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Die Heuausgabe 6er betben berühmten

anti)ü6ifd)en Sampffd)riften Jttartin

Luthers „Don 6en 3ü6en un6 ihren tü=

gen" un6 „Dom 6d)em S)ampl)orae" ift

6a6urd) ausgezeichnet, baß fie laufenb

fel)r eingehenbe Erläuterungen enthält,

bie alle ©ebiete ber 3ubenfrage berü()=

ren unb aus bem Altertum überlutßers

Seiten bis in bie ©egenwart führen. 6ie

geigen, baß bie 3uben unb ihre fd)ma=

rot^erifd)eEätigteitalIe3 eitbiefelbenge=

blieben finb unb baß bie ungeheure ©e=

fahr, bie oor allem bem beutfehen Dol=

fc baraus erwuchs, niemanb flarer er-

bannte unb unerfchrodener befämpfte

alö JTtartiniutfjer. 3n unferer heutigen

Seit, ba bas Derftänbnis für ed)tes unb

wahres beutfehes IDefen wieber wad)

geworben ift, werben aud) bie manch-

mal recht berben unb urwüchfigen 2lus=

brude, beren fich Martin £utl)er in fei-

nen ©d)riften bebient, nicht befremben.

lebet Dolfsgenoffe, ber weiß, baß es

beute um ©d)idfal unb Beftanb nicht

nur beo beutfd)en Dolfes, fonbern

ber gangen abenblänbifcben Sultur

gebt, wirb in bem uorliegenben Bud)e

bas lebte Sefenntnis unb bie lebte ein-

bringlid)e IDarnung eines ber größten

Deutfd)en ber lDeltgefd)id)te finben.
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Die €>d)rift gcf>t gum crftenmal oon bet na=

tionalfosialiftifdjßn Tlaffenletyre f)ßr an ein tf)ß=

atßrgßfd)id)tlid)ße tTbema l)eran. €>ie bringt bie

$rage iTf)ßater unb 3ubentum ins Bollen, inbem

fiß bie ©ßftalt bßs3ubßn in bßr bramatifdjen £i=

tßcatur unbsDarftellung ßntmitflungsmäßignßi^

folgt, ©iß gibt einen gefd)id)tlid)en Überblicf

barübßtv tuie fid) fßit ben Anfängen bis auf biß

allßrnßußftßn <£rfd)einungßn unferer Jdt bas

Bilb bes 3ubßn auf bßr Büfjne in bßn gefell=

fd)aftlid)ßn unb fünftlerifd)ßn 2lnfd)auungen

gemanbelt l;at unb miß bas £4)ßater für bißfß

als politifd)ß0 Mittel eingcfßt3t mürbe unb mirf=

fam mar. Don bßm inftinftioen 21ntifemitismuo

bß0 iftittelalters übßr bßn Kampf 3tiüfd)ßn bßn

‘Toleransibeen bee Bilbungötbeatevs unb bet

fatyrifd)ßn Haltung Dolfstümlicber 3ubenge=

ftaltung, bßr bas 18 . unb 19- 3<d)rl)unbßrt auo=

füllt, führt biß Darftellung 3U bßr abfolutßn Oor=

f)ßrrfd)aft projübifd)er Propaganba auf bßr

Büf)nß im ßrftßn Dißrtßl bes 20. 3ol)rI)unberts

unb fd)lißBlid) 3U bßn ßrftßn Hieberfd)lägen un=

fßrßr nationalfo^ialiftifdjßn Slnfdjauung uom

3ubßn im Drama. Buf (Brunb eines ßrftinalig

in feiger 5ülle gebotenen Btaterials ergeben

fid) für bie €rforfd)ung ber allgemeinen 3uben=

frage in Oeutfd)lanb bßbeutfamß @d)laglid)tßr

unb Anregungen, ba biß Arbeit an oielen @tel=

len aus bem Kaum bes tTljßatero in bie ful=

turelle unb politifd)ß <Dffentlid)fßit uorftojjt.

Oeutfcber löolhsoerlag / UTlüncbcn
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Einleitung

5Dic ^ubenfrage ig heute nid)t nur eine Hauptfrage unferes ge*

famten X>olFs* unb Wirtfchaftsiebens, — fte greift auch tief hin-

ein in unfet ganjes religiöS'gttliches Äeben. 3Der Wationalfojialis*

niu0 llbolf »^itlera l;at als erger erfolgreich ben Rampf gegen bas

3iibcutiim aufgeitommcn: burcf) geeignete ffiefegesbegimmungen

trat er ber ’Jlusbeutung unb Rusfaugung feiten© einer im ©efamt*

volFe vccfd)winbcnbcn jiibifdjcn ittinberheit entgegen, burd) bie

X^ürnberger ©efege vorn 3«l;re 39?? fidjerte er ben raffifchen 23e«

ganb bcs beutfcf)en X>olFes.

tTTit biefer t»eltgefd)id)tlid)en Cat fanb im ^Dritten Reich all

bas (Erfüllung, mos groge beutfdje MTänner unb Kämpfer fd)on

vor 3abrl)unberten geforbert h<tf*e«: Sdjug cor bent alles ver*

giftenben unb alles ertötenben ^ubentum.

(Einer ber gewaltiggen Rufer in biefent jahrhunbertelangen

'.Kampfe »t»ar tTtartin Äutl;er. (Er mar nicht nur ber „größte Retter

bcs Rbcnblanbes", wie il?n Rlfreb Rofenberg nennt, „ber beutfdje

25aucrnfohn, bem alle (Europäer banFbar fein müßten, weil er bie

Protegantcn frei gcntad)t unb bie RatholiFen vom feelifd)eit Unter«

gange gerettet hat", — ec erFannte aud) als einer ber (Ergen

bie ungeheure ©efahr, bie bem beutfcf)en X>olFsleben fd)on vor

400 fahren feitens bes volFsfremben unb ausbeuterifdjen ^nben«

tums brohte. War ec aud) anfangs ber UTeinung, bag ‘Juba jum
Cheigentum beFebrt werben Fönne, fo Farn er bod) burd) bie (Er«

fahrungen feines Äebensabenbs ju bem entgegengefegten Stanb-

punFte, unb fortan fyat er in Wort unb Schrift vor bem verberb*

lid)en (Einflug bes 3ubentums gewarnt.

(Er lernte im T>erFehr mit bem X>olFe ben unerhörten Wucher
unb bas heud)lerifche Wefen ber 3uben Fennen, er beobachtete mit

fcharfen Rügen, wie bas ^ubentum feinen heimlichen (Einflug bis

in bie Greife ber Jürgen unb Regierungen ausübte unb jur piün*

berung bes X>olFes tnigbrauchte, er burchfd)aute bie verborgenen
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©eftnnungen unb ©efefce ber ^uben, bie ein mal;rer Spott unb

>£ol)n auf «De Sittlicf)feit uttb CtycijiKd)feit ftiib, er fah bie fünf»

tige Verjubung bes Cfjrijfentums woraus, bas er eben erjt aus ben

23anben ber Kömifd)en Äircfje gelöjt h<*tte. 25« machte er feinem

el;rlid)en v^erjen in bitteren Worten Äuft, — mit ber ganjen Äei»

benfcf)«ft unb Urmüchfigfeit eines echten beutfdjen Utannes fetjte

er ftd) noch für? vor feinem Cobe in feinen beiben lebten Schriften

über bie 3uben mit biefen enbgültig auseinanber.

So entfianbert im CJahre j ?42 bie Sd)rift „Von ben 0üben unb

ihren Äugen", in meiner ber gefährliche Chatafter ber 3uben unb

bie Abmehrmaßregeln bagegen bargelegt tperben, unb bie Schrift

„Vom 0d)em *->amphoras", meld)e in ihrem Citel ein jübifdjes

3aubermort enthält unb vom Aberglauben unb x>on ber Sauberei

ber ^uben hobelt. 3” beiben Werfen fällt Utartin Äuther ge»

rabeju vernichtenbe Urteile über bas „rermorfene unb mit bem
^ludje (Bottes belabene jübifdfe Volf".

Be3eid)nenb genug für bie tftad)t ber 3uben unb für bie un»

ausrottbare jubenfreunbliche IbinffeHung ber Ideologen iff bie

Catfadje, baß tiefe beiben für bie Beurteilung ber tiubenfrage fo

grunblegeitben Schriften bis heute nod) fo gut mie unbefannt ge»

blieben fi'nb. ‘Jrt bie meiflen ©efamtausgaben ber Werfe Äuthers

mürben fte überhaupt nicht aufgenommen. Unb bod) werbienen

gerabe biefe beiben Abhanblungen, als ein unvergleichlich mert»

wolles Urteil in einer weltgefd)ichtlichen ^rage unb als Vermächt»

nis emigen aufrechten 5Deutfd)tums, jur Kenntnis meitefier Kreife

unferer beutfdjen Volfsgenoffen ju fommen.

25iefe noch heute uoltauf gültigen t>ölfifd)»religiöfen Befennt»

niffe bes großen beutfehen Reformators gehören, wie W. Äinben

fagt, in ben Büd)crfd)aQ jebcs völfifrf) SDenfcnben, fte gehören in

ben Religionsunterricht unferer Spulen, in bie Seminare ber

^od)fd)ulen, in bie Schulungsabenbe aller Kreife, benn fte ftnb ein

grünblegenbes Jeugnis abenblänbifchen Kulturmillens im Kampfe
gegen aftatifdje Öbetfrembung. Vielleicht fleht auch bas Auslanb

auf ©rutfb biefet Schriften ein, wie mohlbegrünbet unb wolfs»

notrcenbig ber Kampf bes Vjationalfojialismus gegen bas ^uben«

tum mar unb ijl.
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25ie nacßfolgenben Cepte enthalten bie roefentlicßjlen Stellen

aus ben genannten beiben Schriften unb begcünben fi'cf) be3üglid)

bes „'Cractats wn ben 3üben unb ißcen tilgen" auf einen

(DciginalabbcucP nom 3af)re j 6 j 3 ,
unb be3üglid) bes „Stßein r&<uiu

pßocas" auf einen rom 3aßce )6)7. Um ben £efecn bie Untec*

fd)icblid)Peit bec fpcad)licßen SDacjlellung in bec ucfpcünglicßen

Raffung gegenüber bec feurigen üoc llugcn ju führen, rrnicbe bie

maßrc llusbrucPswcife Ulattin fiutßcrs in ben Äapiteliibecfcßrif*

ten unb in ben jeweils crjPcn unb lebten Sä^en bec cinjelnen Ba*
pitel bei behalten; im übrigen ijt bec vCcj-’t, bcs leid)tcren "üecßänb*

niffes halber, in bas heutige JDcutfd) übertragen.

l'ci bem bcad)tlid)cn Umfange bcc beiben Sri)ciften Pennten

felbflvcrjla'nblid) nuc nteßr ober weniger große llusjiige gegeben

werben, vor allem aud) bcsßalb, weil alle cein wiffenfcßaftlid)*

thcologifriicn^ llusfüßcungen füc bie meinen X>olPsgenojfen als

nid)t geeignet erfdßienen. tüec fi'd) füc bie vollßänbigen Zepte

intcreffiert, fei auf bie (Erlangec £utl;ec<'2lusgabe j 841/42 (bc*

aebeitet von 3ciitfd)ec), Sanb 32 , unb auf Tüaltßer üinben:

„fiutßers !Kampffd}ciften gegen bas 3ubentum" ßingewiefen,

wcldjc bcc Tcptbearbeitung biefes 23ucßes als «Bucllen bienten.

&ie im ^olgenben gebcad)ten ICepte ftnb, jum 3tuecfe bejfecen

X>crßänbniffes unb tiefecen (Einbeingens, laufenb mit entfpced)en*

ben (Erläuterungen verfeßen. 23iefe feßr eingeßenben 3ufäße be*

rüßren alle ©ebiete bec 3ubenfrage unb füßren aus bem Kltectum

iibcc Äutßers 3eiten bis in bie ©egenwart. Sie jeigen, baß bie

3ubcn unb ißce fd)maro£erifcße unb vecbrecßecifcße iCätigPeit alle*

jeit biefelben geblieben ftnb, unb baß bie ungeßeure ©efaßr, bie

voc allem bem beutfeßen "ÜolPe bacaus ecwud)s, niemanb Plarer

ccPannte unb unecfd)rocfener bePäntpfte als Ulactin £utßer.

3n unfecec ßeutigen 3eit, ba bas X>erßänbnis füc edites unb

waßres beutfcßca VUefcn roieber waeßgeworben iji, werben aueß

bie mand)inal cecßt beeben unb urwücßfigen KusbrücPe, becen fid)

Ulactin £utßcr in feinen Scßciften bebient, nid)t befeemben. 3ebec

wicPlicß beutfd)e Ulenfcß wirb es begceiflicß finben, baß }u fiutßers

3eiten, alfo vor 400 3aßcen, bec beutfdje ©pradigcbraudp 00m
ßeutigeit ecßeblicß abwieß, unb ec wirb baßec an bec ßecjecfcifcßenb
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natürlichen unb ehrlichen 2tuabru<fat»eife mattin fiuthera feinen

Olnjloß nehmen, ^ebenfalls burfte ber geroaltige Qprachflang, ber

gerabe auch aus ben jmei gegenjübifcfjen £utf>erfchriften uns in

Äraft unb ^üUe entgegenßrömt, nicf)t burcf) 2lbänberungen ober

Mbfd)tt)äci)ungen beeinträchtigt werben.

möge jeber XJolfagenoffe, ber weiß, baß tymtt nicht nur um
0d)icffal unb Sefianb bea beutfd)en X>oIfee, fonbern ber ganjen

abenblänbifd)en Kultur gerungen wirb, ftcf) vor klugen tyoXttn,

baß aua bent oorliegenben Suche, aua biefen erjten antifentitifchen

Sampffchciften unferer Literatur, baa leQte Sefenntnia unb bie

Icfcte einbringliche tDarnung einea ber größten 23eutfchen ber

Weltgefchichte fpricht.
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Ziactat

von 6en Jütten mb fytm £ügen

D. mattin £utt}cv

3um anbernmabt ju XDittetnberg getrucft: 3ego aber wiber«

umb auff anbatten gutbergiger frommer Cbviflen auffa neuwe

überfeinen / unb ju tretübergiger Ct>rifHid)er »Erinnerung aller

ünb jeber Oberfeit / fo 3üben ünter ft'cf) mobnent fyäbtn /
bie

abjufd)affen / wie bann aud) nid)t weniger ben T>nter»

tbanen fi'd) fold)er müßig 3U geben
/
ünb für

ihnen /
als ein (Bifft ber Seelen 3U

büten / in ^Crucf üerfertiget.

*

©etrucft ju ^ranef»

fort am tHay n /

im 3al?r )6j5.



V o r r c b e

3d) l?atte mir twol fürgenommen / nichts mel)r /
»webet x>on

ben 3üben nod) »wiber bie yübtn ju fdjrei&en / Stber »weil

id) erfahren / b«ß bie elenben f)eillofen £eute nicfß auffrören
’

aus uns / bas iß /
bie Cl;rißen an fid) 3u loden / ßab id) biß

23üd)lein laßen außgefyett /
bantit id) wntet betten erfunben

»werbe
/
bie folgern gifftigen ^ürnemnten bet 3üben Wiber*

ßanb getl;an
/ wnnb bie Cljrißen getwarnet tjaben

/ fid) für

ben 3üben 3u l)iiten. 0d) l;ette nid)t gemeint /
baß ein Ctjrißen

folt won ben ~(üben fid) laßen narren
/
in il)r ißlenb t>nb

Jammer $u tretten. 2lber ber "Ceuffel iß ber Welt

©ott / tmnb »wo ©ottes Wort nid)t iß
/

l;at ec

gut machen / nicf)t allein Bey ben Sdjiwa»

d)en
/ fonbern aud) hty ben Ständen.

©©©© Ijelffe wns /

Simen.



CAPUT I.

Cl?ci(len fotten mit ben 3üben
/

als vnwütbige beß ©laubens

halber nit bisputiren.

©nabe vnb Triebe in bcm / Äieber ^ecc vnb guter

vfreunbt /
•

3d) lyabt eine 0cf)rifft empfangen
/
barinnen ein 3übe mit

einem Chriftett ffiefpräcf) l>at / ber ftd) vnberßehet bie ©prücbe

ber 0d)rifft (fo mir führen für vnfern ©lauten
/
von vnferm

ilprijto unb ittaria feiner UTutter) ju verfemen
/
vnb

»weit anbers ju beuten / bamit er meinet vnfers ©laubens ffirunb

umbjufioßen.

darauf gebe icf) eud) unb ihm biefe Antwort. !£e ift mein

Vorhaben nid)t, baß id) wolle mit ben 3uben janfen ober von

ihnen lernen, wie fte bie 0d)rift beuten ober vergehen, id) weiß

bas alles von vornherein «wohl. £Tod) viel weniger gehe id) bamit

um, baß id) bie 3uben befehren wolle, benn bas ift unmöglich-

2bas alles hilft bei ben 3uben nichts; es iß für unb für arger

mit ihnen geworben. 2lucf) finb fte fo hact unb fd)la'gefaul ge»

worben, baß fte aud) aus ber fd)recflid)en plage nicht lernen wollen,

baß fte nun über )4°° Zfahre in ber jfretnbe ftnb unb nod) fein

tfnbe ober befrintmte 3eit burd) fo heftiges ewiges Kufen unb

©d)reien ju ©ott (fo wie fte es meinen) erlangen tonnen. Reifen

(fage ich) hie 0d)läge nicht, fo iß leid)t ju ertennen, baß unfer

Keben unb Leuten nod) viel weniger helfen wirb.

üDiefe unjweibeutige Jeßßellung Äuthers wirft ein bejeich«

ncitbrs Streiflicht auf bie SinnloßgPeit ber fogenannten „gilben*

miffion", bie noch bel,te von ben t>erfd)iebenen Xircben mit

«bifer gepflogen wirb, weil fte immer noch für möglich halten,

aus einem 3uben wirPlid) einen Clwißen machen ju Pönnen.



