referirt G., „war gu» 
gleich Argt. Am 5. gebruar 1840 fah man ihn mit 
feinem ©teuer in ba« Gubenfciertel gehen; am 6. follte er 
bei bem Argte be« ©afd)a fpetfen. ©r lam nicht unb Dom 
Slofter hatte man ihm bereits tiergeben« nachgeforfdjt. ©er 
frangöftfdje ßonful nahm bte ©adje in bie §anb unb 
brachte gunädjft h^auS, baß ber Barbier be« Guben» 
tiiertel« in ftocffinfterer Rächt gu bem ¡üb. Saufmann 
§arari befdjieben würbe. ©e« ©Seitern ergab fidj, baß 
er bort ben ©ater ©homaS gebunben am Boben .gefunben 
unb aufgeforbert worben, ißn gu tobten; er Weigerte ficfj 
anfangs, ließ fid) aber, burch- ©roßungen eingefdjüchtert, 
hinreißen, gu bem Sftorbe mitguwirfen. §arari führte ben 
erften ©toß, ein anberer ben gweiten, Welcher ben ©ob 
gur golge hatte; bann Witrbe baS gleifd) toon ben Sno» 
d)en gelöft, biefe gerbrocßen unb in eine Sloafe geworfen; 
bort fanb man fie mit einem ©tiici Sinnbacfen fammt 
Bart, einem ©tücf Sopfhaut, welche« nod) ba« Reichen 
ber ©onfur trug, fammt bem Gebermann in ©ama«fu« 

') Ban« 1846, 2 Sbe. 
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Mannten rotpgeränberteu Säpppen be« ©ater«. Stup be« 
Tpoma« Tiener patte man ermorbet, um feinen Stnftäger 
gu paben. ©on beu ©erpafteten geftanben 7 jübifpe Sauf» 
feute ba« ©erbrepen unb fagten au«, baß ber ©roßrab» 
biner einige Tage guPor erfiärt pabe, man fotfe fip 
Epriftenbtut für bie napen Dftern öerfpaffen. Tabei ift 
wiptig gu bemerfen, baß bie ©erffagten in Eingetpaft ge» 
pafteu, getrennt Perpört mürben unb in beu ifetnften Um» 
ftänben mit einanber übereinftimmten. Tie Sfraeiiten Pon 
gang Europa feßten fip in ©emegung, ba« TobeSurtpeit 
gu Pernipten unb bie greifprepung gu ermirfen. 2Ran 
beffagte fip bitter über bie Stnfputbigung, baß peutgutage 
nop ein Eutt beftepen fönne, ber SRenfpenbtut Dertange. 
Sißein, trenn mau bie jübifpen ©rüber in TamaSfu« uu» 
fpuibig pieit, warum lieferte mau uipt beu ©ewei« ber 
Unfpulb ? ©arum bot man aßen ßRitgliebern ber frang. 
unb öfterr, Eonfulate ©etbfummen unb foftbare ©efpenfe? 
©er bie ©aprpeit auf fetner ©eite pat, bebarf ber ©e» 
ftepung uipt. — Tem Sangier be« frang. Eonfultt boten 
bie Suben 200,000 ©tafter, einem StbPofaten 500,000 u.f. W. 
fRapbeut Sitte« Pergebttp gewefeu, reifte Eremieuy mit gro» 
ßem ©efofge in beu Drtent unb erlangte gugleip Don 
Engtanb unterftüßt pon 3Rupameb»2Hi beu german: Stu« 
bem ©egepren Eremieuj'8, ber Telegirten aller europ. ©e» 
fenner be« 9RofatSmu«, paben wir erfannt, baß fie bie 
©efreiuug. ber ©efangeueu wünfpen; uttb ba e« unfpiP» 
lip wäre, ba« ©egepren einer fo gaptreipen ©ePölferung 
(Europa'«) uipt gu erfüllen, fo perorbneu wir bie ©e» 
freiung ber ©efangeueu. Tiefer german rebet uipt Pon ber 
napträgtip erwiefeuen Unfpulb, fonbern Pon bem ©ifien 
be« ©ouPerain'8 auf ©runb. ber ©itten ber gaptreipen 
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jübijßen Seoötferung ©uropa'S unb ¿war ber Sitten um 
greitaffung, nißt um ©rroeifung ber Uttfßuib. SEBarum 
6eftanb ©remieup nißt auf Dietiifion beS (ßroceffeS, bamit 
bie Unfßutb bor Atter Augen bargeßan mürbe? ©er ganje 
Orient ift bon ber ©ßutb ber Guben überzeugt; aber bie 
©ewatt unb baS ©otb ber Guben finb mäßtig." An 
Saurent'S Suß ift bie fübifße (ßreffe biSan fßmeigenb 
borübergegangen. — Ueber ben ©ebrauß beS ©hriften» 
biuteS in atter ¿ett ift biet gefßrieben unb gelogen morben; 
fjiftorifß liegen berfßiebene Actenftücfe bor, worauf mir für 
bie früheren Gahrtjunberte suo loco ¿urücffommen müffen. 
©er Cccibent f>at meines SOBiffenS feine fißer beglaubigten 
Setege für biefe ©aße in ber ©egenwart aufjuroeifen. 
©oß ein (ßroceß in Petersburg über bie ©rmorbnng eine« 
©olbatenfinbeS ergab 1831 u. A. gotgenbeS: a. ¿wei 
SRißter erhielten bie ©rmorbung burß Hebräer ¿u ihren 
abergtäubifßen 3roe(fr11 für erwiefen; b. ein (Rißter be» 
jeißnet bie §ebräer als bottfommen überführt, Witt aber 
•üRitberung ber ©träfe, weit bie §ebräer in ber DReinung, 
©ott ¿u bienen, bie Dhat begingen; c. ein (Rißter ^ält 
alte Angefßutbigten für überführt, Witt aber auß ©traf» 
mitberung; d. ein günfter ift in Anbetraßt ber aufge» 
becften Umftänbe überzeugt, baß es unter ben §ebräern 
Serirrte gibt, bie noß fegt fotße Serbreßen begehen 
fönntcn, hält aber ben SeweiS im borliegenben galt nißt 
für erbraßt, Wcßrenb ber Dberprocurator ben beiben erften 
(Rißtern beiftimmt1). ©S ift ein Serbreßen, ohne ftrenge 