„(Getaufte 3uben bleiben 3uben!", fagt ,Jritfch in feinem

,,r£anbbud) ber 3ubenfrage", 0. 497, unb weiß unter anberem
barauf hin, baß Heinrich ^eine nad) feinem Übertritt an einen

^reunb fdjrieb, ba)5 ec gehört l;abe, ben Japanern fei nichts fo

feljr verhaßt unb jum (Greuel als bas Cbrijbentum unb nickte

fo fel;r verhaßt als bas !Rreu3. „3d> will eilt Japaner werben !"

5)antab fdjrieb r£eine auch bie be$eid)nenben tDorte in fein

Cagebud):

„Unb bu biß $u *Äreu3 gekrochen,

3u bem Äreu3, bas bu verad)teß,

bas bu nod) vor wenig Wod)tn
in ben 0taub 3U treten bad)teß."

IC. Xtl. (Dettinger fdjrieb einen offenen 25rief „an ben be-

rühmten ^epp-t^epp-Schreier unb 3ubenfreffer ^id)acb TDag-
ner" im 3ai>cc )80o, in welchem er beginnt:

„Vot allem muß Betreiber biefer 3cilen vorausfdecken, baß

er, von (Geburt ein ^ube, nur barum £atl;olifd)er (Chriß ge-

worben war, um baö Ked)t 31t fyohtn, ungefährbet ein 3ube
bleiben ju bürfen."

2Der jübifd)e Prof. Heinrich (eigentlich ^irfd)) (Graetj fcfjreibt

in feiner „(Gefd)ichte ber 3uben", )). 23b., 0. 367:

„23örne unb ^eine haben ftd) äußerlich vom 3ubentum los-

gefagt, aber nur wie Kämpfer, bie bes ^einbes TUißung unb

^ahne ergreifen, um ihn beßo nad)bri'tcklid)er 3U vernichten.

23eibe haben ftch mit einer ^Deutlichkeit, bie nichts 3U wünfehen

übrig läßt/ ausgefprochen, wieviel ihnen an ber !Rceu3e8reli-

gion lag."

Arthur £anbsberger fd>rieb in feinem jojj erßhienenen

Koman „tftiHionäre": „ttlan kann weber aus- noch übertreten.

Bteßt eud} einmal vor, ein VTeger erklärte, er träte aus unb

ins (Germanentum über! 3a, wenn ihr ber Tlnficht feib, baß

ber Weger burch biefen Tlus- unb Übertritt nun auch wirk-

lich ein (Germane geworben iß — nun gut, bann foHt aud)

ihr #ed)t haben! UTait kann es als X>ot*3ug ober Vtadßeil entp*

finben, baß man 3ube iß. Tiber eins kann man beßimmt nicht:

man kann nichts baran änbern! Unb wenn man ftch alle ®onn-

abenbe von neuem taufen läßt! ICs nü$t nichts!"

SDärum fei ein Chri|i nur sufrieben unb ganke mit ben 3uben

nicht. Sonbern mußt bu ober wiHß bu mit ihnen reben, fo fprich

nicht mehr benn alfo: *oöreß bu, 3ube, weißt bu aud), baß 3eru-

falent unb eure ^errfchaft fatnt bem (Tempel unb prießertum 3er-
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ßöret iß nun über ) 46o ^aßre? denn bies Jalfc, ba mir Cßrißen

feßreiben von bec (Beburt Ct>ri(H j?4J, ßnbs gerabe J 463 Jafyc,

unb es geltet alfo ins jfoo.^aßr, baß t>efpaßanus unb iCitus ^eru*

falcm 3erßört haben uiib bie 3uben baraus vertrieben, OTit biefem

Hüßlein laß bie 3uben ßcß beißen unb bisputieren, fo lange ße
wollen.

denn folcß graufamer 3orn (Bottes jeigt aUju beutlid), baß ße
gewißließ müffen irren unb unreeßten Weges faßren; folcßes mag
ein Äinb wohl greifen. denn fo greulid) muß man nid)t von (Bott

bniFen, baß er follte fein eigen X>olF fo lange, fo greulid), fo

uiibannbcr.ßg ßrafeu unb baju ßiHfd)weigcn, weber mit Worten
itod) Werfen trößen, Feine 3cit nod) tfnbc beßimmen. Wer wollte

an foldjcn (Bott glauben, hoffen ober ißn lieben? darum beweiß
bics jornige WerF, baß bie Cfuben, geroißlicf) von (Bott verworfen,

nid)t mehr fein X>olF ßnb. !£s geßet nad) bem Sprucß ^ofea j,<>:

„3ßr feib nießt mein X>olF; fo bin icß nießt euer (Bott!" ‘Ja, es

geßt ißnen alfo unb allju feßretflid) unb fcßmetjließ. Sie mögen
beuten, wie ße wollen, fo feßen wir bas WerF vor klugen, bas uns
nießt betrügt.

Unb wo ein ^unFe dernunft ober X>erßanbes in ißnen wäre,

müßten ße waßrlicß bei ßcß alfo benFen: 2lcf), »$err (Bott, es ßeßet

unb geßet nid)t reeßt mit uns, bas iBlenb iß ju groß, $u lange, ju

ßart, (Bott ßat unfer vergeben ufw. ^cß bin jwar Fein 3iibe, aber

id) benFe im (Brnß nießt gern an folcßen graufamen 3orn (Bottes

über bies X>olF, benn ieß erfcßrecFe bavor, baß mirs bureß Äeib unb
£cben geßt. Was wiHs werben mit bem ewigen 3orn in ber ^ölle

über falfd)e (Cßrißen unb alle Ungläubigen? Woßlan, bie 3uben
mögen unfern ^errn Cßrißum ßalten, wofür ße wollen; wir
feßen, baß es alfo geßet, wie er fagt £uF. aj, 52 ff.: „Wenn ißr

feßen werbet ^erufalem mit einem ^eec, fo nterFct, baß ßerbei-

gcFontmen iß feine ferroüßung. denn bas ßnb bie tage ber

Äacße, unb wirb große VJot im Äanbe fein unb 3orn über bies

X>olF."

Summa, wie gefagt: disputiere nießt viel mit ben ^uben von
ben SlytiFcln unfcrcs (Blaubcns. Sie ßnb von 3ugenb auf alfo

erjogen mit (Bift unb (BroH wiber unfern treten, baß Feine »ooff*
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nung iß, bis fte bahin Eommen, baß fte burd) it>r Ißlenb julefct

mürb unb gejtvungen merben, ju befernten, baß ber ttteffiaa fei

fontmen unb fei unfer ^err 3efua. 0onß ißa viel ju fcüt>e, ja

gar untfonß, mit ihnen ju bisputieren.

25er burdjaua unparteiifd)e, jubenfreunblid)e Chcotoge £aible

fdjreibt in feinem Werfe „3efus Ci?ripua im Calmub":

„SDer *£aß unb *£oh« ber 3uben marf fid) zunädjp immer

auf bie perfon 3efu felbp. SDer 3efuahaß ip eine feppehenbe

Catfache, nur motten fte it?n möglidhp menig zur 0d)au gepellt

mißen."

25en ^aß gegen Oefus bezeichnet berfelbe (belehrte als ben

„nationalen 3ug bea 3ubentuma". „Bei Annäherung bea

Chripentuma erfaßte je unb je bie 3uben ein an Wahnfinn
preifenber 3orn unb *5aß."

Wod) heute barf Pein gläubiger 3ube ben tarnen Chripi

münblich ober fd)riftlid) auafpredjen; bie üblicf>pcn £>ednamen

pnb „ber Baparb" ober „ber ^urenfohn" ober „ber ©ehenfte",

häufig aud) „Bileam".

0o motten mir nu
/
vnfern ffilauben ju ßerefen, ber 3üben

etliche grobe Zfyorfytit in ihrem ©lauben vnnb Außlegung ber

0d)rifft h^nbelit / weil fte fo gifftig vttfern ©lauben lepern
/

Vompta irgenbt einem 3üben zur Befferung /
baß er ftef) fd)eme /

ipa bepe beffer. Wir reben ißt nicht mit ben yiibtn
/

fonbern von ben 3üben *>nb von ihrem ^hun /

baß x>nfere ^teutfehen aud) tviffen mögen.

tTlartin Luther mitt alfo im ^olgenben von ben 3uben unb

ihrem Cun reben, alfo Catfad>en fprecheit laßen. 3m gleidjen

0inne fagte auch ®bolf Eitler am z . Wovember )9Z8 in

Nürnberg:

„Warum fagen mir, baß zmifd)en Arier unb 3uben ein

biametraler Unterfdpeb iß* Bei ber Bchanblung biefer Pro-

bleme gibt ea meber ^aß nod) £iebe, fonbern nur Catfad)en."
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CAPUT II.

S5er Rüben erjker Ruhm /
bag fte von eblem (Beblüt ber heiligen

(Erzväter geboren
/ fampt beffen Wiberlegung

Sie (?aben einen ffirunb
/
barauff pod)en vnnb trogen fte auf*

beringen l;oci)
/
bas ift / Sie ftnb von ben i?öi)ejlen deuten auff

(Erben geboren
/
von Rbraham

/
Sara

/ Rfaac / Rebecca / Racob /

vnnb fo fortan. Wir ((Bojim) ^eyben ftnb gegen fie vnb für it>re

Rügen nid)t iTtenfdjen / fonbern kaum tverth / bag tvir arme
Wurme von ihnen gefcf)äQt werben. SDenn mir ftnb nid)t beg

hohen (Beblüts / Stammes /
(Beburt unb Herkommens.

Wir bringen l>ier unb an fpäteren Stetten 3itate aus ben

berüchtigten „Protokollen ber Weifen von Sion", als Seroeis*

ftücke ber wahren unb ungefcfyminkten HTeinung ber Rüben.

über biefe „Protokolle" fagt Rbolf Eitler in „tftein Rampf",
Seite ** 7 :

„Wie fehr bas ganje Safein biefes T>olFes (ber Rüben) auf

einer fortlaufcnben düge beruht, roirb in unvergleichlicher Rrt
in ben voit ben Rüben fo unenblicf) gehabten ,

Protokollen ber

Weifen von 3ivn' gezeigt. Sie fotten auf einer ^älfdjung be*

ruhen, flöhnt immer roieber bie frankfurter 3eitung' in bic

Welt hinaus; ber bejke Seroeis bafür, baß fte ed)t ftnb. Was
viele Rüben unbewußt tun mögen, ifk hier betrugt klargelegt.

^Darauf kommt es an. «Es ift ga»t$ gleich, aus treffen Rubenkopf
biefe (Enthüllungen flammen, maggebenb aber ig, baß fte mit

gerabeju grauenerregenber Sicherheit bas Wefen unb bie €ä*
tigkeit bes Rubenvolfes aufbecken unb in ihren inneren 3ufam-
menbangen foroie ben lebten Sd)lug$ielen barlegen. 55 ie befle

Rritik an ihnen jeboch bilbet bie Wirklichkeit. Wer bie gefrischt*

licf)e (Entwicklung ber lebten bunbert Rahre von ben (Beftcgts*

punkten biefes 23ucges aus überprüft, bem roirb auch bas (Be*

fcf)rci ber jübifdjen Preffe fofort vergänblicg roerben. SDenn

trenn biefes 23ud) erg einmal (Bemeingut eines Volkes ge-

worben fein roirb, barf bie jübifche (Befahr auch fdjon als ge*

brochen gelten. 7'
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Was fagcn nun biefe „protofolle 77
bejiiglid) beffen, was

£uther am Anfänge biefes Kapitels fagt? £s hc*ßt barin:

„Unfere tftad)t muß herrlich werben, weil fte frarf fein

wirb. ©ic wirb regieren unb leiten, aber nid)t hinter ben par*

teiführern unb ttebnern herlaufen, bie mit törichten Worten,
bie fte ihre großen (Brunbfä^e nennen, unerfüllbare Cräume*

reien verfünben. Unfere lhad)t wirb bie Orbnung erhalten,

worin überhaupt bas gan$e (Blücf ber IHenfc^en beßeht. X>or

bent ©trahlenfranje unferer ntadjt wirb bas X>otf auf bie Änie

ftnfen unb in fdjeuer (Ehrfurcht $u ihr aufblicfen. Wahres
Herrfd)ertum begibt ftd) feines einzigen Ked)tes, nicht einmal

bes göttlichen; niemanb wirb cs wagen, ihm nahe $u treten unb
ibnt auch nur um Haaresbreite bie trtadjtfütte $u fürseit."

„£>ann werben wir ben X>ölfern fagen fönnen: £obet alle

(Bott unb beuget (Eure !Enie vor bem Sluserwä'hlten (Bottes,

von beffen *Hntli^e bie T>orausbeßimmung ber (Be*

fd)icfe ber tHenfchheit erßrahlt!"

((Bottfrieb $ur 23eef
;
„£>ie <Bel)dmniffc ber Weifen von Sion 77

,

0.70 unb 7)0

&as iß ein Argument unb eines ihres Großes unb Xuhmes,
meines Sebünfens fürwahr bas vornehmer unb ßärfßc. £>ahcr

muß es (Bott leiben in ihren Schulen, (Bebeten, (Befangen, Äehren

unb ganzem Äeben; ba treten unb flehen fte vor ihm unb plagen

ihn (baß id) alfo menfd)lid)erweife von (Bott rebe) red)t wohl*

£>a muß er hören, wie fte fid) rühmen unb (Bott loben, baß er fte

hat von ben Heiken gefonbert unb von ben Heiligen Vätctn ge*

boreit laßen werben unb jum heiligen eigenen T)olf erwählet ufw.

Unb iß bes Kühntens vom (Beblüt unb leiblicher ©eburt von ben

X>ätern fein tllaß nod) (Enbe.

3Die „protofoHe ber Weifen von 3ion" bemerfen h^hnifd):

„SDie VTid)tjuben ftnb eine Hammelherbe, wir 3uben aj>er

ftnb bie Wölfe. Wißen Bie, was aus ben Schafen wirb, wenn
bie Wölfe in ihre Herren einbred)en> ©ie werben bie Kugen
fd)ließen unb fd)on beshalb ßiHhalten, weil wir ihnen bie Kücf*

gäbe aller geraubten Freiheiten verfpredjen werben, wenn erß

alle Fdebensfeinbe niebergerungen unb alle Parteien überwäb
tigt ftnb. brauche ich 3hnen $u fagen, wie lange bie VJidjtjuben

auf bie Wiebereinfegung in ihre Ked)te warten werben*
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Wir haben eine unwahre Staatslehre erbad)t unb fte uner-

müdlich ben VTidßjuben eingeflögt, ohne ihnen 3eit $ur 23eftn-

nung ju laffett. £>as gefd)ah, weil wir unfer 3iel nur auf Um-
wegen erreichen können, ba ber gerabe Weg über bie Äraft

unferer jerßreuten Stämme geht. 3u biefein 3wecke haben wir

bie geheimen jübifchen Freimaurerlogen gegrünbet. VTieinanb

kennt fte unb ihre 3iele, am aßerwettigßen bie ©d)fen ber STid)t-

juben, bie wir jur Ceilnahme an ben offenen Freimaurerlogen

bewogen haben, um ihren Stammesbrübcrn Sanb in bie klugen

ju (treuen.

(Bott hat uns, feinem auserwählten X>olke, bie ©nabe t>cr-

liehen, uns über bie ganje Welt $u $erßrcuen. 3n biefer fdjein-

baren Sd)wäd)e unferes Stammes liegt unfere gan$e $raft, bie

uns fd)on an bie Sdjweße ber Weltherrfdjaft geführt l)at. £>et*

©runbßein iß fd)on gelegt, es gilt nur nod), ben ^au $u voß-

enben." (% a. <D., S. 44.)

3Da$u, baß ihre rafenb, toß unb törichte UnftnnigHeit wH*
kommen fei, rühmen fte unb banfen ©ott, erblich bafür, baß fte

lTTenfd)en unb nid)t ^iere ftnb gefchaffen; $um anberen, baß fte

tffrael unb nicht ©ojim (Reiben) ftnb; junt britten, baß fte IHänner

unb nicht Weiber ftnb gefchaffen. ©leid) wie bie Wälfchen ftd)

fclbß aud) blinken laßen, fte feien allein iTtenfd)en, aße Welt eitel

Uitmcnfd)cn, Bitten ober tlläufc gegen fte.

£>ie „Protokolle ber Weifen von Sion" betätigen bies

wie folgt:

„Sobalb wir bie Weltherrfchaft erlangt haben, werben wir
keinen anberen ©lauben bulben, als allein unferen ©lauben an

ben eigenen ©ott, mit bem wir oerbunben ftnb als fein auser-

wähltes X)olk, unb burd) ben unfer Sdjickfal mit bem Sd)ick-

fale ber ganzen Welt t>erwoben iß. Kus biefem ©runbe müffen
wir jeben anberen ©ottesglauben jerßören. Soßte baburd) bie

3ahl ber ©ottlofen vorübergehenb $unehmen, fo kann bas unfere

3lbftd)ten nicht ßören, foß oielmehr als warnenbes 23eifpiel für
bie ©efd)ied)ter bienen, bie unfere £et)re von ber Religion

IMofes h^ren troßen, beren ßarker unb tief burd)bad)ter 'Huf-

bau t>ießeid)t $ur Unterwerfung aßer T>ölker unter unfere

»oerrfdjaft führen wirb. Wir werben unferen (Erfolg auf bie

geheintnisooße Äraft unferer £ehre $urückführen, t?on ber, wie
wir fagen werben, aße erjieherifchen Wirkungen auf bie tttenfd)-

heit ausgehen." (X a. (D., S. 4$/$’0.)
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VTim, ben XuJjtn vom ffieblüt unb Stamm ^fr^els Bann ihnen

itiemmtb nehmen. 3nt Sllten Ceßament haben fte (bas verßeht Bein

3ube) barüber manche 0d)lacf)t in Kriegen verloren. 2lHe pro*’

Poeten haben fie barunt geßraft, (benn es iß eine I;offärtige,

fleifd)lici)e Vermeßenheit, ohn ©eiß unb ©lauben), ftnb aber aucf)

barüber erntorbet unb verfolgt worben. SanBt Johannes Baptißa
hieß fte nid)t Äinber 3frael, fonbern „Sdßangengejücht". d> bas

ging bem eblen ©eblüt unb Stamm 3frael $u nahe, unb fie fagten

(Wtattl). „(Er Ijatte ben Teufel/' lind) unfer *£erv nennt fte

(tTtattl). ja, 54) „Scfylangenge^ücfyte". «benfo 3ot>. 8, 59, 44: „Seib
it>r Abrahams !Kinber, fo tut llbrahams TDerB; ihr feib bes Teu-
fels Äinber, ber iß euer T>ater."

£as mar ihnen unerträglich, baß fie follten nicht Abrahams,

fonbern bes vEeufels !Sinber fein, gleichwie fte es noch nicht leiben

Bonnen. SDenn wo fie biefen Sutern unb ©runb preisgeben follten,

müßte all ihr SDing, bas barauf fletjet, fallen unb anbers werben.

über bie von Äuther als „Teufels Äiitber ohn ©eiß unb
©lauben" bejeicbneten 3uben fällte 500 yapve fpäter it>v be-

rüchtigter Äaßegenoße 'Äarl tTtarp-ttlarbochai, ber fte bod) Ben-

nen mußte, folgenbes vernichtendes Urteil:

„tUeldjes iß ber weltliche ©runb bes ^ubentums* £>er

CEigennug. — Welches iß ber weltliche Kultus ber 3uben* SDcr

Schacher. — Welches iß fein tvirBlicher ©ott? 35as ©elb!"

2lus biefer jübifch-materieHen CEinßellung entßanb ber jü-

bifdje Utarpismus. tiefer hat an Stelle bes beutfdjen ^kealis-

mus ben Braßen ^Materialismus gefegt, an bie Stelle bes Be-
griffes ,/UolB" bas Wort „UTenfchheit", an bie Stelle bes

©laubens bie “Hnbetung bes Stoffes, ber Ware, bes ©elbes, ber

3afß* $>er materialißifche ©eiß bes CJubentums unb beßen Äiß
unb CücBe follten über beutfdjen ^bealismus, beutfcfye iEbrlicb-

Beit, beutfehe Creue unb betitfchen ©lauben triumphieren!

*bolf Eitler fagte am 2 . Vtovember j<n$ in Nürnberg:
1

„55er 3ube iß ein X>ölBerparaßt. Seinem ganzen Wefen
nad) iß er ber 3erßörer bes £>afeitts anberer, unb bem ftnb feine

’Äampftvaffen angepaßt. £>em Schwert ber anberen entfpridß
bei ihm £iß unb Sdjlauheit. 2Dem Angriff entfprid)t bei ihm

' 5ähes, langfames ^ineinbohren. 25em tTIut, ber Catfraft ber

anberen entfpricht bei ihm bie ^interhältigBeit unb ,$alfchheit."



Uiil> J 024 fdfrieb er in „tDahrer Sojialismus ifi b«rtefte

Pflichterfüllung":

„33er 3ube ftegt mit ber £üge unts ßirbt mit ber Wahr*
l>eit."

Vnb id) F>alt / wenn ihr itteffias (bcß fte hoffen) folt Pomnten /

unb biefen ihren ©tunb unb Ruhm auffheben / Sie folten in nsobl

ftcbcn mal ärger creuigigen unb leflcrn / benn fte unferm getban

baten
/
unb würben auch fagen / (Er were nicht ber red)te tTTeffiae /

fonbern ein falfd)er Teufel. 5?enn fte haben ihren tHeffiam bey

ihnen felbs abgentahlet / alfo baß er fold)en fleifd)tid)en boffertigen

buntfei vom 2lbel bes ©eblüts tsnnb Stammes / jPertfen tsnb er«

höben / bas ijt fo uiet / (Er folle mit ihnen belffen ©ott ledern /

unb feine ©efd)öpff uerad)ten. 2lber laß bie VJarrerey unb ©eu*

d)erey fahren.

Verlegung bes erßen Xuhms ber 3üben.

X>on fold)em ©runb unb Kubm wollen wir reben
/
unb gewaltig

bcweifen (nicf)t ben 3üben
/
benn bie littcns / aucf) weber uon tHofc

nod) uon ihrem Utcffia fcltss nid)t
/
wie gefagt) für ffiott unb ber

Welt / baff fold)cr ©ruitbt gaitQ nid}tig unnb uerbampt iß.

Vor ber YDclt gilt cs wohl, baß ein tMcnfd) feiner ffieburt

halber cblcr fei als ein anbercr, gleichwie aud) feiner Vernunft
halber eins Plüger benn bas anbere, feines ßeibes halber eines

ßärPer unb fd)öner benn bas anbre, feiner ©üter halber eines

reicher unb mä'djtiger benn bas anbre, feiner befonberen Tugenben
halber eines bejfcr benn bas anbre iß. 25enn fold)en Unterfd)ieb

unb Ungleid)heit muff biefes elenbe, fünblid)c, tätliche llebtn haben

unb Pann es jur Heibesnot unb 3ur (Erhaltung ber ©rbnung nicht

entbehren.

&utl)ei roibcrlcgt mit biefen Pnappcn Worten fcblagenb ben

»aauptfao bes jübifcf)en PHarpismus uon ber „(Bleichheit aber
UTcnfd)en". 23aß biefe £ef>re nur auf einer raffinierten Äetrü«
gerei gegenüber ben „bummen ©ojim" beruht, beroeifen folgenbe

lluslaffungcn ber „protoPoHe ber Weifen uon 3ion":

„Schon im Slltertum ließen nsir unter ben VölPern ben Äuf
erfchaKen: Freiheit, (Bleichheit, SrüberlicfjPeit!* SDiefe Worte
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fjaben gebanfeitlofe Papageien, bie auf folgen Äocfruf von allen

0eiten l?erbeiflogen, oft wieberijolt. SDie Worte l>aben bie

Wohlfahrt ber Welt, bie wahre perfonline Freiheit, bie früher

vor bem 0rud?e ber Waffe gefügt war, gerfört. 0elbf bie

verfänbigen unb flugen £Tid)tjuben verfanben ben eigentlichen

0inn biefer Worte nicht, fie ernannten nicht ihren inneren

Wiberfprud). 0ie fagten jtd) nidht, bafj bie Statur feine ©leid)*

heit Hennt, baß fie feine Freiheit geben fann. $>ie Statur felbf

hat bie Ungleichheit bes Verfanbes, bes Charafters, ber Jähig*

feiten unb bie Unterwerfung unter ihre ©efeQe eingerichtet.

SDie Stid)tjuben überlegen nicht, baß bie Volfsmaffe eine blinbe

©ewalt if, baß aber auch bie von ihr gewählten £mporfömm-
linge ebenfo blinb finb wie bie Waffe felbf, baß ber Ißinge-

weil;te, felbft wenn er ein Cor ift, regieren fann, wäl;renb ber

Uneingeweihte, auch wenn er ein t^ochgeif if, nichts von ber

0taatsfunf vergeht. Tille biefe SDinge h<*ben fie überfehen."

(TI. a. 0., 0. 2?.)

„Tin allen ICcfen ber Welt führten bie Worte Freiheit,

©leichh^it, Brüberlicfyfeit!' mit ^ilfe unferer geheimen Ver-

treter unferen Leihen Tliefenmengen $u, bie unfere ^ahne mit

Begeiferung trugen. CJnbeffen wirften jene Worte wie Wür-
mer, welche am Woblbefinben ber Stid)tjuben fäugen, inbem

fie überall ben ^rieben, bie Ttuhe, ben ©emeinfmn ber Stid)t-

juben unterwühlten unb baburd) bie ©ruitblagen ihrer ^err-

fdjaft jerforten." (TI. a. 0. 0. 2 ?.)

Tiber x>or ©ott baher$utreten unb ftrf) $u rühmen, wie es fo

ebel, \)oü), reicf) vor anberen Wenfcf)en fei, bas if eitel teuflifdje

^offart. ©leid) als wenn bei uns <Ü)rifen ein Bönig, $üt\i, ^err,

reid), fd)ön, flug, fromm, tugenbfam Wenfd) wollte vor (Bott alfo

beten: *£cvv ©ott, ftehe an, wcld) ein großer Bönig id) bin, ftehe

an, wie reid), flug unb fromm id) bin, ftehe an, wcld) ein fcf)öner

©efeH ober Wabchen id) bitt vor anberen. Unb fei mir gnäbig,

hilf mir unb madje mich um folcher 0tücfe willen felig. 3Demt bie

anberen Äeute ftrtbs nid)t wert, weil fie nid)t fo fd)ön, reid), /flug,

fromm, ebel unb h^d)geboren ftnb wie id). Sold) ©ebet tat ber

Pharifa'er in unferem ICvattgelio auch, rühmte ftd) feiner Wohl*
tat: ,,3d) bin nid)t", fprad) er, „wie anbere Äeute." Oennod) fagte

tfyviftw (£uf. )8,h), jener 3öHner fei gerecht unb biefer ver*

bammt.

*»
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SDie unglaubliche Überheblichkeit ber 3uben, bie £uther mit

obigen Worten geigelt, geht auch aus folgenber ©teile btt

„Protokolle btt Weifen von 3ion" hervor:

„$5ie tiefgreifenben Unterfd)iebe in btt geizigen Veranla-
gung ber 3uben unb £?id)tjuben feigen beutlich, bag mir 3uben
bas auserma'hlte Volk unb bie mähren UTenfchen ftitb. Von
unferen ©tirnen prahlt hohe ©cipeskraft, mährenb bie £Tid)t-

juben nur einen triebmägigen, viehifdjen Verpanb tyebtn. ©ie
können molp fehen, aber nicht vorausfehauen* fic finb unfähig,

etmas $u erfinben, ausgenommen rein körperliche SDinge (!).

daraus geht klar hervor, bag bie VJaittr felbp uns $ur ^err-

fchaft über bie gan$e Welt vorausbepimmt fyat" (11. a. <D.,

©eite S’j.)

Kbolf Eitler fagte bemgegenüber am z. November ) 0ZS in

Nürnberg:

„TCatfache ip, bag bie gefamte tHenfchheitekultur von llriern

pantmt $u allen Seiten, bag bie gefamten Verfallserscheinungen

ber ITlenfchheitskultur $u allen Seiten von £}uben pammen.
£>as finb iatfadjen. Was wertvoll ip an unferer Kultur, pammt
vom llrier, unb bas, mas jerfeßenb ip für unfere Kultur,

pammt vom 3uben."

Uber bas will id), unfern (Blaubtn $u parken, gefagt h^ben.

SDenn bie 3u^cn taffen ftef) biefe Hoffart unb Xuhnt ihres 2lbels

unb fficbliits nicht nehmen, tvie broben gefagt ip. Sie pnb ver*

Pockt. SDie Unfern follen ftd) aber vor ihnen hüten, bag fit nid)t

von bem verpocktcn, verbammten Volk (bas ©ott Äügett praft,

alle Welt polglid) verachtet) verführet werben. JDetttt bie tfuben

wollten gar gern uns Chuipen ju ihrem (Stauben giehen unb tun’s

wo fit können. Unb foH ©ott auch ihnen, ben 3ubcn, gnäbig wer-

ben, fo muffen ftc erplid) fold)e läperlidje ©ebete unb ©efä'nge

von ihrem Jvuhm unb Hoffart ihres ©eblüts aus ihren Schulen

unb aus ihrem *gcr$en unb UTunbe tun. SDenn fold) ©ebet mehret
unb häufet immer fort ©ottes 3orn über p'e.

'llbcr bas werben fte nicht thun / nod) fo tieff ftd) bemütigen
/

oljn was ein^ele perfonen tbun mögen
/
bie ©ott fonberlid) jeud)t

/

vnb von ihrem grewlid)en Verberben erlöfet.
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CAPUT III.

2Der 3üben jmeyter 3tul;m
/ baff fte befdritten

/
fampt bero

Wiberlegung.

&er anber Jtul;m vnnb 3lbel
/ beff ftd) bic 3üben ergeben

/
vnb

alle tttenfdjen ffolQlid) vnnb l?od)mütlid) verachten
/

i(l biefer /

baff fte bie 23efd)neibung von ^lbral;am betr l;aben.

^ilf ©ott, mie muffen mir Reiben uns allba in il?ren 0d)ulen,

©ebeten, ©efängen unb Äel;ren bebanbeln laffcn, mie gar l)ä$licb)

flinken mir arme Äeute vor ihrer £7afe, baff mir unbefd)nitten ftnb!

3a, (Bott felbfl muff ftd) t>ier gottsjämmerlid) jermartcrit laffen,

baff icl) alfo rebe. 5Da treten fte vor it>n mit unauöfpredfficfyem

t^odjmut unb pocf)en bat>er: „©elobet feifl bu, König ber Welt,
ber bu uns vor allen X>ölkern ausgcfonbcrt unb ge^eiliget bafl

burd) ben 23unb ber 23efd)neibung!"

$>ie „Protokolle ber Weifen von 3ion" beflätigen biefe

Worte Äutfjcrö mit 3ynifd)er Offenheit:

,„Per me reges regnant — burd) mid) berrfd)en bie Könige4
.

SDie Propheten tyabtn uns gelehrt, baff mir von ©ott felbfl 31m

*äerrfd)aft über bie ganje Welt ausermä'blt mtirben. ©ott felbfl

bat uns bie nötige Begabung verlieben, barnit mir uns biefer

groffett Aufgabe gemaebfen jeigen. 0elbfl trenn im gegnerifd)eit

£ager ein ©eiffesbclb erflänbe, ber ftd) mit une in einen Kampf
einlieffe, fo muffte er bennod) unterliegen, ba ber Neuling ftd)

mit bem erprobten Krieger nid)t meffen kann. £)er Kampf jmi*

fd)en une märe fo fdjonungeloe gemorben, mie ityn bie Welt
nod) nid)t gefeben bÄt ; aud) märe ber ©eifleebelb 3U fpät ge*

kommen." (X a. <!>., 0. 5?.)

Kbolf Eitler ifl nicht 3u fpät gekommen! sDer Kampf ifl

3mar „fd)onungeloe gemorben, mie ibn bie Welt nod) nicht ge-*

feben aber burd) unferee Obrere Weitftd)t erfüllt nun
bae beutfeffe \>olk eine europäifd)e, ja eine Weltfenbung, inbem

ee als erflee Kulturvolk ben Kampf gegen ben aftatifeffen Xiti-
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d)riß mutig begonnen unb bie baraus entfpringenben (Dpfer unb

Entbehrungen auch für alle anberen europäifchen X>ölPer mit

übernommen t)at. Wir £>eutfd)en aber bauten unferem ^ü^rer

aus tiefßem <5er3en, baß nun roenigßens beutfdjes Äanb unb

beutfdjes \)olP vom fthleichenben jübif^cn ©ift befreit iß: tuie

Öiegfrieb ftd) einft fein Bdjroert £tothung fchmiebete uitb bamit

^afner, ben SDrachen fdjlug, fo fdjuf llbolf Eitler ftd) im Watio-

nalfosialisutus bie ftegf>afte Waffe, mit ber er jegt 3uba, ben

taufenbjä'hrigen X>ampir unb Ausbeuter bes beutfd)en Golfes,

für immer niebergerungen tyat'.

Sie tydbms befd)loffen bei ftd) felbß, UTofes famt Elias unb

ttteffias foHen bie Befdjneibung betätigen, ja vielmehr foldjen

^ocfjmut unb Stolj ßärPen helfen unb loben, alle Reiben aber, was

fte auch tun, für eitel greulid) Xot unb ©eßanP halten, barum baß

fte nicht befchnitten finb.

2Denn wie fte es il;nen fürmahlen / bencPen vnnb tvünbfd)en /

fo müffe tttofe /
Elia vnnb iJTeffia thun / fte tvöHen 2?ed)t h<*&en /

tvo (Sott felbs anbers thet /
benn fte bencPen / fo müß er auch

vnredjt thun.

Verlegung beß anbern Huhms ber 3üben.

£Tun ft'he bod) tue bie elenbett
/
blinben / vnftnnigen Äeute an.

Ulan ft'hct l?ie abermal
/
wie bie 3üben mit biefem ©ebett ©ott

nur mehr vnnb mehr erjürnen
/
benn fte flehen aUba

/
vnnb lügen

an mit einer leserlichen / fchänblidjer / vnverfd)ampter

Äugen
/
T>nnb finb fo blinbt vnnb thörid)t / baß fte ben £ept /

©en. )7. nicht fehen / nod) bie gange Sdjrifft / bie getvaltiglid)

vnnb Plärlid) biefe Äügen verbampt.

V?un laßt uns fehen, was iTtofes felbß von ber Befdpteibung

hält. SDeut. jo,j 6 fprid)t er alfo: „Befdjneibet bie X>orhaut eures

^er^ens unb feib nid)t halsßarrig ufw." Ebenfo fd)ilt er fte aud)

Äevit. 26 : „Bis fich ih* unbefd)nittenes *äer3 fd)äme ufw." VJur

fad)te tTTofesi Weißt bu aud), mit tvem bu rebefb 3Du rebeß mit

einem eblen, auserwählten, heiligen, befdjnittenen ffiottesvolP.

Unb bu wagß $u fagen, baß fte unbefd)nittene bergen h**bem £>as

iß viel ärger, als wenn fie ftebenfältig unbefdjnittenes ^teifd)
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litten. SDenn ein unbefd)nittenes s£evs f<*nn feinen (Bott traben,

unb es hilft ihm bes ^leifdjes Befchneibung nichts.

Unb Pfalnt 5fi—7, trifft «De tttenfcfyen, fte ftnb befd)nitten

ober nicf)t, fonberlid) unb vornehmlich bie 3üben, welchen er vor-

ne^mlid) (wie auch alle anbere Schrift) gegeben unb gemacht ifi;

werben aud) meißerlicf) barinnen abgemalet vor allen anberen

Reiben. &cnn fte ftnbs, bie atlewegen gottlos Wefen, Abgötterei,

falfdje Äehre getrieben unb unbefd)nitten ^erj gehabt I)aben, wie

iTlofes felbfl unb alle Propheten über fte fdjreien unb Elagen;

haben gleichwohl bamit immer wollen (Sott gefällig fein unb alle

Propheten brüber erfdjlagen.