') AnHagen bet Juten in SRujjtanb, au« ben Sriminalacten; 

Seipjig, Kngelmann 1864. ©iobbe berietet bloß bie ßhliefjtiche 

Bteilaffung. ®et SReicbSratb etfannte nämlid) auf „poßtio nicht 
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©eweife, aug nur ben ©erbagt folger Dinge ju äußern, 
unb wir galten baran, „trog ber feßr beträgtligen £af)i 
bon ©tännern, Seibern unb Sinbern, bie in gewiffen 
großen ©täbten ©uropa'« ¿unt größten ©ntfegen ißrer 
Umgebung auf immer öerfgwinben, ogue aug nur eine 
©pur ju ginterlaffen V Daß übrigen« eine ben grift« 
Itgen ©runbfägen ganj frembe ©erßerrltgung bon ©tör« 
bern unb ©elbftmörbern unter ben geutigen 3uben epiftirt, 
geigt ba« „Sübifge ©olf«blatt" in ßeipjtg, inbem e« 1855 
¿Wölf ©ubjecte al« „jübifge ©tärtgrer" feiert, „weil fie 
12 Sormfer S?atg«gerrn, bie etwa« gegen bie 3ubetr 
unternegmen wollten, mit bem ©teffer au« bem Sege 
räumten unb bann in ©erjweiflung über ißr ©efgicE 
nag biefem ©torbe fig felbft ben Eob gaben." 

Die meiften Unllageu treffen in unferm 3agrgunbert 
ba« ©igentgum. Der 3ube ©ail belennt 18162): „Unter 
12 Diebftägfen ober ©etrügereien, Welge ju ßetpjig abge» 
urtgeilt würben, waren 11 bon 3uben begangen." ©ail 
will bürg btefe« ©eftänbniß bie ©mancipation befürworten; 
benn er fügt bei: granfretg gab ben 3nben bie greißeit, 
unb bort ift ber Sube ein egrliger ©tarnt. Uber ©erfbeer 3) 
bemerlt bagegen: „Die ©tatiftil entgält leigt bie Saßr» 
geit. Die ©erurtßeilungen ergaben aber in granfreig 
reiglig ba« Doppelte für bie 3uben, wobei fgwer in« 
©ewigt fällt, baß bie an 3uben naggewiefenen ©erbregen 

fibetfùptt". ©tobbe patte um fo rnepr ba« ®anje fagen muffen, 

ba et tn bet Botrebe bem fub. ©eminar ju Bteêlau fût etpaltene 

Unterjlujjung banlt. — ') Mousseaux, le Juif p. 186. Paris 1869. 

— 2) Les Juifs au 19. siècle (Earis 1916) p. 24. — SJ 1. c. p. 

2. 3. 39. Paris 1847. 
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eine Diel tiefere ©ertoorfenheit an fid) trugen, weit fie ba« 
Refultat einer tioraufgeljenben reiflichen Ueberlegung waren: 
6etritgerifcf)e Banferotte, ©Sucher, galfdjmitngeret unb äffe 
Arten tioti §interlift unb Betrug tragen biefen ©tempel. 
3ugieich muß man beachten, baß ihre ©chiauheit, ihre fog. 
geiftigen ©orßehalte, bie jeben ©ib iiiuforifd) machen, ihr 
ganger ©harafter leicht bie meiften gretiler bem Arm ber 
©eredjtigfeit unerreichbar macht, fo baß jene, bie hinter 
©chfoß unb Riegel famen, fidjeriid) nod) bie weniger 
©trafbaren finb." ©om ©Ifaß berichtet berfelbe Autor: 
„©er ©Sucher hot ben Guben ba« halbe ©ifaß in bie 
§änbe gefpielt; bte« ift bie große ©läge unferer ,geit. 
©er Keine Befih ift tierfdjlungen Don biefem Sreb«, ber 
Alle« gernagt, ©in gange« Buch wäre nötfjig, bie fcfjänb» 
liehen unb perfiben Rtittel gu beschreiben, woburch bie 
Guben ©runb unb Boben an fich reißen; fie betreiben auf 
bem Ganbe ben ©Sucher ebenfo untierfdjämt at« ungeftraft 
unb bie Bauern bor Allen finb e«, weiche unter ben 
©erbrechen Gfrael« feufgen. Auch in ©eutfdjlanb ift bie 
©ache nid)t Keffer; ber beutfehe Gube ift ftolg unb räch» 
füd)tig') unb hat nicht« tiertoren tion bett gehlern feiner 

Sind; feine &rjiel)ung jum ber Sßolfet beßimmt, febreibt 

Delamarre, traité de la police 1, 279, ifl fer 3ube t>oH Mache; 

bodj er bût ®ebulb, et Weiß 511 matten, mebt a 13 jebet Qtnbete, 

biß er bureb Münte unb fchänblicbe Sägen ben fiummen $aß in 

Mache gelöfcßt bat. Anläßlich be3 Mterfurßreiteö fpracb bet Sube M. 