0t. Chamberlain fagt in feinen „(Örunbtagen bes jo.

CJahrhunberts", 0 . 250:

„SDen 3uben, als tTTaterialiften, lag ber fraffe (Sögenbienß

am ttäd)fhn; immer wieber fehen wir fte ftd) 23ilbniffe fd)affen

unb anbetenb vor ihnen nieberfatten. . . . Wahrfd)einlid) finb bie

0emiten bie einzigen ttlenfd)en auf ber ganzen £rbe, bie über*

baupt jemals cdjte (Bö^enanbeter waren unb fein fonnten. 3n
feinem 3weig ber inboeuropäifd>en Familie b<*t cs 311 irgenb*

einer 3eit (Söt$enbienjt gegeben."

Sie ftnb bas bosbaftige, b^Iöf>arrige X>olf, bas ftd) burd) fein

Prebigen, Sd)elten, üehren ber Propheten von.böfen ju guten

Werfen tyat befebren laffen, wie bie Schrift allenthalben jeuget;

wollen bennod) (Bottes Wiener fein unb vor ibm begehen. Sie finb

bie rubtnrebigen, h^ffdrtigen Schelmen, bie bis auf biefen ^Cag

nid)ts mehr fönnen, benn ftd) felbft rühmen ihres Stammes unb

(Seblütes, ftd) allein loben unb alle Welt verachten unb verfluchen

in ihren Schulen, (Bebeten unb Äehren; bennod) meinen fte vor

(Sottes Augen ju begehen als feine liebten Sinber.

Sie ftnb bie rechten Äügner unb 23lutbunbe, bie nid)t allein

bie ganje Sd)rift mit ihren erlogenen (Sloffen von Anfang bis

nod) baber ohn Aufhören verfehret unb verfä'lfd)t fyabtn.

Auch im Alten Eeftantent, bas neben bent 3wifd)en 400 unb

$90 n. Ctyr. entjtanbenen Calmub am beutlicf)ften Art unb

Wefen ber 3uben wiberfpiegelt, ftnb — unb 3war meifi bort,
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wo wir fcfyöne unb erhabene Worte finden — «infMiebfel

fremben Volkstums imb frentber %tt in trtenge vorhanben.

„Stft heute auf (Brunb unerfMütterlicher tx>iffettfc^aft*

lid>er ^orfMttng, baß weite Ceile ber biblifMen ICrzäMlungen

betreffenb bie Urzeit, vor allem SMöpfun99 '’ tmb Sintflutfage

(Sintflut = große ^lut, beren £ntßehung ^anns Hörbiger in

feiner Welteiölehre glaubhaft begrünbet. *2(nm. b. Verf.) itad)

X>orbilbern geformt ftnb, welche bie babylonifch^affyrifchen !Seil-

fcf>triftcn utiö erhalten h<*ben. Ebenfalls fyabttt viele 23ußpfalmen

ihre Vorlagen in babylonifMen Pfalmen. Pfatm )S9 iß: nach

einer vebifMen (altinbifchen) Dichtung geßaltet, unb bem Pfalm
)04 liegt ber (Befang beö ägyptifMen Königs Slmenophts IV.
an ben Sonnengott 3lton oft wörtlich jugrunbe. “Hnbete wollen

in ben 2Mid)ern #uth, igiob, 3ona ßarfe Einflüße arifchen (Bei-

ßes fehen.

£>aß baneben aber baö Sllte Ceßament fo überwiegenb viel

Unter- unb UnMrißliMe* enthalt, vieles, bas eine gerabeju ent-

fetßid)c (Bottesauffaffnng unb eine burch unb burd) minberwer*

tige Sittlichkeit enthält, baö iß ben meißen beutfMen Clwißen
leiber unbekannt." (Eh. ^ritfd): „*5<mbbuM ber ^ubenfrage",

S. )oö.)

“Huch 2(bolf Eitler ßellt in feiner 2tebe vom 4 . November
)9x$ in 25raunfd)weig feß:

„£>er 3ube verßeht es allerbingö, duften aus einer Sache
ju $iel)en; baö kann er, aber eine Kultur fchöpfen kann er nid)t.

2Der ^Demokrat kann ftch winben, wie er will, ber CJube tyat eine

eigene !Runß nie befeffen, nie eine eigene tftufik, eine eigene

^aukunß unb £>iMtkunß; alles h^k er geßohlen. 3luM feine

Pfalmen fyat er geßohlen, fie finb nicht fein probukt."

Unb alle ihres Herzens ängßlicf) Seufzen unb Seltnen unb

hoffen gehet bahin, baß fte einmal möchten mit uns Reiben um-

gehen, wie fte jur Seit JEßhers in perfia mit ben Reiben umgingen.

,,^5en antifemitifdjen (Begenbewegungen ber arifMen Völfec
verßanben fte ßets mit Äiß, Eücke unb (Braufamkeit zu begeg-

nen. £)as £uM i£ßher im eilten Eeßament fchilbert anfch^ulich

bie Eragöbie bes arifchen ICbelvolkes ber perfer.

^aman, ber erße UTinißer bes (Broßkönigs, überzeugte
feinen ^ernt von ber blutfaugerifdjen Tätigkeit ber ^uben unb
erhielt Vollmachten zur (Begenwehr. 3lber fMon waren bie
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3uben bis in bie Umgebung bes Königs rorgebrungen. £)ie

jübifdje £>irne £ßher/ bie ror bem ©roßfönig il;r ^ubentum
verheimlichte, brachte ihren (Dnfel tnarbod)ai (benfelben Wa*
men führte im vorigen 3<*brbunbert ber ©tünber ber fogenann*

ten ,ißrßen internationale
4

,
ber ftd) bann fpater UXarp nannte)

unter bem X>oriranbe zu Herpes, baß Ularbodjai fein Gebens*

retter fei; glcid)$eitg befdjulbigte bie jübifd)e UTcgäre als ©e*

liebte bes i£errfd)er8 ben zunt UTal)le gelabcitcn ^aman ber rer*

fucfyten Vergewaltigung. 2Der burd) all biefe infame Ciitfe be*

nebelte Ferres ließ ben eblen ^aman Rängen, machte ben iuben
tTtarbod)ai zu beffen Wad)folger unb fd)en£te if)m alle CDüter

bes gemorbeten ^aman. 0ofort orbnete Ularbodjai, nad) einem

tücfifd) erfd)lid)enen ©efetz bes ^errfd)erö, ein 'Hrierpogrom im
ganzen Keid)e an, wie ihn bie ©efd)id)te erß triebet* in ben Un*

menfd)lid)feitcn ber jübifdjen XCfd>e!*a in flußlanb erlebt l?at.

5)ent zugereißen wud)erifd)en iubenrolü würbe nad) bem Sud)
i£ftt)tv 8,)) erlaubt: „3u rertilgen, zu erwürgen unb utnzu*

bringen alle tflad)t bes Volkes unb bes £anbes, welche bie iuben
ängßete, famt ben Rinbern unb Weibern, unb il)r ©ut zu

rauben!"

3el)ntaufenbe ber uralten arifd)en perfergcfd)led)ter, ror

allem bie fül)rcnbe reinraffige 2lbcisfd)id)t, rerbluteten unter

ben ^cnVcrn bes unumfd)rän?t l;errfc^enben £Harbod)ai. Wad)
biefent bcifpiellofen Rusrottungsfampf fam rollig nurtfdjaft*

lidjer unb moralifdjer Verfall über bas unglüctlidje £anb, unb

fo war es aud) fpäter bem mazebonifd)en Völlig Rlepanber bem
©roßen möglich, mit einem lächerlich kleinen ©ried)cnheer ben

ron iuba jerfreffenen Riefenßaat 311 zertrümmern. £>ic iBtin*

nerung an biefe tnaffenabfd)lad)iung ber Kiier feiern bie iuben
nod) heute in einem ausgelaffenen ^reubenfeß, bem purintfeß!"

(«. V. r. rvubolf: „fcer iubenfpiegel", 0. )$ ff.)

<V> wie lieb fyabtn fte bas Surf) l£ßher, bas fo fein ßimint auf

ihre blutbürßige, rachgierige, mörberifdje Segierbe unb Hoffnung.

'Rein blutbürßigeres unb rad)gierigcres Volt hat bie Sonne je

befd)ienen, als bie ftd) bünfen laffen, fte feien barunt ©ottes Volf,

baß fte foöen unb muffen bie Reiben morben unb trürgen. Unb iß

auch bas x>ornel)ntße Stüd2

,
bas fte an ihrem ITteffias erwarten:

(Er folle bie ganze Welt burd) il;r 0d)trert ermorben unb um*
bringen!
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„Mit ber tßinpflanjung ber paläjiinajuben nach bec 3er.

(törung 3eeufalems in allen prouinjen bes Weltreiches freute

Äaifer Eitus bie verhängnisvolle Saat einer fommenben Welt«
revolution aus, bie auch im 20. 3al?cl?unbert noch broljenb vor
ben X>ölfern fließt.

5>ie folgen jeigten ftcf) fd)on unter bern eblen üRaifer Craja«

nu8, bcc im 3at?ec ))6 n. Ctjr. bie ftegreidjen romifchen Klbier

an ber iEuphratmünbung aufpflanjte. 3Da brach im Kücfen bes

faiferlichen feeres bie fürchterlich jte aller 3ubenrevolutionen

aus. 3n Ägypten unb bem übrigen Kfrifa, in Palästina unb
Mefopotamien, in Syrien unb auf ber 3nfel 3ypern begannen
3U gleicher 3eit grauenvolle Maffenfchlächtereien an ©riechen

unb Körnern. "Me SJichtjuben fotlten bort voUfiänbig ausge.

rottet ererben, unb bie 3uben gingen babei mit einer nicht mehr
311 überbietenben Sejtialitat vor. Sie fchroelgten gerabe3u in

fabifbifcf>er» Slutraufchorgien, tvie fte in berartiger X>ertiertheit

von feinem X>olf ber t£rbe je begangen roorben finb. 3Die 3uben
a£en bas ^leifch ber unter Martern 3U Eobe ©equälten, be.

fehmierten ftd) mit bem Slut ber ©etöteten, ja umtvanben ftd)

mit ben «ßingettieiben ihrer ©pfer unb 3ogen bie ^aut ber

Äeichen über ficf)." (l£. X>. v. Kubolf: „55er ^ubenfpiegel",

Seite 2*726.)

Mommfen fagt ba3ti in feiner „Kömifchen ©efchichte",

Sb. *, *43:

„3m 2. 3ahrhunbert finb bie 3uben auf ber Cyperit

in ber Mehrsahl; fte befchliefien, einen VTationaljlaat 3U grün,

ben, unb befolgen 3u biefent 3n>ecfe bas aus bem Klten Eejl«'

ment befannte X>erfal;ren: fte erfchlagen an einem Eage bie fämt»

liehen übrigen Seroohner, 240 000 an ber 3«hU unb bamit biefer

3nfcljtaat nicht ohne einen fieberen Kücff)alt auf bem ^ejllanb

bleibe, erfchlagen fte sugleich bie 220 000 nichtjübifchen Setvoh-

ner ber Stabt Kyrene."

©egen biefe jübifche Revolution fanbte Erajanus gtvei feiner

erprobteren ^elbherren, »reiche bie Serien fchneU unb rabifal

erlcbigtcn. Km gcünbli<hren gefch«h bies auf ber 3«fel Cyperit,

tvo fein Cfabe entrann. ©iefe Cfafel mürbe bamals als erlies

Äanb ber tCrbe vollfommen jubenfrei. 55io Caffius berichtet:

„Seit biefer 3eit barf fein 3ube bie 3nfel betreten; tvirb je

einer burch ben Sturm bd)in üerfc£)lagen, fo muß er fogleich

flerben."



Tlbtv fdjoti unter Äaifer ^abrian flammte im 3al)re )?i

n. <Ü)v. ein neuerlicher tfubenaufftanb mit unerhörter \Pud)t

unb blutrünstiger -^eibenfe^aft im ganzen 2tömerreid) empor,

ber erfi J34 enbgültig niebergefd)lagen roerben Ponnte.

TDie fie bies aud) im Anfang an uns Cfytiften in aller \üelt

mohl erwiefen unb nod) gerne täten, wenn fie es Pönnten; tyabtns

aud) oft x>erfud)t unb barüber auf bie Qcfynaujen weiblid) ge*

fd)lagen worben ftnb.

Über bax>on x?ieDeid)t hernad).

SDarumb l)üt bid) lieber / für fold)en oerbampten Leu-

ten
/
bie (Bott / in fo tieffen (Breweln unb Äügen bat rerftndfen

laffen /
ba$ es alles evtel Äügen

/
Ää'jtern / tmb Sofbest mit ihnen

fein muß / was fte tbun unb reben
/
es fd)eine /

wie gut es wolle.
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CAPUT IV.

Vom WuQ ber 2>eftf}neibung alten Ceßamenta / 1mb Sacramenten

ncwes ICeflaments.

Sprid)ßu aber
/
wo $u ifl bett bie 23efd)neibung nü£* ©ber

marumb b<*t fte ©ott fo l?art geboten* Hntwort / ba laß bu bie

3übcn für forgen. Was fragen wir ^eyben barnacf)*

SDas ftnb fte fd)ulbig gu tun, aber bas werben fte tun, wenn

fte nun wieber gen ^erufalent Ijeimfommen, bas ijl, wenn ber

Teufel gen Fimmel fahren wirb. £>enn, was fte fagen, (Bott t>abe

fte geboten, baß man baburd) fotle heilig, felig unb ©ottes Volt
werben, ba l;aß bu gehört, baß folcfyes fd)änblid) erlogen iß-. Hber
bavon weiß fein ^ubt, unb wenn rnans gleid) mit il?nen rebet, fo

iflö, als wenn bu mit einem BI0J3 ober Stein rebeß. Sie laßen von
if?rem Äut)m unb ^od)ntut, bas iß von it>rem £ügen nid)t, fte

müffen red)t l?aben, ©ott muß if>r Äügner fein unb unrecht l?aben.

25arunt laß fte immer l?infal>ren unb lügen, wie it>re X>äter von
Anfang getan l;abcti.

Hbolf Eitler fagt in „ttlein Äampf", 0. 334:

„3m £eben bes 3uben als parafit im Körper anberer Wa-
tionen unb Staaten liegt eine Eigenart begrünbet, bie 0d)open-
l;auer einß $u bem Hitsfprud) veranlaßte, ber 3ube fei ber

,
große OTeißer im £ügen‘. 2>as Wafern treibt ben 3uben $ur
£üge, unb $war $ur immerwäbrenben £üge, wie es ben Worb-
länber $ur warmen 2Ueibung jwingt."

Unb a. a. <£., S. 337:

„Huf ber erßen unb größten £üge, bas 3ubentum fei niffyt

eine Haße, fonbern eine Heligion, bauen fte bann in jwangs-
läufiger $olgt immer weitere £ügen auf. 3u i^nen gehört bie

£üge fnnßdßtid) ber Spradje bes 3uben. Sie iß if>m nießt bas
Wittel, feine ©ebanfett ausjubrüden, fonbern bas Wittel, ßc
31t verbergen. 3«bem er franjößfcf) rebet, benft er jübifd), unb
wäbrenb er beutfd)e “Oerfe bredßelt, lebt er nur bas Wefen fei-

nes Polfstums aus."



(Äutfjer läßt nun jal)lreid)e Sibelroorte folgen, bie über Abfall,

Unglauben unb Ungered)tigEeit bes jübifdjen X>olfe» Elagen, bas

felbß oor feinen eigenen Propheten nid)t ^alt mad)t.)

3Denn nun fie bie Propheten nid)t mdyt
/
Eönnen leiblid) ober

perfönlid) ^einigen ünnb tobten
/ fo martern fte boef) biefelbigen

geijllid)
/
jureißen / jumürgen

/
juplacfen if?re fd)öne Spriidje

/

baß einem menfd)tid)en bergen muß oerbrießen ünnb roefye tljun
/

weil man felgen muß
/

tt>ie fie burd) ©<DIT©<.£0 3orn bem ©eufel

ju befi^en fo gar übergeben ftnb.
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CAPUT V.

SDer 3übcn britter Xuf>m / baß (Sott mit ihnen gerebt
/
vnb ihnen

bas (Befe§ gegeben: mit fantpt bero Wiberlegung

3um britten haben fte einen großen r£od)tn\xti)
/
baß (Sd><3X

mit ihnen gerebt / vnb bas (Befeis MToft gegeben i)at auff bem

Serge 0inai.

t^ier fommen mir an ben rechten ©rt, t)ier muß ftd) (Bott rect)t

martern laßen unb l;ören, mie fte ihn jerloben unb jerftngen. t^ier

ßinfen mir (Bojim red)t! %i), mir ftnb gar nichts gegen biefes

heilige, ausermä'hlte, eble unb l;od)geIobte X>olf!

£>ie 3uben ftnb nach bem Calmub vor (Bott angenehmer als

bie «ngel (ChuKin ojb). (Bott läßt feine tftajeßät nur unter

ben ihm mgehörenben CJuben mohnen (Serad)oth 7a). ’HKe

itlenfd)en merben nur ber 3uben megen gefegnet (3ebamoth

65a). Ulte 3uben ftnb geborene ^önigsHinber (0chabbath 67a

unb ) 2$a). Wer einen CJuben fdßägt, iß bes Cobes fdjulbig;

beim bas iß fo, als hätte er (Bott eine ©hrfeige gegeben (0an*

hebrin ?8b). Huf bie ^uben iß (Bott überhaupt nie jornig,

fonbern nur auf bie Widßjuben (Hbobah farah 4 a).

SDic Vjidßjuben merben nid)t tttenßhen, fonbern X>ieh ge*

nannt, bie 3uben allein merben tHcnfchcn genannt (Saba bathva

)) 4b; CJebainoth 6ja; Äeritoth 6b, 7a). Von bem Wd)tjuben

barf man Wucher nehmen (Saba me$ia 70b). Einern Vtfchtjuben

gegenüber begeht ber 3ube feinen IChebrud) (0anhebrin *ib).

«in nichtjübifdjes ttläbchen, bas 5 3ahre unb ) ©ag alt iß,

barf ein 3ube jmar fchä'nben, aber nicht heiraten (Hbobab

farah 57 a).

Weitere SelegßeHen ftehe ©b« 5ritfd): „^anbbuch ber 3«'
benfrage", 0. )Z7hz8.

Was foK man viel fagen? Wenn ber Kuhtn genug mdre, baß

(Bott fte barum als fein X>oH? achten foHte, baß er mit ihnen ge*

rebet hat unb fte fein Wort ober (Bebot haben, fo ftnb bie Teufel

in ber ^öUe viel mürbiger, (Bottes Volf $u fein, als bie ^ubtn,

benn bie Teufel haben (Bottes Wort. Was hilft es ihnen nun, baß

fte (Bottes (Bebot mißen unb haben? Wieviel beffer märe es ihnen,

fte hätten (Bottes (Bebot nicht ober miißtens nicht, benn hätten fte

Slubolf, ßutljer 3 33



cs nid)*, fo wären fte unverbamntt. Ißbenbarunt ßnb fte verbammt,

baß fie fein ©ebot I?aben unb bod) nid)t galten, fonbern ot>n

Unterlaß bawiber tun.

(Ebenfo mögen bic flTörber unb teuren, £>iebe unb 0d)älPe unb

alle böfen Wenfd)en rühmen, baß fte ©ottes ^eiliges fonberlidjes

X>olP ftnb, weil fte fein Wort haben unb wißen, baß fte ihn fürd)*

ten follen unb getyorfant fein, ihn lieben unb itjm bienen, feinen

Flamen el;ren, nid)t rnorben, nid)t ehebrechen, nid)t ßehlen unb

nid)t 23öfes tun. V?un fte aber fünbigen unb verbammt werben, fo

ißs gewiß, baß fte bas heilige rechte Wort ©ottes haben, wogegen

fte fünbigen. Äaß fte nun rühmen wie bie ^ubtn, baß fte ©ott
burd) fein ©efeß geheiligt unb ju einem fonberlidjen VolP vor

allen tJTenfdjen erwählt l;at.

l£benfotd)er Kuhm ißs aud), wenn ftd) bie ^uben in il;ren

©djuten rühmen, loben unb ©ott bannen, baß er fte burd) fein

©efe$ geheiligt unb jum befonberen X>olP gemacht l?at, wät>renb

fte wohl wißen, baß fte beren Peines galten, voll Hoffart, £?etb,

Wud)ers, ffieijes unb aller 23osl;eit ßecPen, unb bie am aHermcißcn,

bie fel)r anbäd)tig unb heilig fein wollen in it)rem ©ebet. 25ettn

fte ftnb fo blinb, baß fte nid)t allein ben Wucher (baß id) ber anbe*

ren Äaßer fd)wcige) treiben, fonbern ihn lehren als ein Ked)t,

bas ©ott ihnen burd) tTTofes geboten habe, worin fte, wie in allen

anberen 0tücfen ©ott fd)änblid) verleumben, wovon jeßt nid)t

Seit 3U reben.

©oethe djaraPteriftert biefes wudjerifdje {treiben ber ^uben
in feinem „CtehrmarFtsfeß $u pitinbershaufen" in folgenber

Weife:

„£>u Pennß bas VolP, bas man bie 3uben nennt,

bas außer feinem ©ott nie einen ^errn erPennt.

£>u gabft ihm 2taum unb 2Utl), ftd) weit unb breit $u mehren
unb ftd) nad) feiner Tlvt in beinern £anb $u nähren.

. . . fte haben einen ©lauben,

ber fte berdjtigt, bie ^remben ju berauben,

unb ber Verwegenheit ßehn beine VölPer bloß . .

.

25er 3ube liebt bas ©elb unb fürd)tet bie ©efahr.
itr weiß mit leid)ter tHüh unb ohne viel ju wagen,

burd) ^anbel unb burch 3ins ©elb aus bem £anb $u tragen.
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Iludj fiitben fte burd) (Belt) ben 0d)lüffel aller *5er$en,

unb feilt (Beheimnis iff vor ihnen wohl verwahrt,

mit jebem hanbeln fie nad) feiner eignen ‘tfrt.

0ie wiffen jebermann burd) Sorg unb Caufd) $u f<xffen;

ber fommt nid)t los, ber ftd) nur einmal eingelaffen ...

— Es iff ein jeglicher in beinern ganzen £anb

auf ein unb anbre llrt mit 3frael verwanbt,

unb biefes fd)laue X)olf fielet einen Weg nur offen:

©oltxng bie ©rbmtng ffel>t, folnng l?atß nid)ts 511 hoffen!"

Unb ICbolf Eitler fdjreibt in „tTTein Sampf", 0. 554 :

„55er 3ube iff unb bleibt ber typifdje parafit, ein Schma-

rotzer, ber noie ein fd)äblid)er 23a$illus ftd) immer mehr aus-

breitet, fotoie nur ein günffiger Wäl;rboben baju einiäbt. Sie

Wirfung feines Safeins aber gleicht ebenfalls ber von ©d)nta-

rofcern: wo er auftritt, ffirbt bas Wirtsvolf nad) fürjerer ober

längerer 3eit ab."

Wenn fte aber vorgeben: Wenn fte glcicf) burd) bie jo (Bebotc

nid)t heilig wären, weil alle Reiben unb Teufel biefe ju galten

fdjulbig fi'nb ober baburd) verunheiligt unb verbantmt fein muffen,

fo Ratten fte bod) bie anberen (Befere tttofes auffer ben jo (Beboten,

bie ihnen allein unb nid)t ben Reiben gegeben ftnb unb burcf) welche

fte geheiligt unb ausgefonbert fein mufften über alle T>ölfcr — ah,

*5err (Bott, welch ein fauler, lofer, nid)tiger Schelf unb 2lusflud)t

iff bas! Wen bie jo (Bcbote nid)t gehalten werben, was iff bas

galten ber anberen (Befere als ein reines (Baufelfpiel unb ^aff*

nad)tslarve, ja ein rechtes (Befpött, womit (Bott für einen Darren

gehalten wirb* (Bleid) als wenn bei uns ein böfer XDeufelsfopf ba*

herginge in papffs-, Sarbinats-, Sifdjofs», prebigcrsflcibcrn unb

hielte alle (Befere unb Weife fold)er perfonen unb wäre unter

foldjent geifflidjen 0cf)mucf ein rechter Teufel, ein Wolf, ein

^einb ber Sird)e, ein (Bottesläffcrer, ber beibe, Evangelium unb
jo (Bebote, mit ^üffen träte, verfluchte unb verbantmte! © weld)

ein fd)öner ^eiliger foHte bas fein vor (Bott!

©ber: wenn in ber Welt ein hübfd) Weibsbilb baherträte im
Srän$elein unb hielte alle Weife, Sedjte unb (Bebärbe ber jung«»

fraulichen 3ud)t ober 0tanbes unb wäre barunter ein garffiger,

fd)änblicher t^urenbalg wiber bie jo ©ebote, was hülfe ih* h*er



ber fd)öne ©ehorfam, baß fte in äußerlicher ©eßalt alle Rechte unb
VDeife bes ^ungfernßanbes führet* Pas hülfe es ihr, baß man ihr

ftebenmal feinber märe als einer freien öffcntlid)en *£üre! ffibenfo

h«t (Bott allcgeit bie Sinber ^fraels eine fold)e böfe f£uvc ge*

fd)olten, burd) bie Propheten, tveil fte unter bent 0d)ein unb
0d)inud? ber äußerlichen ©efe^e unb *£eiligfrit allerlei Abgötterei
unb 23osl;eit geübt h<*bcn, tvic befonbers *5ofca, Cap. 2 Hagt.

Äuther h<« aud> gabireiche Belege aus bern £?euen Ceßa*
ment für ftd). 0o jum Scifpiel:

„3efus fagte: 3br b«bt 3ttm Pater beit Ceufel, unb eures

Paters ©elüße tvollt ihr vollbringen. Per tvar ein iTTeitßhem

mörber von Anfang an, unb iß nicht in ber Wahrheit beßan>
ben, tveil teilte Wahrheit in ihm iß. Wenn er bie £üge rebet,

fo rebet er aus feinem Eigentum, weil er ein Lügner iß unb
ber Pater bavon." (3c»b* 88,44/4?.)

„(£e gibt viel unbotmäßige £eute, bie mit nidßigen Reben
ben 0inn vertvirren, namentlich folche aus ber Sefdjneibung;
ihnen muß man ben tttunb ßopfen; ße finb es, bie gange Käufer
verßören mit ihren ungehörigen lehren, um fchnöben ©etvim
nes tviUen (!). ... Parum madje Bürgen Progeß mit ihnen,

auf baß fte gefunb tverben im (Blauben unb ftd) nicht einlaßen
auf jübißhe fabeln unb ©ebote von tttenfehen, bie ber Wahrheit
ben Rüden tvenben. ... Bie behaupten, ©ott gu fennen unb
verleugnen ihn mit ber Cat; fte ftnb ein (Breuel, ungehorfam
unb untauglich gu jebetn guten Werfe. (Cit. I, jo

f.)

„Pte 3uben gefallen ©ott nicht unb ftnb allen tttenfehen gu-

miber. (I. Cheff. *,)?•)

Wol;l ißs fein, tvemt eine 3«ngfrau ober Weib fromm iß, baß

fte ehrbar unb reinlich gcflcibct unb gegiert fei unb äußerlid) fein

güd)tig ftd) gebärbet. Aber wenn fte eine ^ure iß, fo ßünben bie

!&leiber, 0d)mucF, !Ärang unb ffiefd)meibe tßel ehrbarer an einer

©au, bie im Äote liegt, me ©alorno fprid)t: „Cßine gülben Sorte
auf ber Bau £?afen iß eine fdjöne törichte ^rau (bas iß eine

^ure)." Pal?er iß ber Ruhm von äußerlichen ©efeigen tHofts,

außer bem ©ehorfam ber jo ©ebote, mohl Bd)tvcigens rvert, ja

er mad)t fte ftebenmal umvürbiger, ©ottes Polf gu fein, als bie

Reiben ftnb.
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Mut bics iß ben blinben, verßocften tfuben r>iel ju t^od), mb
um im bu mit ihnen bavon reben woUteß, fo wäre es eben als wenn

{ui vor einer Sau bas lEvangelium prebigteß. Sie Fönnen nid)t

wiffcii/ was ©ottcs ©ebot fei, gefd)weige baß ftc wiffcn foHtcn,

wie cs $u galten fei.

iDie ^uben ftnb fo heilig wie bie £arfüßermönd)e, wetd)e ber

i'iberfcf)üffigen ^eiligfeit foviel fjaben, baß fte aud) anberen Äeu*

ten bamit $um Fimmel Reifen unb nod) foviel Vorrat bemalten,

viel, viel $u verfaufen. mit biefen allen iß von biefer Sad)e nid)t

51t reben, benn ba iß 23linbt>eit unb *£offart fo ßarF wie ein eifere

ncr 23erg. Sic l^abcn red)t, ©ott bat unrecht. £aß fte fahren!

hieraus mcrFe nun, lieber (Ehriß, was bu tufr, wenn bu bid)

läßeß burd) bie blinben ^uben verführen. 3Da gel;ets gewißlid)

red)t nad) bem Sprichwort: „Wo ein 23tinbcr ben anberen führt,

fo fallen fte beibe in bie ©ruben." tTTcbr Eattnß bu nid)t von ihnen

lernen, als Unverßä'nbnis göttlicher ©ebote unb bod) Rühmen
unb ^od)tnütigfein wiber alte Reiben, bie gar viel beffer als ftc

vor ©ott ftnb, weil fte fold)en ^od)mut ber ^eiligEeit nid)t

haben, unb bod) viel mehr vom ©efeQ tun, als bie tun, bie hoffär*

tigen ^eiligen unb verbammten ©ottcsläßcrcr unb Lügner.

SDarunt hüte bid) vor ben ^uben unb wiffe, wo fte ihre Schulen

haben, baß bafclbß nid)ts anberes iß als ein £eufelsneß, barin

eitel (gigenruhm, Hochmut, Äügcn unb Säßern, ©ott unb tHenfd)en

fd)änbcn getrieben wirb, aufs allergiftigßc unb bitterße, wie bie

Teufel felbß tun. Unb wo bu einen 3uben ftehß unb höreß lehren,

ba bcnFc nid)ts anberes, als baß bu einen giftigen 23aftlisFen hörß,
ber aud) mit feinem ©eftdß bie £eute vergiftet unb tötet.

Wad) ber Sage bes fltittelalters foHte ber 23aftlisF burd)
feinen 23lid? töten Fönen; er ctalt aud) fotiß für giftig, obwohl
er in WirFlidßeit ein harmlofes Tier iß.

ICitt ähnliches ©leid)nis gebrauchte £utf)er aud) bei einer

feiner Tifd)rebett ((gelanget* Rusgabe, ^b. 62, 0. 37?):

„Wie es unmöglich, baß bie Schlange ihr Stechen läßt: fo
wenig läßt ber 3iibe von feinem Sinn, €f)rißen umjubringen,
wo er nur Fann."



0. »rene fagt in „^übifdjer abgeßreifter erlangen*

balg" )6)4i

„XDenn bie 3uben eine ganfte wodjen herumbgelauffen, unb

halb ba, halb bort einen Cl?riflen betrogen, fo Pommen fte ge-

meiniglich an jebem Sabbatljtag jufammen unb rühmen ftch

ihrer 23ubenßücP, fo fagen bie aitbern 3uben barauff, . . . man
foHe ben <ü)ti$tn bas hert* aus bem £eib nemen, unb fagen

weiter: . . . ben bereit unter ben Chrijlen f°ß man tobt fplagen."

2Der geniale SDenPer d5iorbano 23runo, ber nach Luther lebte,

fd)rieb:

„ißs iß wah r, baß ich nie eine berartige Äechtsanfchauung

gefunben habe, außer bei wilben Barbaren, unb id) glaube, baß

fie juerß bei ben 3uben aufgePommen iß; benn biefc hüben ein

fo peßilenjialifches, ausfälliges unb gemeingefährliches töe-

fehlest, baß fie verbienten, vor ber Geburt ausgerottet ju

werben." (£h* ^ritfd), a. a. <DV S. 459/44 °*)

Bie ftnbt bal;in gegeben burrf) (Bottes 3c»rn
/
baß fie meinen /

il;r Äuhm / ^offart /
(Bott anlügen / alle OTenfchen verfluchen /

fey eytel red)ter
/
großer (Bottesbienß / ber fold)em eblen 2>lut ber

*Däter vnnb befd)nittcnen ^eiligen (wie böfe fte auch flch fc^3

fühlen in greifflid)en Äaßern) wol gediente vnb gebüre
/
vnb hi^

mit woDen wolgetan tyabzn
/
\)üt bid) für ihnen!
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CAPUT VI.

T>cr ^üben vierter Ruhm /
baß fie 3erufalem

/
Tempel vnb bas

£anb Canaan von (Bott innen gehabt

3um vierbten
/
l;aben fie ben großen hohen Ruhm vnb Hoffart

j baß fie bas £anb Canaan /
bie Statt Cferufalem vnnb Tempel

von ©<DTT haben gehabt.

23e3üglich biefes Cempelbaues in 3erufalem fagte “Hbolf

Eitler in feiner Rulturrebe am Reichsparteitag $u Nürnberg,

)93f:

„Crolj&em gerabe biefes X>olf in langen 3eiträumen oft über

unermeßliche materielle £in$elvermögen verfügte, fyat es fid)

nie 3u einem eigenen 23außil unb nie $u einer eigenen tttuftf

twfjufchtvingcn vermocht. Sclbß fein TCempclbau $u Cfcrufalcm

verbanft bie leQte ©eßaltung ber ^itfc frember 23aumeißer

genau fo mie auch heute noch &*e Bebauung ber meißen 0yn-
agogen beutfd)en, frait3ößfd)en unb italienifchen Rünßlern an>

vertraut roorben iß."

tüie wohl nun (Sott folgen Ruhm unb Hochmut vielmal bar*

niebergeßürjt l?at, fonberlicf) burd) ben Rönig $u 23abel, ber fie

wegführte unb alles jerßörte, unb fie julctjt burd) bie Römer gan$

ausgerottet unb verwüßet worben finb, nun wohl über ) 4°o 3ahre,

fo baß fie wol)l begreifen möchten, baß (Bott nicht angefehen h<*t

noch anfehen will Äanb, Stabt, Tempel, prießertum noch ^ürßen-
tum, baß er ße barum für fein eigen fonberlich Volt halten wollte,

fc iß bennoch ihr eiferner ^Tarifen (wie tfefaias es nennt) nicht ge-

beugt, noch ihre eherne Stirne fcf)amrot geworben; ße bleiben

immerfort ßodfßarr, blinb unb verhärtet, unbeweglich, hoffe”
immer noch, ®ott foHe ße nochmals wieber heimbringen unb alles

wiebergeben.
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£>er Sdjlüffel 3um \>erßänbnis alles jübifd)en Cun unb Trei-

bens liegt in biefer ^eßßeHung Luthers, bas in bem jät)

feßgehaltenen (Blauben an einen kommenben jübifd)en itteffias,

ber bie 3uben niefjt nur l^eimfü^ren, fonbern il?ncn aud) bic

^errfd)aft über bie gan3e Welt bringen wirb.

0krein?a fd)rcibt in feiner „Entwicklungsgefcßidjte ber jü-

bifdjen SDognten", 0. 7?'

„$>ie Epißen$ bes Cfabcntums iß von ber ^eßfjaltung ber

tllcffiasboffnung bcbiitgt."