ju SM. einem Sbtißen unter »iet Augen baß SBort auß: „SMe (Drift« 

liehe Meligion iß nobel, Weil ße befehlt, felbjl ben Seinb ju lieben ; 

aber bie iübifdje Meligion iß praftifcher, »eil ße ertaubt, baß ich 

3bnen unb märe eß nach Saferen erß in ben Mücfen trete, nceil ße 

mit heute ben fjiuß getreten." 
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©äter1)." Utib ber eriaupte tftarne, bett ba« beutfpe ©olf 
freubig mit bem 8orbeer fpmüPte, ift feine geringere Slu» 
torität tn nnferer grage. §err bon ©t«mar<f»@pönpaufen 
fprap Poti 3nbignation auf bem preufj. ßanbtag 1847 bie 
©orte: „3p fenne eine ©egenb, mit bie jübifpe ©eböl» 
ferung auf bem Sanbe gaplreip ift, mo e« ©auern gibt, 
bie nipt« ipr Eigentpum nennen auf iprem gangen ©runb» 
ftiip; bon bem ©ett bi« gur Dfeagabei gepört alle« ©to» 
biliar bem 3uben; ba« ©tep im ©falle gepört bem 3uben, 
unb ber 3ube berfauft bem ©auern ba« ©rob», ©aat» 
unb gntterforn meßenweife2)." Tag Sufitgminifterium 
legte bemfelben Sanbtag folgenbe ©tatiftif bor: „91 ap 
Tab. 37 mar 1839 im ©angen ber 133fte Einmopner ein 
Slngefpulbtgter unb bon biefen ber 135fte ein Eprift, ber 
84fte ein 3ube; 1834 mar ber 166fte Einmopner ein Sin» 
gefpulbigter unb bon biefen ber 162fte ein Eprift, ber 
82fte ein Sube. Tie meiften ©erbrepen ber 3uben waren 
gegen ba« Eigenfpum geriptet unb gwar au« Eigennuß 
unb ©ewinnfupt3)." 

„Tie urtpeilöfäpigften üichiner," fpreibt ©Zeinpolb, 
„ftimmen barin überein, baß eine ber bem ©oben nap 
beften preußifpen ©robingeti, §interpommern, pauptfäplip 
burp ben Trucf unb ©uper ber 3uben berfpulbet. §ier 
lebt unb webt Sllle« boll 3uben, unb je gebilbeter befto 
gefäprliper finb fie oft. ©ie begnügen ftp nipt mit 10, 
12 ©rocent, fonbern ip fönnte ©eifpiele aufgäplen, wo 
ipnen feibft bei ber größten ©iperpeit be« ©fanbe« 100 
©rocent unb barüber berfprieben werben mußten, um nur 

') 1. c. p. 39. — 2) ,2ing. ©reug. Beitung' Sir. 169, 20. Sunt 

1847. — 3) ib. ig. 3um. 
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bte augenbtidtiße (Roth betfen 3U h£if£"· Siiie® ßut< &£e 

trei6t unb fßafft ber Gube: ©ienftmäbßen, tneßte, Sattb» 
güter, ja *fct&ft Ehefrauen bietet er an unb au«. 3U 

manßen Reiten unb befonber« furj bor bem Sßoftmarft 
läuft ber Gnbe truppweife mit §anbwägen (fog. ©e«» 
merne), worin naß Auöfage feiner eigenen ®iauben«ge» 
noffen Siei gegoffen ift, um bte Sauern ju betrügen. 
Gn ber ©tabt ©. bon faum 12,000 ©nwotjnern ift faft 
jeber ber ¿abireißen Guben Sanquier unb treibt einen be= 
fonber« bei ben wohtbnbenben Sauern einträglißen £anbef 
mit ©taatspapieren. Gn einem anbern Ort haüen bie 
Guben fo fehr alle ßriftlißen Kaufteute berbrängt, baß 
augenbiitfiiß nur noß einer übrig ift, ber ebenfalls feinem 
fißern Untergang entgegengehen bürfte1). „Unter ben 
Gnbuftriellen SMen'S," fßreibt §erm. Kuhn, „Bitben naß 
ber ©riminalftatiftif bie Guben ben größten Db£ti ber» 
jenigen, Weiße bie ©ereßtigfeit ereilt, obgteiß fie ben (Ruf 
haben, mit größtem ©efßid ihren ©ßtägen ¿u entmifßen. 
©an! ber jübifßen (ßreffe, bie alte ßriftlißen ©runbfäge 
profcri6irt, gibt eS Weber ®iau6en noß ©hritßfeit in ben 
©efßäften. ©a« große Gubenbtatt ,bie (ßreffe' trägt bie 
©ebife: ©teiße« (Reßt fürAtte; aber gleiße« (Reßt Seuten 
geben, bie atte ©ittengefege ber ßriftlißen SRorat berteug» 
nen, h£'6f 23amphre für btejenigen fßaffen, bie ba« ßrift» 
Itße ©efeg bon Setrug unb ©iebftaht ¿urüdgätt2)." ©er 
Apoßeier, weißer bie ganje preußifße Armee im Kriege 

!) ©ibonia 3, 212 Seipjig 1848. — 2) Le Monde 17. 92o». 