£>ie gait^e jübifd)e Religion iß ja auf biefe Hoffnung g e-

grünbet. *3. 0t. €l;ainberlain weiß nun (a. a. <D. 0. 447/448)
nad), baß aus biefer trteffiasl)offnung burd) kimßlidje ,$a’lfd)un-

gen eine künftige jübifd)e Weltl)ecfd)aft würbe. 0o wirb 3cf. $0
prophe3eit, baß alle Reiben bie Bklaven ber 3ubcn werben unb
il>re Könige unb ^iirßinnen vor il;nen auf bas 'Hngefidß fallen

unb il;rer ^üße 0taub lecken follen, unb 3ef. 60 heißt es weiter:

„Weld)e Reiben ober Bönigreidje bir nid)t bienen tvoHen, bic

follen umkommen unb verwüßet werben!" Rußerbcm werben
bie Reiben f>ier angewiefen, alles (Bolb unb alle 0d)ä^c nad)

3crufalcm ju bringen, bemt bie 3ubcn follen „bas Erbreid) ewig-

lid) beftfccn".

*5. 0t. €l;amberlain bemerkt l^ierju (a. a. 0., 0. 448):

„2>as iß nunmehr bie 3uku»ft, weldje bem 3uben vorge-

fpiegelt wirb. 3n HDemut foH er fid) vor (Bott beugen, nid)t aber

in jener inneren SDemut, von ber Cljrißus fprid)t, fonbern er

beugt fein <$aupt vor 3<*hn>e, weil ifym verbeißen wirb, burd)

bie Erfüllung biefer 23ebingung werbe er allen T>ölkern ber

Welt ben ^uß auf ben Wacken feigen, *5crr unb 23efi^er ber

ganjen Erbe werben. £>iefe eine (Brunblage jübifd)cr Religion

fd)ließt alfo ein birektes verbred)crifd)es Attentat auf alle Gol-

fer ber Erbe ein, unb 3war kann bas X>erbred)en nid)t barum in

Rbrcbe geßellt werben, weil bie tt7ad)t 3ur Rusftibrung bis^r
fehlte; beim bie Hoffnung felbß iß es, bie verbredjerifd) iß unb
bie bas ^er$ ^cö 3uben vergiftet."

£)ie 3uben glauben heute fd)on nahe ihrem 3iele, ber Errin-

gung ber Weltl)errfd)aft 311 fein. 3n ben „Protokollen ber Wei-
fen von 3ioit" wirb batjer folgenbe „£ofung" gegeben (a. a. 0.,

0. 24/2*):

„Unfere Äofung iß: (Bewalt unb ^eud)elei! Wur bie tttadß

erringt ben 0ieg in ßaatsred)tlicf)en fragen, namentlich wenn
fie in ben Talenten verborgen iß, bie notwenbig ftnb, um ein

X)olk 311 lenken. £>ie (Bewalt bilbet bie (Brunblage, aber £iß unb
\)erfcf)lagenheit wirken als ittadßmittel für foldje Regierungen,



bic nid)t gemißt finb, if>re Srone beit Vertretern irgendeiner

neuen mad)t 3u 5üßen 31t legen. iDiefes Übel iß bas einjige

mittel, um jum guten 3iele ju gelangen. ©al;er biirfen mir

nid;t jurüiffd)redfcn ror 23cftcd)ung, 23ctrug, Verrat, fobalb fte

3ur (Erreidjung unferec plane bienen. 3n ber Staatsfunß muß
man frentbes (Eigentum ohne 3ögern nehmen, menn l>ierbuvd)

nur Untenuürfigfeit unb mad)t erlangt merben."

Sie l;ören unb feigen nid)t, baß (Pott aßes barum gegeben hat,

baß fie fein ©ebot (bas iß, ihn für ihren ©ott) galten foßten;

aisbann foßten fie fein Pol? unb Äirdje fein. ©lcid)trie fie rühmen

ihren Stamm unb ©eblüt ber Väter; aber baß fie fein ©ebot

galten foßten, barum unb baju er ihr ©eblüt erträgt l?at, bas

felgen fie nicht unb adßens nid)t. 3l;re Befdpteibung rühmen fie,

aber basjenige, rnorunt fie befd)nitten finb, nämlich, baß fie ffiottes

©ebot galten foßten, bas iß nichts. 3hrc ©efeße, ©cntpel, ffiottes*

bienß, Stabt, danb unb ^errfd)aft triffen fie su rühmen, aber

trarunt fie es l)abcn, bas adßen fie nidß!

Ser Teufel l;at bics X>olü mit aß feinen (Engeln befeffen, baß

fie immer bie äußerlichen £>inge, ihre ©aben, ißr ©tut unb Wer?
vor ©ott rühmen, bas iß: bie lebigen hülfen ol)n Sern opfern;

bic foß er anfelju unb fie barum juiit Volt l;abcn, erhol?en unb

fegnen über aße Reiben. ^Iber baß er fein ©ebot t*on ihnen ge*

halten unb als ein ©ott geehrt fein miß, bas troßen fie nid)t an«

felgen. So gcl;ts benn nad) bem Sprud) ittofis: „Sie galten mid)

nid)t für ©ott, fo Ijalte id) fie nicht für mein Volt'", mie aud}

<$ofea 2,2 fagt.

Unb trenn ©ott bie Stabt ^erufalem nid)t l;ätte 3erreißen

laffen unb fie aus beut danbe vertrieben, fonbern trenn fie nod) tric

juror fie bemalten Ratten, fo hätte fie nientanb bereben Eonnen, baß

fie nicht ffiottes VolE mären, treil fie ben ©empel, Stabt unb danb

nod) hätten, unangefehen, mie böfe, ungehorfame unb l^alsßarrige

deute es träten, obs gleid) eitel Propheten täglid) gefd)neit hätte

unb taufenb bageßanben unb gefdjrien Ratten: Jfyv feib nid)t ©ot«

tes VolE, treil it>r ©ott ungehorfam unb triberfpenßig feib. !Kön*

nen fte bod) jeQt nod) nid)t ihren unfinnigen, rafenben Kuhm
laßen, baß fie ffiottes Voll! feien.
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0o fagen bie „protofolle ber Weifen von Sion" (a. a. <DV

0. $-6 unb 7)) in fd)öner 23efd)eibenbeit:

„$)ie ßnnlofen Äräfte bes Umßur3es 3erßören jebe ©efelb

fchaftsorbnung, um auf ihren Crümmern ben Chron bes Königs

ber 3uben ju errichten. 3hre Aufgabe iß aber gelöß, fobalb ber

Äönig ber 3uben bie t^errfcfyaft antritt. 2Dann müffeit fie von

feinem Wege hinweggefegt werben, bamit biefer nicf>t bas ge*

ringle iginbernis mehr bietet."

„Wenn ber !Sönig ber 3uben auf fein geheiligtes *£aupt bie

Ärone fefccn wirb, bie Europa ihm anbieten muß, bann wirb

er ber 0taminvater, ber Patriarch, ber gatt3en Welt fein
"

Wo ftc nun bei j*öo Jtifyvtn vertrieben, 3crßört unb von

G5runb aus verworfen ftnb, troffen fie nod), wieber bahin 3u fom*

men, um ihrer eigenen Verbienße willen, benn ftc f)äbtn ja beß

feine Verheißung, ber ftc ftd) trößen fönnten, außer was fte in

ihrem irrigen 2>ünfel in bie Schrift hineinfd)tnieren.

2(ber bas iß ben 3ubcn viel 3U hoch/ wie 0. Paulus ). Äor. 2 ,) 4 :

„iDcr viehifrf)e tttenfd) vernimmt nicht göttlid)e Sachen; es muß
gcißlid^cr Vcrßanb ba fein/'

2>as fey gnug von bem falfd)en Kul;m unb *5od)inuth ber 3ü*

ben
/
ba fie mit eytel Äügen ©(DiHC wollen bewegen, baß er fte

foHe für fein Volf galten.
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CAPUT VII.

sDec je^igen 3üben falfdfer Waf>n vom nod) fünfftigen mcffia

Hun wößen mir von bem »^äuptßücF reben
/
ba fie ©ott urnb

ben mcjfta bitten.

t^ier finb fte erjt bie teerten ^eiligen unb frommen jRinber,

l;ier raoflen fte waf)rlid) nid)t Äügner nod) Ääßerer, fonbecn gerat ffe

Propheten fein, baß her ttleffiaa nid)t gekommen fei, fonbecn nod)

fornmen foße.

Äutljer roeiß nun fefjtr ausführlich unb mit miffenfcßaftlid)-

tl;eologifd)ec ©cünblidßeit bie Uncid)tig£eit biefec jübifdjen ltn*

fdjauung nad) unb fdßießt:

iDcte haben rair i)eU unb gewaltig, baß ber meffias um bie 3eit

bes Aerobes gekommen fein muf, obec rair müßten feigen, baß ©ott

feine Verheißung nid)t gehalten unb alfo gelogen i;ätte. 25as foß

niemanb tun als ber leibigc ©cufel unb feine Wiener, bie falfcf)en

23aßatbe unb frcinben 3ubcn. SDie tuna auef) ohne Stufhören, ©ott
muß ihr Lügner fein, fte raoßen red)t haben, man uerfteht genug»

fam, baß bie 3uben nicht icren nod) verführt finb, fonbecn böalid)

unb mutwillig raibec ihr ©eraiffen bie ecFannte Wahrheit leugnen

unb läßetn.

(Einen fold)en menfdjen foß nietnanb raert ad)ten
/
baß ec ein

einiges Tüoct mit ihm reben roolt.
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CAPUT VIII.

£)cr gilben ©loffc vber ben Sprud) <ßenef. 49 Cap.

£>odt
/
wer £uft l;at mit mit* vnluftig ju tvetben

/
bem mit

id) bienen / vnb bet ^üben ©loffe vber biefen Sprucf) am
geigen.

S)ie bei bem Cepte bleiben wollen, ben feilt 3ube ju leugnen

wagt, btel;en ftd) alfo am: ©ottes T>etl;ei$ung ift tvoljl getviß,

aber unfete Sünben l^inbetn, baf$ nid)t gefd)el;en tonnte, was ver*

feigen iß. 'Jß biefc 2lu8flud)t nid)t faul, ja ba$u läßetlid) genüge

Wun folgen nnebet* fel)r außfiil)tlid)e tbeoiogifd)*tüif|enfd)aft*

lid)e unb mit $al;leeid)en 3itaten aus bet* ^ibcl belegte ^etveis*

fÜbungen gegen bie ^älfd)ungen bet jübifdjen Rabbiner.

TDie fd)on oben, in einet Stnmetfung $u Cap. VI., na'bet

ausgefüt>rt nwrbe, berufen bie jübifd)en XUeltmadjtßtraume auf
lautet ^alfd)ungen. ©o aud) folgenbe, von ben 3uben iminet

nnebet betvotgef;obene ©teile aus 3ef. 6o,$— yz:

„£>et 2teid)tum beß tfteeteß ttitb ftd) bic Ouba) juivenbcn,

bie ©üter bet X>ölfet tvetben an bid) gelangen. . . . £>ic Carfiß*

fdjiffe fegeln votan, tun beine ©ö^ne von fetnl;et beint3ubringen

farnt bem ©ilbet unb ©otb bet "hälfet (!) ... Unb ^tentblinge

tvetben feine UTauetn bauen unb ifyvc Könige bid) bebienen (!).

. . . Unb beine Cote tvetben bei Cage beßänbig offen (feigen unb
bei VTadjt nid)t gcfcfyloffcn tvetben, bajj man bie (Sütcv bet

X>ölfet 3u bit l^ineinbtinge unter bet $ül)vimg il)tet Könige.
SDenn bas X>olf unb bas 2teid), bie bit nid)t untettan fein tvoUen,

»verbeit untetgeljen, unb biefe hälfet werben ftcf>etlid) ver*

oben O)."

So finb bie tJuben bod) juleftt auf intern UTutuuHen verharret

unb tvoHen tviffemlid) itten unb nid)t von il)ren Kabbinen tveid)en;

fo muffen tvit fte benn faxten laffen unb nid)t auf il>re giftige

üäßerung adjtcn.
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Htit ißs aud) fo gegangen. SDrei gelehrte 3uben famen ju tnic

in ber Hoffnung, fte würben einen neuen 3uben an mir finben,

weil wir t>ier in tüittenberg 3U lefen anfingen; gaben

aud) t>or, weil wir Cljrijtcn it?re Sudler ju lefen begännen, fo

foHte es halb beffer werben. 3Da id) nun mit ihnen bisputierte,

taten fie nad) ihrer
"

2fr t unb gaben mir ihre ©loffen. $Da id) fte

aber jutn Tept swang, entfielen fie mir aus bem Tept unb fprad)en,

fte müßten ihren Sabbinen glauben, wie wir bem papß unb

©oftoren ufw. £Tun l>atte icf> Sarmljerjigfeit mit ihnen unb gab

ihnen eine Empfehlung an bic ©clcitsleute, baß fte um C^riflus

willen fte feilten frei jiefjen laffcn.

"Huf bie fianbesberren war nämlich bas fogenannte „©clcits*

rec^t" übergegangen, bas beißt bie Befugnis, ben 3uben gegen

Sejablung 0ci)ut3 ju gewähren. So fallt es, baß bic ßets 3ab-

lungsfräftigcn ^uben unter biefem „^ubcnfchuQ" nteiß fteßerer

unb gefabdofer reifen tonnten als mancher ebrlid)e Cbriß-

3d) erfuhr aber bernad), wie fte mir ben Cbtißus einen „Toia"

genannt bitten, bas iß einen „erbenften 0cf)äd)er"!

ÜDatumb will id) mit feinem ^uben mebr 311 tbun haben
/ fie

ftnb (wie S. Paulus fagt) bem 3orn übergeben
/

je mehr man ihnen

belffen will
/
je hattet tmb ärger fte werben / £aß fie fahren!

4

12



CAPUT IX.

' ©loffa ber 3üben t>ber ben Spruch 2Dax>ibs a. Keg. ae

WoEen einen anbern vor vne nehmen /
ben bie 3üben nit

fo zumartert haben
/
nod) zutnartern Eönnen.

(Ee banbeit ftcf> um bie göttliche X>erbei£ung, bag bas r&aue

&aribe für aEe 3eiten begehen foE.)

Unb ztvar fönnen fte bas ni(f)t leugnen, bag Savibs Königreich

beganben fei bie aufe babylonifche ©efängnie, ja auch butege baby*

lonifche ©efängnie tynb\\tä\, unb barnaeg bie auf ^erobee’ 3eit.

23eganben ige, fage ich, hurd) eigene Kraft noch X>erbieng.

SDeitn fte gatten grögtenteile böfe Könige unb Kegenten, bie 2lb*

götterei trieben, Propheten töteten unb fd)änblid) lebten, tuie Ke*

hobeam, ^orant, 3oae, Kgae, ittanaffe ufro., bie ee ärger machten

ale aEe Reiben ober bie Könige ^fcaele.

*£cinvid) Wolf fegreibt im „*5anbbucg bei* ^ubenfeage",

©. 4* ff-*-

„3war ftnb bie gigorifdjen Bücher bee Ulten Cegantenie

eine fct>Iedhte ©efegiegtequeüe: Wahrheit uttb Dichtung; bie ©e*

fd)id)te ig von Sage, Äegenbe unb ^älfcgung übertnuegert.

Crogbem ftnb bie Erzväter* unb Königegefcgtcgten ale Selbg*

portrate ber 3uben von unfegägbarem Werte. 3ebee X>olH hat

feine eigene ftttlicg-religiöfe Ktmofpgäre, unb wie bie bei bent

jübifegett X>oife auefiebt, bae jeigen bie im j. 23ucge tttofte

gegenben Erzählungen von ben Erzvätern 2lbrabam, 3faa£,

3a£ob unb von 3a?obe Sohn 3ofepg. 3gre Keligion ig ein

Vertrag auf ©egenfeitigfeit, ein ^anbel unb Sdjacger, eine Ke*

ligion bee Ked)nene unb ber 23ucgfübrung. Wie ©oetge vot

bem 3ahtre in ben 23ücgern ITtofte gerabezu „©rauen unb

Scgredfen" empfanb, fo berühren une SDeutfcge bie Sagen von
Abraham, 3faa? unb tfafob tvie etwas ^rembartigee; ein ari*

fd)ee ©egim ig nid)t imganbe, folcge Erzählungen zu erftnnen."
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^rembartig, abfloßenb unb empörenb iß jum Seifpiel für

unfer ©efühl, baß Kbraham jweimal bie (£t>ve feiner ^rau preis«

gibt, um fein eigenes Äeben ju retten (j. Wtof. j 2 unb 20). <£r

unb bie von ifjm geführten 3uben tjanbeln nach bem bis jum
heutigen (Tage gültigen ©runbfaQ bes ^ubentums: Sie bleiben

^remblinge unb verPnüpfeit if>r SdßcPfal niemals mit einem be*

ßimmten Äanb, VolP ober ©taat. Seim Kusjug aus Ägypten
gab ber ^ubengott folgenbe ed)t jübifdje Verheißung:

,,3d) füljrebicf) in bas fianb, bas id) beinen Tätern verbeißen,

unb gebe bir große unb feßöne ©täbte, welche bu nicht gebaut,

unb Käufer voll von allem ©ut, bie bu nicht gefüHet, unb ge-

hauene Säume, bie bu nicht genauen, Weinberge unb «blgärten,

bie bü nicht gepflanjt, unb bu iffeß unb bu wirß fatt."

©0 Pamen bie Cfuben nach fytem Kusjug aus Ägypten ju

ihrem „(fiigentuin"!

SDann bie i£v\ chleichung ber ©rßgeburt burdh 3aPob! Seit

3000 3«hren 3«hen bie 3uben überall, wo ft'e Wohnung neh-

men, als paraftten nicht nur bie materießen ©üter ber Wirts»
völPer an fich, fonbern fie ß'nb auch Kulturfchmarotjer. 3m
grauen Altertum übernahmen ft'e bie inbifchen, babylonifchen

unb ägyptifchen Kulturgüter. Crolgbem prahlt bie jübifche

VJationaleitelPeit, baß Peine Nation fo voßPommene ©aijungen
unb Kecßte befäße, wie Utofes ihnen gegeben fyat (y. Mtof. 4,0 ff.).

iPbenfo übernahmen bie Hubert fpäter bie gried)ifchen Kultur-

güter unb behaupteten, bie ganje griechifche Wiffenfchaft fei

nur ein KbPlatfch ber altteßamentarifchen (Offenbarung! Unter
ben 3afob-©efdhichten fpielt ber ©aunerwettßreit jwifeßen 3a«
Pob unb feinem ©heim Äaban eine große Koße: Äaban iß fchlau,

aber 3«fob viel fdßauer; Äaban iß ein Schelm, aber 3«Pob ein

(Prjfchelm.