1866. @in Bottflänbiget Seriebt Ü6er bie ^errfdjaft ber Juben in 

Dejierteicb »erlangt einen Jotianten. 2 M interejfante« ÜJtaterial 

geben bie legten Sagrgange t>on 28ießnger'8 Ätr^enjeitung. 
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bon 1866 im großartigsten ÜJiaßftab mit gefälfgten Urj» 
neien Betrog, biefer ©erbreger, bei· unfere armett ©er» 
wunbeten gülflo« magen wollte, war ein beutfger Sube. 
Unb wa« ift bie Sagrgeit in bem biet berfgrieenen Raubet 
¿wifgen Suben unb (Rumänen? ©rofeffor DeSjarbtn« gut 
bie grage in einer eigenen ©grift beganbeit unb gelangt 
¿u foigenbem (Refultat: „gär jeben Unparteiifgen, ber 
meine ©rofgüre aufmerlfam Heft, wirb ber ©ewei« ge« 
liefert fein, baß in (Rumänien erft feit einer furjen 3agl 
bon Sagren über 400,000 Suben (1828 waren 25,000, 
1844 fgon 55,000, 1854 aber 160,000, 1868 nag Sre» 
mieup feibft 400,000, nag D. megr unb nag bem rumä» 
nifgen Sammergerigt über 500,000 Suben bort) fig etab» 
(irten, bie größten Egeil« nag ©eburt, (Retgung, ©itten, 
©eift unb ©präge bem ßanbe fremb bleiben wollen; bie 
auf« Ueußerfte unb mit allen ÜRitteln ba« ßanb 
angbeuten; bie alte ©efege be« ßanbe« ¿u umgegen unb 
allen ©fügten, wetge biefelben ben ©ürgern auflegen, fig 
¿u entjiegcn fugen; bie unwtffenb, abergtäubifg, geijig, bie 
ßügner, Sugerer, ©pigbuben unb entfegltge ©gmugficfel 
finb, fo baß man für bie öffenttige ©efunbgeit feibft in ©e» 
forgntß ift. Sein retigiöfe« (JRotio gat bagegen trgenb Egeit 
an ben ©taßregetn ber (RegierungV Der rumänifge 
Sammerberigt, ben baffelbe jübtfgc ©latt mittgeilt, äußert 
fig ebenfo. „Die Snbafton ber Suben in (Rumänien," 
fagt bie Sammer, „gat in ben legten Sagren fo gewaltige 
©crgältniffe angenommen, baß bie ©ebölferung be« ßanbe« 
barüber entfegt ift. Diefe ©ebötterung fiegt fig über» 
flutget bon einer feinbfetig gefinnten ©onberraffe, bie ben 

·) Archives isr. p. 197, 1868. 
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Eingebornen fremb unb ipren 3ntereffen entgegen ift. 
Tiefe ftilie Eroberung unfere« Sanbe« pat in ber Defo» 
nomie be« ©taate« große tägtip mapfenbe ©Zißftänbe 
perborgerufen, unb biefe Einbringtinge jäpien nun über 
500,000. 3pre ©eburt, ipre üftorat, ipre partnäPige 
Sfolirung fonbert fie bon ben Rumänen. 9Ran pot fie ein 
2ftonopol grünben iaffen, ba« ben ipanbei unb bie ffeine 
Snbuftrie gängtip gerftörte. Tie Sapitalien, Welpe fonft 
in rumänifpen £>änben grupt trugen, finb ber Nation 
entgogen. Opne bie gertngffe .gurüdpattung ergaben fip 
bie 3uben bem ©uper, fo baß fie Taufenbe bon retpen 
gamilien auggeraubt unb in« Eienb geftürgt pa6en. Ter 
©uper unb bie SRonopoItfirung ber Sapitalien paben bie 
©elbfrife perbeigefüprt, Welpe feit fo bieten 3apren ba« 
8anb brüPt. ©etbft ba« Eienb be« ©olfe« wirb burp 
gapitofe SDZittel bon ber unerfätttipen £>abfupt ber 3uben 
auSgenußt; benn bie SZotp ift einträgiip für jene, welpe 
bie ©raufamfeit befißen, fie auögubeuten. Ter 3ube pat 
ba« ©etb monopolifirt, er pat ©peife unb Tranf mono» 
potifirt, ba« pat fprePtipe gotgen gur geit b£r 

meinen 9Zotp gepabt unb bie arbeitenbe Stoffe litt am 
meiften unter biefer §abfupt, Welpe taufenb gälfpungen 
unb taufenb ÜÜZifpungen gum ©paben ber öffentlipen 
©efunbpeit anwanbte. 2000 3apre parafterifirt fip ber 
3ube gefpiptlip burp ben ©eift fpärffter ©uSfpließlip» 
feit, ©enötpigt unterwarfen fip bie 3uben äußer f ip 
ber Slutorität be« niptjübifpen ©taate«, opne integriren» 
ber ©eftanbtpeil beffelben gu Werben, ©ie fönnen au« 
iprem ©eift bie 3bee be« jüb i fpen ©taate« nipt ber» 
bannen. Teäpatb wirb ber 3ube nie ©ole, nie grangofe, 
nie Englänber, er bleibt ewig 3ube, wie feine ©orfapren 
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be« 6i6tifcf)en ¿eitalter«. @ie fönnen feine ©emeinfchaft 
mit ben d)rtftiic|en ©ölfern halten, ba fie in Altem'beren 
©egentijeil jinb. Gm ©roßen wie im Steinen finb fie 
it&erall bie Seime ber ^erftörung unj> Aufföfung, benn 
tßre ©enbeng ift, fidj ü6erall auf ben Ruinen ber llebrigen 
gu erheben, ©an!6arfeit gegen bie ©ölfer, weiche fie gaft« 
lieh aufnahmen, fennen fie nicht, benn fie betrachten jene 
als Usurpatoren fr ©eSfjalb gebrauchen fie alle Btittel, 
um bie §errfd)aft über ba« Unitierfum gu erlangen, Wo« 
rauf fie bttrd) ben alten Bunb ein Recht gu haben glauben, 
©ie Guben fönnen bie ©olerang um fo weniger anrufen, 
al« ihre Religion bie Unterbrücfung alter übrigen ift; benn 
ba« Gubentf)unt berurtheilt gum §aß unb gur ewigen ©er» 
fotgung alte, welche ihm nicht angehören; e« unterhält 
einen ewigen Srieg gegen bie erhabenen fittlichen Gbeen, 
welche bie Bafi« unferer bürgerlichen ©efellfdjaft bilben 2)." 
Sßir finb Weit entfernt, irgenb welche Ungered)tigfeit fetbft 

') SHom iß unfer Batabieß, fagten bie 3uben im SMittelalter. 

Biuß IX. erlaubte ben 3uben überaß in Mom, auch außerhalb beß 

®hetto, ßch anjubauen. ©er 3ube ÜJtireß fagte anlaßlich beßen: 

bie ©anfbarfeit »erpßichtet Sßoei ben Bäpßcn, ße »erpßichtet eß 

gegen Biuß IX. ÜJiit ber gemeinßen Süge fchrie barauf baß 3uben» 

blatt arch. isr. 1. Sunt 1867 in bie ffiett hinein: „©anfbarfeit! 

£aben bie Bäpße unß nicht »erfolgt? Grptßirt baß ®hetto nicht 

noch heute?" 3Bit fragen mit ber ganjen <5.i»rrften̂ eit: Welche 

Bäpße? Unb baß ©hetto beßeljt noch, weil bie Suben felber außer« 

halb bcßelben nicht wohnen Wollten; ogl. Question juive p. 16 

Paris 1868. ©aß man aber überhaupt befonberc Subenoiertel 

(®hetto) errichtete, fagt Menan, war eine Motßmenbigfeit wegen ber 

©runbfäpe beß Salmubißmuß; »gl. arch. isr. 16. 3uni 1868. — 
2) Archiv, isr. p. 410. ff. 1868. 
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gegen ftrafbare Suben ¿u billigen; "yoix fagen mit ben 
©äpften: überweist ben Suben, wo er gefrebelt gat, feiner 
©erbregen, ftrafet ign bafür nag ben ©efegen, forbert 
guriicf, ma« er eug nagm ; aber e« ift unerlaubt, igm gu 
negmen, mag regttig igm gegört, ign über ©ebügr·¿u 
(trafen ober gar fein ßeben, mo er nigt felber Semanben 
ba« ßeben nagm, bürg ben (Rigter auf ba« ©gaffot ¿u 
bringen. Uber mir fragen: ma« gat bie Snbignation ber 
(Rumänen erregt, ma« anber« al« bie Sugerei, bie ©e« 
trügerei ber Suben? Die bejeigneten Subenblätter leug» 
neten aug ba«; ber Ealmub fagt, um be« grieben« willen 
barf man lügen, unb Sube ©öbarribe fgrieb anno 1861: 
Sfrael wugert nigt, weit e« n ig t wugern fann1) 
— natürlig, e« betrügt, e« ftieglt aug nag bem Ealmub 
nigt, weit e« non bem (Rigtjnben immer nur negmen lann, 
wa« fein ift. 

„Die Suben," erilärt benn aug ber Ubbolat §>at(ej, 
„gaben igre nationalen (Sitten mtberlegt bemagrt, Sitten, 
bie gänjltg unbereinbar finb mit ben ßebenSbebingungen 
unferer ©efellfgaft2)." Die Suben, [grieben bie gift.»pol. 
©lätter 1848, .finb bie ©rebiger ber Unjngt unb ber Sie» 
bolution. Da« Sapitel „llnjugt" bejügltg ber fogenannten 
gebilbeten Suben gat S. ©rofpgwffinger benfmürbig be» 
ganbelt. ©r fgilbert bie reigen jübifgen ©anquier«, 
©örfenfpeculanten u. f. w. bon Sien, wie fie eine form» 
Iige „Sagb auf fgöne SRäbgen magen. Sgre eigenen 
Seiber," fagt fjoffinger , „finb ignen ¿u gut, um fie ber 
Solluft ju opfern. @ie fgügen fie unb gegen nigt au« 
auf beren ©erfügrung unb ^erabwürbigung unb fugeit 

') Les Juifs p. 430, Paris 1861. — Hallez, des Juifs p. 

262, Paris 1845. 
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baffer unter ben ©tämmen, weiße 6eftimmt fßeinen, ihre 
Kneßte ¿u fein, bie reinften unb unberührteren Gimgfrauen. 
Unb wenn fiß bie gat̂ e jübifße ®eibariftofratie an ber 
Unfßutb gefättigt hat, bann erft werben ihre Opfer-ber 
armen ©fjrifienheit überfaffen, unb fte berfititen bann in 
bie Abgrünbe ber gemeinften Proftitution. ©er Abel ber» 
binbet noß mit feinen Saftern (Hefte altererbter Dngenben, 
er ift freigebig unb bewahrt ben Opfert» feiner Sßottuft 
noß einen (Reft bon beffern ©efißten; aber ber Gube 
wirft fein Opfer weg unb tritt e« mit güßett1)." ,,©te 
ärmeren Klaffen ber Guben абег," he'§t anberöwo, 
„ejeeffiren in ber Setreibung be« Kupptergewerbe«, fo 
¿u Hamburg, ©ie abfcönften Süßer, Kupferftiße u. f. W. 
werben hier bon ben Guben bertauft; einer ber berüß» 
tigtften biefer ©ßanbbuben foti fiß für bie erhaltene ©r« 
taubniß ber Poitjet ¿um ©pion ЪщеЩеп Щеп2)." 
2Bie weit an manßen Orten bie nteberen Klaffen Guba'« 
fetbft ber Proftitution ergeben finb, würbe oben getegenttiß 
angeführt. 

llnb bon ber (Rebotution, beren Protection burß Guba 
1848 noß in Atter ©ebäßtniß ift, Щ ber ©ngtänber 
©iöraeti eritärt: „®ie gewattige (Rebotution, Wetße fiß 
in ©eutfßianb borbereitet, entwidelt fiß bnrß bie ©in» 
flüffe ber Guben3)." (Rougepron maßt 1861 biefetbe ein» 
gefjenb motibirte Semerfung: ,,e« gibt tn ©entfßfanb 
rebotutionäre ©temente," fßreibt er, „bie furßtbar finb, 
unb baju gehört bor Attem bie Gubenfßaft mit ihren 

>) ®ie ©фЩМе bet Jraueti. Seipjig 1847, ©. 40. — 2) ®nt» 