Seim Kusjug aus Ägypten folgten ft'e bem Kate ihres jü-

bifchen (Bottes unb befahlen bie Ägypter nach aßen Kegeln

(2 . tTtof. 3,2 ) ff). Serfelbe Kat wirb im jj. Kap. wieberholt,

unb im folgenben Kapitel tvirb es ausbrücPlich als eine ©nabe
yafymes bejeichnet, baß „ben Kinbern 3fraels" bie <£ntwenbung
bes „©eliehenen" gelingt (!).

©ehr fonberbare „^eilige" waren auch bie hochberühmten
Könige JDavib unb Salomon. Sei SDavib finben fid) aße 3üge
von ©raufamPeit, naifter ©elbßfucfß, ungejügelter Äeibenfchaft

unb gemeiner ©eilheit in fchönem Verein. Wiß man in ber

Weltgefchicfße etwas befonbers ^eimtücfifches unb Verruchtes

hervorheben, fo fpricht man heute noch von einem „Uriasbrief",

mit bem ftd) bet fchurPifche Savib feines getreuen ^elbhaupt-
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manns Urias entlebigte, um beffen ,frau uttgefiört genießen 311

können. Unb fein ihm würbiger Sohn Salomon war ibefpot

unb 23rutalmenfd), ©efchäftsmann, ,fraueitjäger unb Wottü(F*

ling, ber ftcf> in feinem Jauern gleid) jooo grauen auf einmal

hielt.

Unb fo gibt es gahllofe weitere 23eifpiele für bie altteftamen*

tarifdje „ttloral" ber jübifdjen Könige unb Kegenten.

Vinn ijl ein fold)es ewiges *5aus 2>at>ibs nirgenbs gu finben.

iDenn es ifi greiflief), ba§ jur 3eit bes Aerobes bas Sjepter ^ubas

gan$ nicberfiel, viel mehr aber, als bie Körner ^erufalem unb bas

Sgepter 3ubas jcrjiörten.

(£0 folgen nun weitere 23eweife, baß nur (Chrifhis ber rer«*

heißene ttteffias gewefen fein konnte, ber fogufagen £)ax>ibs

<$aus weiter führte. SDie Fräftigen unb bem urbeutfdjen Wefen
Äutbcro cntfprcchcnbcn Beweisführungen treffen oft genug in

?ößlid)>berber Weife ben £Tagel auf ben Kopf, finb aber gu

umfangreich, um l;ier wicbergegcben werben gu Fömten.

Ttl* beweis bafür, baß £utl;er aud) bei foldjen tiefgrünbigen

Untcrfud)ungen, wie bie 'Kbfiammung Cl)rißi, feinen guten s£u>

mor nicht rergaß, fei hier aus üuthers ‘Hbhanblung „Von bem
©efd)led)t Chrijii; aus bem i£rangelium tTtattl). J. Kap/' in

feiner eigenen Sprache eine ©teile wiebergegebeit, bie fich auf

bie „unbeflecFte Empfängnis UTarias" bezieht:

3u verhüten freilich /
bas böfe {ehrliche lEpempel

/
bas bie

^ungfrawen unb Wibwen
/

nid)t rühmen Funbten
/
Wenn fte

Finber ohn OTenner Friegten
/
Sie hattens wie bie xmb bie j'raw

/

inn ber ©djrifft / bie aud) Feine tUcnncr gehabt hatten. £>cnn cs

folt gar ein feltjant Wefcn werben / wenn unfern Töchter
/
3ung*

frawen unb wibwen
/
weiten uns bas *£aus rol finber feigen /

rnb fagen / fte hettens am fd)nee gelecFt /
xmb h^en fonjl Feinen

anbern “Pater / <2> nein / man lecFt bie Finber nicht am 0d)nee.

ITtofes fagt ©en. ), iZs gehöre ein ittenlin unb ein ^rawlin ba3u /

©ott wolt aud) öen fegen nid)t geben gur leibsfrudjt
/
bis er fte

beibe gcfd)affen /
unb gufamen gegeben hatte.
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$on*fe

(KC-HtttJ-

m
fyattc mir mol förgenom*

von ben3fr

beti nod> wiber Dic^ubenjufi^rriben/

1 2lber weil i<f) erfahren/ bafjbfeelmbcn

fcollofai Vcutc tiid)t aufff)dren/aucf>mg/ ba£ 1(1/ bfc

griffen an fid)$u (odai/f)ab iä) Di);SSrä^lrin (affen

aM(i0e^en/bamth(t>wif<Tt'ciioierfunl>mn)orbe/l)(<

folgern glffii^cn^ürmiiimettbtT3übmBfberflan&

g«t(ian /tm»b bi« Triften gewärmt &aben/ ftd^ für

Den 3äben$u ^uieu-jcb^oie tttc^r gemeint/ baß rin

gfmftcti foltbon bcn3üben fidj (affennarren/(n$r
©enb t>n&3«wmcr $u rretfcn.Slber ber^euffel (flbet

Belt Q5ott / t*nnb wo (öottetfBort n(d)t ffi/ (>at er

gutmachen /nifit allein bet) ben ©c&wac&en/

fonbem auef) bet) boi ©tartfcti-

©022 griffe om?/

2fnwi.

21 ff Granat

Porn^f Martin 'intimer8 311111 «Eractat „Von freu 3iifc»cn unb il>rcn Hiigcn"

vom 3abrc J6J3



CAPUT X.

OMoffa brr Propheten vnb pfaltncn vber beit Sprud) 2 . Xeg. Cap. 7.

1 'l'nilt.ili Mr YlViterfllhruttg ber tbeologifcßen 25ctt>eife.)

CAPUT, XI.

propbrten \iaggal Wcisfagung vom tllcffia.

Weiter nemmen wir für x»n» ber lebten Propheten eilten
/
<£s

liehet gefd)rieben / »^aggai 2 :

„So fprid)t ber *£evv: *£s iß noef) um eine Heine 3eit, ba werbe

Irl) .'ßnunel imb <£rbe, bas UTeer unb bas Crocfne bewegen, ja alle

•.iflbni will iil) bewegen, ba foll bann fontmen ber Reiben Croß,

tflrinh.ul)."

v mim i|l ((nt mi mlpten, wenn ber »Reiben Croß, ben bie eilten

ab* llleifian beuten, nli1)t geFoinmen iß, als ber Ccmpcl nod) ßanb,

unb erß noil) Vominen foll (wie bie gilben nun wot)l j ?68 ^ahre
nad) bn Nerßorung blefeu Tempels harren, was nicht eine Heine

.VH l*» l|teu l'aiiii, vor allem, weil fte folcßer großen 3eiten nod) fein

’l'nbe wlifen), fo wirb er nimmermehr fommen. 2?enn er hat bie

„Heine Purjc 3eit" verfäumt unb iß in bie „große lange 3eit"

geraten, wo nid)ts mehr baraus wirb, benn ber Prophet fagt von
einer Heilten, nicht von einer großen 3eit.

11 ber fte brehen ftd) fo heraus. Weil fte bie fleine 3eit nicht

leugnen fönnen, nehmen fte bas Wort „Croß aller Reiben 7
, he«

brdifrl) „^ernbath", vor unb freudigen es: es folle nid)t „ttteffias"

bcbcutcn, fonbern es folle bebeuten „©olb unb Silber aller feiten".

Weil bas Wort „^embath" eigentlich Begierbe ober Äuß heißt,

foll ber Ccpt fo 31t lefen fein: Über ein Kurses foll Fontmen bie

Z3cgierbe aller Reiben. Was iß bas? Was begehren bie Reiben?

Shibolf, 2utl)er 4
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©olb, Silber unb Sleinob. möd)teß vielleicht fragen, warum bie

3uben fold)e ffiloffett machen. 2Das will id) bir fagen: 25er Cybern

ßinPt ihnen nach Reiben ©olb urtb Silber, benn Pein X>olP

unter ber Sonne ifl gei3iger als fie gewefen, ivie man an ihrem

verfluchten Wucher fielet. Unb fte tröften ftd) aud): Wenn ib>r

llteffias Pomrnt, fo foll er aller Welt ©olb unb Silber nehmen unb

unter fte teilen. 3Darum, wo immer fte bie Schrift auf ihren uner*

fdttlichen ©ei3 beziehen Pönnen, tun fte es mit allem frevel. 2m
Pannß bcnPen, baß Sott unb feine Propheten fonß nichts $u weis*

fagen gewußt haben, als wie ber grunblofe ©ei$ ber verbamiitten

3ubett mit ber Reiben ©olb unb Silber ju fättigen fei!

über bie wucherifche Betätigung ber 3uben unb ihre uner-

fättliche ©ier nach bem ^ab unb ©ut ihrer WirtsvölPer be-

ftfcen wir fchon aus bem Altertum jahllofe 3eugen unb Beweis-

ende.

*o. St. Chamberlain fdjreibt (a. a. <D., 0. 430):

„Schon jur 3eit Sennacheribs, alfo joo 3ahre vor ber erßen

3erßörung Cferufalems, war bas größte BanPhaus Babylons

ein jubäifrf)es; bie ^irma ,<Cgibi Brüber4
foll eine ähnliche

Stellung im (Drient eingenommen haben wie heute in Europa

bas ^aus Xothfdjilb. man laffe uns hoch enblich einmal in

Auh e mit ben ‘Ammenmärchen, bie 3uben feien ,von VJatur
4

Aderbauer unb nur im £aufe bes mitteialters, weil jebe anbere

Befchäffcigung ihnen abgefdjnitien war, gegen ihren Willen

©elbverleiher geworben. man lefe lieber etwas fleißiger bie

Propheten, bie immer über ben ©elbwucher Plagen; man rufe

ftd) bie berühmte CalmubßeHe ins ©ebächtitis:

,Wer hunbert ©ulben im ^aitbel hat, Pann alle 2age ^leifch

effen unb Wein trinPen; wer hundert ©ulben im AderwerP

liegen hat, muß Araut unb Äohl effen, muß baju graben, viel

wachen unb ftch baju ^einbe machen. Wir aber finb erfchaffen,

baß wir ©ott bienen follen; iß es nun nicht billig, baß wir uns

ohne Schmerjen nähren *
4

man lefe auch Vtebemia, *ap. s, unb fehe, wie bie 3uben

alles vernachläffigten, um ben $erßörten Cempel wieber auf3u-

bauen, bie Aatsherren unb bie prießer ben feierlich*ernßen

Augenblid benuijten, um Wucher 3U treiben unb ftch ,bic lider,

Weinberge, (blgärten unb Käufer
4
ihrer ärmeren DolPsgeitoßen

einjufchachern.



Ulan erinnere ftd) and), wie im Bud> Tobias (etwa joo

Jahre vor Cljrifto gefdjrieben) ein Engel vom trimmet ge,

fenbet wirb, um bie Eintreibung von ©elb, welkes auf 3infes*

31110 im 2luslanfc angelegt war, ju bewirten.

3n biefem 3ufammenl?ang verbient es aud) Erwähnung, baß

bereits $ur 3eit 0alomos bie 3uben bie Xoßtäufd)er für ganj

Syrien waren."

Weiter frf)reibt *3. @t. Cljamberlain (a. a. <D., 0 . 370):

„Bie Mißachtung ber rechtlichen 'Hnfprücfye unb ber Freiheit

Jlnbcrcr iß ein bei allen mit femitifcfyem Blute ßarE burd)fe$ten

BolFcrn wiebertebrenber 3ug. 0d)on im alten Babylon bitten

|*i c ein feilt ausgearbeitetes ^anbels* unb Bbligationsrecbt* aber

felbft auf biefem befd)ränEten (ßebiet gcfd)ab nichts, um bem

gräßlichen 3inswud)er 3U ßeuern, unb an bie Wahrung menfeb-

lidjer 2vecf>te, etwa ber Freiheit, tyat man bort nie aud) nur

gebaebt."

Ber ©efd)id)tsforfd)er gering febreibt in feiner „X>or*

gefcbid)te ber ^nboeuropäer", 0 . 233:

„Ber gcwöbnlicbe 3insfa<3 betrug in Babylon 20% bis *?°/o.

Bie 3infctt waren eine babylonifd)e, femitifd)e (nicht fumerifebe)

Erfinbung. Wie anberen X>ölEer verbanten ibre BeEanntfcf)aft

bamit brn Babyloniern."

Cbcunbcrlain fügt I>iti3ti (a. a. (!>., 0. J70):

„Eher, wem Ehre gebührt! lind) bie raffinierteren formen
bm Wuchers, 3. B. brr nod) beliebte Ausweg, (Selb ohne

Alnfru Mi leihen, fic bafür aber gleich vom Kapital abjujiebcn,

»Mim Im alten Babylon, nod) ebe Corner X>erfe 3U bid)ten be*

gönnen wol;l begannt. Wann wirb man uns mit ber alten

erlogenen Märe in Xube laffen, bie 0emiten feien erß in beit

Ickten 3abrbunberten infolge d)rißlid)er Bebrütungen 31» 3ins*

Wucherern geworbene"

'Jlber biefem geisigen "Üerßanb nad) t)*t ber Prophet nid)t weis«»

lid) gerebet, fonbern foBte alfo gefagt haben: Über eine Eieine 3eit

foB Eommen bie Begierbe ber yubtn. Benn bie Cfaben ftttbö, bie

©olb unb Silber heftiger begehren als irgenb ein T>olE auf Erben;

fo baß es biBiger ^ubenbegierbe als ^eibenbegierbe heißen foßte.

Benn obgleich bie Reiben ©olb unb Silber begehren, fo ftnb bod)

bie ^uben ba, bie fold)e ber Reiben Begierbe begehren unb warten,
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baß ntans ihnen bringt unb fie es verfdjlingen unb ben Reiben

nichts laßen. Worum? 23arum, baß fte I^alsfiartig, ungehorfam,

Prophetenmörber, tjoffärtig, Wud)erer unb aller Untugenb voB
finb, wie bie ganje Sd)rift unb nod) il;r heutiges Wefen 3eugcn.

Pfui eud) hier, pfui eucft bort, unb tro it>r feib, it>r verbamm«
ten Cfuben, baß ihr biefe Worte ffiottes fo fd)änblid) auf euren

ßerblidjen, ntabigen ©eijtwnjt ju bejiel^cn tragt unb eud) nid)t

fd)ämt, euren ©ei$ fo gröblid) an ben ©ag 3U geben! Seib it>e bocf)

nid)t wert, bie Bibel von außen anjufel;en, gefd)weige baß il;r

barin lefen foßt. 3t)r foßtet allein bie Bibel lefen, bie ber Sau
unter bent Schwans ßeht, unb bie Bucf)ßaben, bie bafelbß heraus«

faßen, freffen unb faufen; bas wäre eine Bibel für folcfye pro«

Poeten, bie ber göttlichen tttajeßät Wort fo fäuifd) serwüblen unb

fo fd)t»einifd) serreißen.

Wenn irgcnbwo ein Äaben wäre, ber Sd)«mröte feil hätte,

bürfte id) ben 3uben ein paar ©ulben fdjenfen, baß fte hingingen

unb ein Pfunb Fauften unb bod) bie Stirn, klugen unb BacFcn ba«

mit beßrid)en, wollten fie ja it?r unverfd)ämtes »£ec3 unb 3unge
nid)t bamit beßreid)en. ©>ber meinen fte, baff fte mit Stoffen unb
'.Slöijen reben, tvic fte felbß finb, bie unbelehrbaren groben ©fei?

£>arum hüte bid), lieber Cf)i'iß, vor ben 3uben, bie, wie bu

hieraus fiehfl, burd) ©ottes 3orn bem ©eufel übergeben finb. Unb,
trenn bu einen rechten ^fuben ftet?fi, magß bu mit gutem ©etriffen

ein 2\reuj vor bid) fd)lagen unb frei fichcr fpred)en: 23a geht ein

leibhaftiger ©eufel!

Sie troßens nicßt, fie Eönnens nid)t leiben, baß wir Reiben

ihnen vor ©ott gleid) fein follten. ©he fie bas litten, fage id), baß

trir Reiben, bie von ihnen olm Unterlaß verfpeit, vermalebeit,

gcläflert, gefd)änbet trerben, mit ihnen am tfteffias teilhaben,

ttliterben unb ihre Brübec heilen foßten, fte Ereujigten eher nod)

jehn UTeffias unb fcßlügen ©ott, trenn es möglich wäre, felber tot,

mit aßen ©ngeln unb aßen Kreaturen. Sie troflen ber Welt Herren

fein; bie verflud)ten ©ojint foßen !Sncd)te fein, ihre Begierbe, bas

iß il;r ©olb unb Silber, ben jubelt geben unb ftd) trie bas arme

X>ieh fd)lad)ten laßen.
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Xlbolf Eitler fa9te *tt einer ^ebc, bie ec am )2. 4. )<ns in

münden I^ielt („Hitlers Wollen", 0. 98):

3Dcr Girier fafjt Arbeit auf als Q5runblage jur (Ermattung bec

X’oll'ögeineinfc^aft untec ftd), bec 3ube als UTittel jur Xlus»

bcutung anbccee PölEec."