(фЫеНе ©ebeimniffe bet ißtoji. in Hamburg. Seipjig 1847. ©. 84. 
s) Disraeli, Coningsby p. 183, London 1844. 
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©ubliciften, ©piíofoppen, «Diptera, Sîebnern, ©aiiquterS: 
fie ift rebotutionär burp unb burp: fie wirb einen Tag 
fpaffen, ber furptbar fein wirb für Teutfptanb, bop wirb 
roaprfpeintip ein anberer Tag fotgen, ber furptbar ift für 
fte1)." Touffenet fprieb 1847 ein berüpmteS ©erf unter 
bem Titel : Les Juifs rois de l'epoque. Er fagt : „«Der ginang» 
feubatiSmuS pat, um ben Seuten ber nominellen ̂ Regierung 
feinen ©tßen funbgutpun, ein officiefleS Sournaf gegrünbet : 
baS ,Journal des Débats'. ES ift baS Oournat ber popen 
©auf, ber Çerren bon Sfrael in ber ©trape Bergère unb 
Laffitte, nipt beò <Refibengfpíoífe8. SRan pat gu brutfen 
gewagt, baß jebes SRinifterium bem ,Journal des Débats' 
eine enorme Sriegëcontribution gu gapíett pabe. Unb in 
ber Tpat, eS gab große SRinifter wie ©ißbfe, weípe fip 
bon bem läftigen ©rotectorat beS ©iatteS gu befreien 
fupten. Stber ©iflète mürbe geftürgt burp eine Eoatitiou, 
morin bie Débats eine große SRoße fpietten; baê SRinifte» 
rium ßRartignac war genötpigt, ben Débats bie fRi'tcfftänbe 
©ißite'S bou 3 Sapren napgugapien. TpierS oerfupte, 
ftp gu empören gegen ben TeSpotiSmuS ; aber ein map» 
tiger Strtifet warf ben Süpneu gu ©oben, baß er um ©er» 
getpung bat unb grieben fptoß mit bem Eaffirer beS 
©tatteS ; bie iReue würbe acceptirt. ©uigot unb «Dupâtet 
füpren bie geringftcn ©efepfe ber Débats au«: baS SRög» 
tipe wirb getpan, baS Unmögitpe berfpropen. SRontalibet 
mar mepr atê ferbit, bie Débats regierten baê SRintfterium 
be« Snuern ; SRontatibet ftopfte bie öffentlipen ©teßen mit 
ben ©preiberjungen ber Débats boti, ÜRontalibet geWÖpnte 
bie öffeuttipe SReinung, bie Débats atê baS Organ beS 

') R., antichrétien p. 28, Paris 1816. 
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#ofe« ¿u betragten, tgre ©ebacteure ftgurirten unter bem 
Oîamen bon ©rjiegern ber föntgiigen ©rtnjen. llnb biefeô 
©tatt befgiigt ben §of, fo tange ftg ber £of ben Un» 
fpriigeu ber mägtigen Çerrett ber Straßen Bergère unb 
Laffitte mitttg geigt ; fonft ntgt, unb feine ©rgebengeit für 
bie Dßnaftte gegt nigt metter, ©gon biete Dpnaftten gat 
biefe« ©iatt in feinem ßeben begraben. Da« ,Journal des 
Débats' ift faft offtcieii anerfannt in ©uropa. ©8 fann 
fig gerau«negtnen, bem ßaifer bon ©ufjianb bie ©afe ¿u 
¿upfen. ©8 gibt feine Krönung in Defterreig, feine in ©ng» 
ianb ogne einen außerorbentligen ©efanbten ber Débats, 
©egen ©te in eine Öffenttige ©ibiiotgef, in ba« Collège 
de France, in bie Sarbonne, fie begegnen einem ©ebacteur 
ber Débats; ber ©affation«gof, ber ©taat«ratg, bie ©e» 
fanbtfgaften, ber öffenttige Unterrigt, Uile« ift bom 
©effort bief e« ©latte«, tperr b. ©toglie berorbnete, bie 
©onfulate foilten ben ©leben ber Ecole des consuls refer» 
birt fein. Uber bie ©erorbnung gat nie eine ©ebeutung 
gegabt; bie mirfiige ©gute, bie etnjige ©gute ber ©on» 
fuln ift ba« ,Journal des Débats'. Dtefe« Statt gat feine 
©onfuin ¿u ©agbab, ¿u Ulepanbrien, ¿u Serufaiem, ¿u ©enna 
u. f. w. Surg, biefe« ©iati ift ber gögfte ©igter über 
bie ©efgide ber ©ation1)." © ieüe ig t begreift man 
fegt ba« fotgenbe SÖort Diêraeti'«. „Die ©Seit wirb bon 
ganj anbern Seuten regirt," fagt ber engitfge ©iinifter. 
Di«raeii, ,,ai« biefenigen meinen, roeige nigt ginter bie 
©ontiffen fegen. Die ruffifge Diplomatie boti ©egeim» 
niffe, bor ber gang ©uropa erbieigt, mer organifirt unb 
leitet fie? Suben. 3n ©panien, in (pari« unb anbetêroo 

·) ©. 2, 6. 6 ff. 
SRoljUnfl, ®er 2nlmuii)u6e. 7 
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fleht e« ebenfo1)." — „©in neue« meffianifdje« Reich/' 
faßt un« gur weiteren ©erbeutliäjung ©remieup al« Rrä» 
fibent ber feit 1860 ben ©rbbatl nmfchiingenben alliance 
israelite, „ein neue« Gerufalem muß erftehen an ©teile ber 
Saifer unb ©äpfte2)": beim, fagt ber Salmub, alte ©iiller, 
bie ©rbe unb wa« fie füllt, gehören Gfrael. 1866 ftarb 
gu Brüffel ber Gube ©erenb al« greigeift. ©er ©roß« 
rabbiner Don Belgien, Afiruc, frielt ba« Begräbniß unb 
gab ber ©Seit ba« Derftänbtidje ©Sort: „Berenb tonnte 
greibenler fein unb Gfraelit bleiben. ©e«ßatb fonnte bie 
hohe Soge ohne ©djwierigfei! an feinem ©rabe al« an bettt 
©rabe eine« Bruber«, eine« greunbe«, eine« ReligionSge« 
noffen flehen: Gfraeliten, grcimaurer, greibenler beweinen 
ihn gleichmäßig3)", ©o belehrt un« Gfrael felbft, unb 
baß ©remieup ©roßmeifter ber frang. Goge unb gugleich 
©räfibent ber alliance israelite ift, weiß man längft. ©So« 
her biefe ©intracht gwifchen Guba unb ber Goge ? ©Sir ant« 
Worten mit ber ©egenfrage: woher bie Gorbeerlränge, bie 
Guba in alter geit bem ArianiSmu« unb in unfern Sagen, 
Wie g. B. in ben Archives israelites pag. 463 anno 1867 
©oltaire, ©olnep, ©aribalbi wanb? ©a« wahre ©hriften« 
thum unb ber chriftltd)e ©taat finb beiben gleich berhaßt. 
©leichheit aller Rienfdjen, gleidje« Recht für Alte, heißt 
bie fchöne ©arole; baßer Sheilung unb bafür gunädhft Be« 
fdhlagnahme be« ©igenthum«, ©turg ber hemmenden ®e» 
Watten in Staat unb Sird)e burd) bie Rebolntion: wa« 
folgt, ift ©ertheilung ber Beute unter bie Räuber, wobei 
bie ©eplünberten ba« 3ufel)en haben, ©ann wirb ©re» 
mteup'«, be« ©räfibenfen ber alliance, neue« Gerufatem an 

>) 1. c. p. 183. — 2) Archives isr. p. 651, 1861. — 

Archiv, isr. p. 927 f. 1866. 
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©teile beS DproneS ber Katfer ltnb ber (ßäpfte fielen. 
Arme Soge, bte perrfßen mitt mtb ein dRittet geworben 
ift, bie §errfßaft Guba'S aufjurtßten ! Antäßtiß ber Sro* 
fßüre bon Alban ©totj über bie SRaurerei 1862 ber« 
öffenttißten bie f)ift.»poiit. Stattet bie ©eufjer eines Stau« 
rerS über bie ÜRaßt Gttba'S in ber Soge; er patte einen 
Stid hinter bie ©outiffen geßan unb war erjürnt. ,,©ie 
2Raßt/' fßreibt er, „weiße Guba burß bie gretntaurerei 
erlangt pat, fiept auf bem 3e l t iß; fie ift gteiß gewaftig 
gegen ben Dpron unb ben Attar. Obgteiß auSgefßtoffen 
aus beftimmten Sogen, figen bie Guben in alten Sogen ber 
tßtett. 3U Sonbon ftnb jwet jübifße Sogen, weiße bie 
gäben atter rebotutionären ©iemente, bie in ben ßriftitßen 
Sogen leben, äufammenpatten. ©te ©pige ber Soge bitbet 
Guba, bie ßriftitßen Sogen finb btinbe Puppen, weiße bon 
Guba tu Sewegung gefegt werben, opne eS felber größten« 
ßeitS ju wiffen. ©ine birigirenbe Soge, ganj bon Guben 
gebitbet, beftept auß ju (Rom ; auß fie ift eins ber oberften 
Dributtaie ber (Rebotution, baS burß unbefannte Häupter 
bie übrigen Sogen regiert. 3U 'f* ßê etme fübt« 

fße Soge jur SReßjeit permanent, fein ©prüft pat 3utr itt. 
3u Hamburg unb granffurt haben nur bte gepetmen 
©miffäre 3 u i r i t t ; bie tegtere nennt ftß „Abfoton su ben 
brei Sranbneffetn," ber (Rome jeigt bte ©aße an. 2Röß« 
ten bie ©roßen boß begreifen, baß bie Soge nur arbeitet, 
bte Sötfer ju rebotutioniren im Gntereffe beS GubenßumS ! 
SRößten fie bas 2BortSurfe'S begreifen: „©S fournit eine 
3eit, wo bie gürften Dprannen Werben müffen, weit ipre 
Unterßanen (Rebelten auS (ßrincip geworben1)." ©ie 

9 Obige« i j l ein ¡Refumé au« betn mit pradjtigen détails ge« 

füllten ©anjen; f. £ift. polit. ¡81. 1862; le monde 5. 9lo». 1862. 
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©Zaurerpatten waren e8, fagt ©örne, Wo unter beut 
©puß beS ©epeimniffeS *) Ebte au« allen Staffen bie 
©runbfäße teprten, bie in ber profanen ©efettfpaft at8 
Seßereieu berpönt waren2), ©er 3ube 2ßenbiga6at war 
bie ©eete ber Sfteboiutton tu ©ortugat 1820, bewirfte 
bie Einnapme bou Oporto unb Stffaöon unb trug 
1830 bie 9iebotution nap ©pauten burp feinen map» 
tigen greimaurereinftuß auf bie SuntaS; burp bie gret» 
maurerrebotution fpwang er fip gum SUZinifterpräfibenten 
bon ©panten empor3). Unb ber jübifpe ©roßmeifter 
Eremieup warb Suftigminifter ber frangöfifpen 9Zepubti! 
bon 1848, napbem bie Soge, wie Samartine unb ©armer» 
©ageS befannten, bie 9?ebotution bon 1848 wie bie friipe» 
reu bon 1789, 1830 gefpaffén patte4). — ©enn bem» 
nap aup ber „ffteujube" ä la Eremieup uub Eonforten 
bou ben ©Zärpen unb attbernpeiten beb Taimub niptS 
mepr wiffen Witt, fo begreift man bop opne üJZüpe, baß 
bie 3bee ber ©ettperrfpaft feft in feinem Sopfe paftet. 
3n biefem ©treben, für beffen Srreipung nap bem Tat» 
mub alte ÜJZittet ertaubt finb, fann ber Tatmubjube bem 

'). ßntfenben Biell. bie Siegelbewahrer tiefe® ©egeimniffe« bie 

al« ©tälaten wanbetnben 3uben, weldje Balb piet balb bort bei 

ben fiirpenfütften in ben legten Sagten auftauchen, um „©efdjäfte 

tu macgen"? Sifcgof Dr. ©tagt »an Sffiürjburg enttarote 1854 ben 

3uten Sîeirowitfp, bet al« ©arbitral îtltieri bei igm ju Jtfclje faß, 

— um gewiffe ©inge ju etfagren, welcge Dr. ©tagt nach be« 

3 üben Steinung Wiffen mußte. Sgl. bas entlarote Subentgum ber 

Seujeit Ben B. ®<gaiff»©ihavffenfiein à la suite Stap'« II. (3ürip 

1871) 2, 53. ©ang fürjlicg trat eine fohge gigur in Seriin unb 

Hamburg auf. — 2) £ifl. polit. St. 1862, 430 ff. — 3) ib. — 
4) ib. · 
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Reujuben allerbingS bie §anb reichen. ©Sie aud) wäre eS 
fonft erilärlidj, baß auf bem großen Gubenconcii gu 2eip= 
gig bom 29. Guni 1869, wo bie ©roßrabbiner bon ber 
Sürlet, bon Rnßlanb, ©eutfehlanb, ©nglanb, granlreid), 
ben Rieberlanben, Belgien u. f. w. anwefenb waren unb 
Reformjuben unb Drthobope gwei große fiel) baS ©leidj* 
gewicht hattenbe gractionen bilbeten. Wie wäre eS fonft 
erllärlid), baß h'e1·' als bie gemeinfame Sßefe Aller ber 
©a§ formulirt würbe: ,,©ie ©ßnobe anerienut bie ©nt= 
witflung unb Realifirung ber mobernen Gbeen als bie 
ficßerften ©arantten für bie ©egenwart unb .guiunft beS 
Gubenthum« unb feiner Sinber." ®a8 ift fo beutlid) al« 
mögtid); bie ©hriftlidjen Gbeen finb nicht ber Art, fie finb 
für bie .©egenwart unb gulunft, №{e ße ttareu |jjr j){e 

Bergangenheit, fie finb nicht bon geftern, fie finb nafjegu 
2000 Gahre alt, ja fo alt als bie ©Seit; benn ©hriftuS 
hat Riofe nicht geftürgt, fonbern entwidSelt unb bollenbet. 
©Sie bie ©Sahrhett überall nur eine ift, wie gweimal gwei 
für ben Snaben auf ber ©d)utbanl unb für ben Gehrer, 
für ben Säufmann unb für ben Riinifter, für ben ®ot» 
baten unb für ben £>anbwerfer, für ben ©apft unb für 
ben Saifer, für bie Bergangenheit unb ©egenwart unb 
3üEunft nur bier unb nichts als bter mad)t, fo faiut eS 
auch nur eine ©ittenregel für ben Rienfdjen geben, bie 
auf ©Sahrhett Anfprud) hat- gi6t leine hoppelte ©e« 
redjtigleit, leine Rädjftenliebe, leine hoppelte Sugenb mit 
gweierlei ©ewicfjt unb Riaaß. ©Senn alfo ber ©hrift aus 
jübifdjem Riunbe baS Gob moberner Gbeen hört, fo weiß 
er, baß er baS Gob ber Rebolution hört , bie ben Shrou 
unb ben Altar gumal -bebroht. 3um Ueberfluß hat ihn 
auch guba felbft auSbrücflich bahin belehrt, inbem eS in 
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einem §auptorgan ber alliance israblite 1867 bte ©ebo» 
tution bon 1789 mit igrer ©ieiggeit unb ©rüberligfeit 
als ben ©fern Suba'S preifet, ber ba« Dunfei über Sfrael'8 
Häuptern getigtet unb megr nog ligten merbe1). Uug 
bie înternationale prebigt bte ©ieiggeit Ußer, unb ¿u ben 
gügrern ber (internationalen gegört ber Sube SRarp in 
ßonbon2). Diefe ©ieiggeit ber ©ebofutton mit tgren großen 
SRiitetn (Betrug unb ©aub unb 2Rorb unb mit igrem 
fiingenben UuSgängefgifb „gleige« ©egt für Stile" nennt 
man aug unter ©griffen mögt bte große moberne Sbee; 
nigt, at« ob nigt fgon ber Eatrnub bie Ueberliftung, 
2iu«raubung unb Ubfgiagtung be« ©igtjuben at« erlaubt 
unb tugenbfam begeignet gätte, fonbern meil ganje ©gaa» 
ren bon ©igtjuben biefe Sbee feit 1789 mit glügenbem 
©ifer allen ©eigen, fomie aßen rebligen unb magren 
©griffen gegenüber bertgeibigten, prebigten unb in grauen» 
erregenber SBeife ¿ur Egat magten. 2Ran benfe nur an 
1789 unb an bie (ßarifer ©ommune ber ©egenmart. 
SBenn mir bemnag unfere Slrbeit mit einem Urtgeil über 
ben Eatrnub juben befgtießen, fo gilt biefe« Urtgeil ¿ugleig 
aßen geinben ber SBagrgett, Ulfen, bie ¿mar ber ©tauben«» 
legre be« Eatmub nigt befreunbet, bog aber in SBort ober 
Egat unter bem Dedmantet fgöner (ßgrafen ober unber» 
güßt feine fitttigen ©runbfäge gan̂  ober tgeitmeife abop» 
tiren. 

') Univers. isr. 5. Sept. 1867. — 2) t>. @d)arft»©gatjienftein, 

bie 2J!a<gt be« Subentgum« :c., ©tuttg. bei Äitlinget 1871, 91. 53. 