Unb in feinec Rebe t>ont 2. £jox>embcr )928 in Xlürnberg

jXrlltc Xlbolf Eitler ^olgenbes fefX:

„0o wie nun bec Xlrier auf (Brunb feinec Q5ebunbenl>eit mit

betn 23oben aucf) bestimmte Kcbeits* unb Rampfmethoben l;at,

hat bec 3ube auf ©cunb feinec Raumloft'gfeit aud> befiimmte

Ilrbcitsmet^oben. (£t ift gc3wungen, um bie (Bcwinnung bec

Arbeit füc anbece Pölfer, ba ihm bec Cfaealismus fehlt, ftcf>

in biefe Pölfer einjufcfyleicfjen. iEr beginnt feinen fiebensfampf

mit ganj anbecen Waffen burchjuführen, unb bas ijX bas Xlus«

frf)laggebenbe. XtHe HXcnfchen fämpfen um if>c 2)afein, nuc bie

Xirt bes Kampfes iji verfchieben, wie in bec £Xatur auch, bec

Xlrier, bec fid) aus eigenec Kraft ecljält unb fortecnäljrt, unb
bec 3ube, bec als parafit im £eben anbecec PölÜer gebeizt unb

fie babei allecbings jugeunbe eichtet. iEc ent}ief>t anbecen bie

VJal>cung, bas, was ec braucht an Kräften, unb cuiniect cnblid)

bie anbecen."

XI Io l'cifpiel füc bie fyflematifrf)c Xlttswucherung unb enb*

liri)c V>ernid)tung eines X’oll’cs bued) bie 3»bcn ecjätjit *3. 0t.

<£l)ambcclain (a. a. <!>., 0. 354) tlbec bas ©djicffal bes weft*

gotifdjen Keines in Spanien ^olgcnbes:

„(Perabc untec bec Regierung besjenigen WejXgotenfönige,

bec bie Ciuben mit Wohltaten überhäuft Ijatte, cufen fie bie

(lammuecwanbten Xlraber aus Xlfrifa nad) 0panien herüber;

nuc weil fie babei 311 pcofitiecen hoffen, verraten fie ihren eblen

^5efd}ü^ec.

Untec ben Kalifen befamen fie bann nach unb nach einen

intmec größeren Knteil an bec Regierung; babei ging allecbings

bec blül)enbe maurifdje Staat geifiig unb mateciell 3ugcunbe,

was abec ben 3uben gleichgültig war.

Pentan fagt in „S5ie tjiftortfd^c Weltftellung bec 3uben",
Seite 24 ff.:

„33cc bewegliche Reichtum bes fianbes lag l>iec ganj in ihren

Rauben; bec ©cunbbeftö fam immer mehc in biefelben i=)änbe

burd) Wud>er unb Ruffauf ber x>erfd)ulbeten Xtbelsgüter. Vom
Staatsfefretär unb ^inan3mini|iec ab waren alle 23eamtungen,
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bie mit ©teuer unb ©elbfad)en 3U tun Ratten, in jübifchen

ben. $>urch Wucher tvar ihnen faß gan3 Slragonien verpfänbet.

3n ben Stabten bilbeten fie bie ITteljrijeit ber begüterten 23e*

völferung.

3l;re tllacht Ratten fie benugt, um fich atterhanb Privilegien

3u ertvirPen, fo 3 . 25. genügte ber *Eib eines ein3igen 3uben, um
Schulbforberungen gegen Chrißen 3U betveifen (wie übrigens

auch im (Er3her3ogtum ößerreich unb vielerorten), tvährenb bas
Zeugnis eines Chrißen vor <23crid)t gegen einen 3uben nichts

galt, unb anberen begleichen. KDiefe Privilegien mißbrauchten

fie in fo maßlofer Weife, baß enblich bas X>olP ficf> erhob."

Sie fyabttt folgen giftigen *3aß tviber bie ®ojim von 3ugenb
auf von ihren (Eltern unb Xabbinen eingefoffen unb faufen ihn

noch oh« Unterlaß in fid), baß es ihnen, tvie ber )o$. Pfalm fagt,

burch 2Mut unb ^leifd), burch tTtarF unb 23ein gegangen, gans unb

gar Watur unb Äeben getvorben iß. Unb fo tvenig fie ^leifd) unb
23lut, tllarf unb 23ein dnbern fönnen, fo tvenig fönnen fie folgen

Stols un*> Weib dnbern, fie muffen fo bleiben unb verberben, tvenn

©ott nicht befonbers hohe Wunber tut.

3Darum tviffe bu, lieber unb jtveifle nicht baran, baß bu

ndchß bem XCeufel feinen bitterem, giftigem, heftigem ^einb haß
als einen rechten CJuben, ber mit (Ernß ein ^ube fein tviU.

(Es mögen tvohl unter ihnen fein, bie ba glauben, tvas bie Xühe
ober ©dnfe glauben, boch hängt ihnen allen bas ©eblüt unb 23e*

fd)neibung an. SDaher gibt man ihnen oft in ben ^ißorien fd)ulb,

baß fie bie «Srunnen vergiftet, Sinber geßohlen unb jerpfriemt

haben, tvie 3u ^Erent, Weißenfee uftv. Sie fagen tvohl Wein ba3u.
Uber, es fei ober nid)t, fo weiß id) tvohl, baß am vollen, ganzen,

bereiten Willen bei ihnen nichts fehlt, tvenn fie mit ber ^Eat, heim«*

lid) ober offenbar, ba3u fomnten fönnten. 3Deß verßeh bich gewiß*

lid) unb richte bid) barnach?

Wie begrünbet biefe Warnungen Luthers tvaren unb nod)
finb, 3eigt ber berühmte ^rieftvechfel, ber im 3ahre J4$o 3tvi*

fchen bem Kabbiner von Slrles in ^ranPreich, Cabor, unb bem
,/^ürßen ber 3uben von ftonßantinopel" ßattfanb. £)en 3U frech

geworbenen 3uben brohte bantals eine neuerliche Tlustveifüng,
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mit* brr Rabbiner Cabot menbete ftcß an ben (Dbecjuben mit ber

t'ilfe „ju befehlen, was tvir tun foflen".

IDie Kntroort auf bicfen fogenannten „Colebanerbrief", ben

Yl>. 3Dlugofcß iti ber Schrift „2Der 3ube facf>licf> gefeßen", ver»

öffcntlicßt, ßatte folgenben, bemerEensroerten Wortlaut:

„X>ielgeliebte örüber in ittofe!

Wir ßaben (Ettern 23rief erhalten, in tvelcßem 3ßr uns von
bcn 23cElemmungen unb Wtißgefcßicfen Mitteilungen machtet,

bic 3ßr erbulben müffet. 3Der große Rat unb bie Rabbis geben

•Eud) nun folgenbe Weifungen:

3ßr berichtet, ber König von ^ranEreicß moBe (Eucß swingen,

uim Cßriftentum überjutreten: tretet über, ba (Eucß Eeine Waßl
bleibt, aber bewahret bas ©efelj trtofts im ^erjen!

3ßr berietet, man swänge (Eucß, auf (Euer (Eigentum $u

versüßten: erjietjet (Eure Kinber su ^änblern, bantit fte naeß

unb naeß bie ©Triften ißrer *£abe berauben!

3ßr berichtet, man traeßte (Eucß naeß bem Äeben: machet

(Eure Kinber ju tfrsten unb KpotßeEern, bamit fte ben ©ßriften

bas £eben nehmen!

3ßr berußtet, man jerßöre (Eure Cempel: forget bafür, baß

(Eure Kinber IDomßerrn unb ©eifilüße werben, bamit fte bie

d)rißlid)en Kirdjcn jcrßören!

3ßr bcrid)tct, nod) von anberen piacEereien: laffet (Eure Rin*
ber RbvoEaten unb VTotare tverbcit; laffet fte ftcß in aEe Staats»

angelegenßeiten inifdjett, bamit fte feßließließ bie ©ßrijten unter

(Euer 3ocß beugen, bamit 3ßr bie Welt beßerrfeßet unb (Sud) an
ißnett räcßen Eönnet.

befolget biefen 23efeßl, ben mir ßiermit erteilen; bie (Er»

faßrung tvirb (Sud) leßren, baß 3ßr troß (Eurer Unterbrütfung
feßließließ boeß jur iJTadft gelangen müffet!

X>. S. S. X>. s. s.
3Der ^ürfl ber 3uben von Ronfiantinopel am 2 ). Rislem J489."

tiefer „Eolebanerbrief" ift ben 3uben notß ßeute Rid)t»

fdpiut bei ber 23erufsmaßl. (Es bürfte bureßaus Eein reiner 3u*

faü fein, baß bas ßeutige Cfubentum unter ben tfrjten, Notaren
ttttb Recßtsanwälten faft überaE ben ßöcßfien projentfatj ein*

nimmt, ©enau fo bürfte bie (Einmifcßung bes ^ubentums in

PolitiE unb Staatsfüßrung Eein 3ufaE fein. Man feße ftcß nur
einmal bie ßeutige Weltbemofratie an unb feßaue auf unfere

„verfloffenen" Regierungen jurücE, unb man finbet bie 25efol*
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gung ber im „Eolebanerbriefe" gegebenen Richtlinien — felbjp-

x>er(Pänblich auch bezüglich bes *£änblertums unb ber Bewuche-

rung ber £hri(Pen — auch tyiutt noch burd) bas Subentutn be»

tätigt..

vCun fte aber etwas ©Utes, fo wiffe, baf* es nicf)t aus Äiebe nod)

bir jugute gcfcf)ict>t, fonbern weil fte Saum l>aben müffen, bei uns

ju wol;nen, müffen fte aus £Tot etwas tun, aber bas ^erj bleibt

unb ifp, wie icf) gefagt fyabt. TDilt(P bu mir nicht glauben, fo lies

üyra, Burgenfts unb anbere mehr, reblicf)e, wahrhaftige lltänner.

Unb wenns biefe fcfyon nid)t fd)rieben, fo gibts bie Schrift, baf* bie

$wei Samen, ber Schlange unb bes Tüeibes, ^einbe ftnb, unb ©ott

unb Teufel nicht eins ftnb. Such finbets man in ihren Schriften

unb Betbüchern beutlicf) genug.

i£e möchte ein tftenfcf), ber ben Teufel nicht Pennt, fich wohl

verwunbern, baf* fte ben ©haften x?or anbern fo feinb ftnb, ba fte

hoch nicht Urfadje baju tyabtn, weil wir ihnen alles ©ute tun:

fte leben bei uns $u ^aufe, unter unferm Schutj unb Sd)irm,

brauchen üanb unb Strafen, tHarPt unb ©affen; ba$u ft'Qen bie

dürften unb ©brigPeiten, fd)nard)en unb haben bas tttaul offen,

laffen bie 3uben aus ihrem offenen Beutel nehmen, fehlen unb

rauben, was fte wollen, bas i(P: fte laffen ftd) felbfP unb ihre Unter*

tanen burd) ber 3uben töud)er fd)inbeit unb ausfaugen unb mit

ihrem eigenen Selbe ftd) $u Bettlern machen.

Luther fagt auch in feiner Schrift „X>on Baufhanblung unb

tDucher" (ehr beutlid):

„3Die jür(Pen laffen bie SDiebe hangen, bie einen ©ulben ober

einen b^ltou ge(Pohlen h^ben, unb h^ubthiccen mit benen, bie

alle tUelt berauben unb (Pehlen mehr, benn bie Snberen.*'

s&. St. £h<*mberlain fchreibt (a. a. ©., S. 558):

„X>om erjPen Säculum unferer 3eitrechnung an bis jum heu-

tigen tCagc h^ben ^ür(Pcn unb Sbcl (Pcts bie jcvfeQenbe ©ätig-

Peit ber Cfuben aus ben fd)nöbe(Pen ©rünben ermutigt, befd)ü<3t

unb geförbert. tttan fchlage bie ©efd)id)te welches europäifdjen

X>olPes man will, auf, überall wirb man, fobalb bie Suben $ahl-

reid)er finb unb ftd) „$u fühlen" beginnen, bittere Klagen aus

bem X>olP, aus bem SaufmannsjPanb, aus ben Greifen ber ©e-

lehrten unb ber bid)terifd)en 0eher gegen fte erheben h$ren, unb
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immer unb überall ftttb es bie Fürßen unb ber 3lbel, welche fic

befc^ütjen: bie Fürßen, weil fte (Selb $u ihren Kriegen brauchen,

ber 2(bel, weil er leid)tftnnig lebt/
7

Unb weiter a. a. G>., 0. 534:

„Äarl ber <25roße hatte ftd> 3uben für bie Verwaltung feiner

Finanjen aus Italien verfd)rieben; halb fieberten fte ßd) atter-

orten als 0teuerpäd)ter Keid)tum unb Hinflug unb benu^ten
biefe, um für ihre Nation wichtige Vorrechte ausaumadjen:
*5anbelsprivilegien, geringeres Strafausmaß bei Verbrechen

ufw., ja man $wang bie gefamte 23evöl?erung, ihre Ulärfte auf
ben Sonntag $u verlegen, weil ber bisher übliche Samstag ben
CJuben il>tres Sabbats wegen unangenehm war."

Slbolf Eitler fagt in „tTtein !Rampf", S. 340:

„CJn bettt tttaße, in bem bie iJIad)t ber Fürßen 3U feigen be-

ginnt, brängt ber 3ube ftch immer näher an biefe heran. £r
bettelt um „Freibriefe" unb „Privilegien", bie er von ben ßets
in Fin<*H3iK>ten befinblichen Herren gegen entfprechenbe Se3ah*
lung gerne erhält. Was ihn biefes aud) Foßet, er bringt in we-
nigen fahren bas ausgegebene (Selb mit 3ins unb 3infcs3ins

wicbcr herein. ICin wahrer Blutegel, ber ßd) an ben Körper
bcs unglürflid)cn Volfes anfc$t unb nid)t weg3ubringen iß, bis

bie Fttrfan fclbcr wicbcr (Eclb brauchen unb ihm bas ausge-

fogene 2Mut l)öd)ß perfönlid) abjapfen. KDiefcs Spiel wieber-

holt fid) immer von neuem, wobei bie Kollc ber fogenannten

,beutfd)en Fürßen* genau fo erbärmlich wie bie ber Cfrtben felber

iß. 3Dcn beutfehen Fürßcn iß es 3U banfen, baß bie beutfehe

Nation ftch von ber jübifchen (Befahr nicht enbgültig 31t erlöfen

vermochte. £eiber hat ftch bavin aud) fpäter nichts geänbert.

fo baß ihnen vom 3uben nur ber taufenbfad) verbiente Äoh

n

juteil würbe für bie Sünben, bie fte an ihren VölFern einß ver-

brochen habeit. Sie verbünbeten ftch mit bem Teufel unb lan-

beten bei ihm."

&enn bie 3uben als F^emblinge feilten wahrlich unb gewißlich

nichts 1;aben, unb tvas fte haben, bas muß gewißlid) unfer fein.

So arbeiten fte nicht, verbienen uns nichts ab; fo fdjenFen ober

geben wirs ihnen nicht. SDennod) tyabtn fte unfer (Selb unb (J5ut

unb ftnb bamit unfere Herren in unferein eigenen Äanbe unb in

ihrer Verbannung. Wenn ein £>ieb 3el?n (Bulben ßiel;lt, fo muß
er hangen, raubt er auf ber Straße, fo iß ber Sopf verloren.
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2lber wenn ein 3ube $ehn Sonnen ©olbes burd) feinen Wucher
ßiehlt unb raubt, fo ifl er lieber, benn ©ott felbft!

Äuther bat alfo t>or faß einem ballen ^ahttaufenb fd)on

bie jübifdjen ©roßgauner 23armat, ÄutisFer, SFlareF unb Äon»

forten, fott»ie ihre „beutfdjen" Helfershelfer unübertrefflich

d)araFterifiert!

Äuch Äbolf Hitler Fenn$eid)nete ben 3uben in feinem Ver-

hältnis jur Arbeit in feiner Äebe oom 4. £Tooember j<n? in

^Sraunfchweig:

„XXtin es iß ein Unterfchieb $wifd)en uns, unb er liegt in

einer grunbfäßlichen ttuffaffung jum begriff Arbeit, ^ür ben

Cfuben iß Arbeit CätigFeit an fid;, Bewegung, bie ber einjelne

ausführt, um $u leben, ohne ÄücFftcht auf ben Wachsen, iSs iß

bas X>olF bes Fraffeßen Egoismus. HTan ermähne nicht, baß er

jufammenhält. (£r hält nur folange jufammen, als aitbere unter

ihm leiben müffen. XOcnn er allein iß, nicht mehr; bas jeigt

bas 23eifpiel ber 3ubenfd)ule; wenn fie unter fich finb, geht ein

anberer betrieb los. Solange cs gilt, anbere ju unterjochen,

halten fie jufammen. Arbeit im ibealen Sinne fehlt ihnen,

llrbeit iß aber für ben llrier eine CätigFeit, bie wohl ber eige*

neu Bewegung bient, aber nicht minber auch ^cm *?ächßen nüßt

unb frommt. Wer bas nid)t tut, iß ein betrügerifcher £ump
unb Sagebieb ufro., aber Fein Arbeiter. £r ßiehlt bann im

Schmeiße feines Ängefichtes, was anberen gehört, H«* unter»

fcheibet fich ber Ärier von ben 3uben."

Unb jum Wahrjeidjen rühmen fie es getroß unb ßärFen ihren

©lauten unb giftigen ©roll wiber uns, fpred)en untereinanber:

Haltet feß, fi'ehe, wie ©ott mit uns iß unb fein VolF auch ™ *tz

Verbannung nicht oerläßt. Wir arbeiten nicht, haben gute faule

Sage, bie oerfluchten ©ojim müffen für uns arbeiten, wir aber

Friegen ihr ©elb, tarnst finb wir ihre Herren, fie aber unfere

Änechte! Haltet feß, ihr lieben Äinber 3fraels, es wirb beffer

werben, unfer UTeffias wirb noch Fommen, wenn wir fo fortfahren

unb aller Reiben H^mbath (©enuß, 23eftß) burch Wucher ober

fonß auch an uns gebracht haben.

Wolan
/
bas leiben wir oon jnen / onter onfernt Schuß onb

Schirm
/
bennoef) fluchen fie ons / wie gefagt. Uber baoon hrrnach

weiter.
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CAPUT XII.

Von bet ^üben unb anberec IKetjer wüten unb toben wibec ©©^33
unb feinen UTeffiam

£efe bie »£ißorien uon bet 3eit ChrifH t>et / wer ba will
/
wie

3«e«?fl bie 3übcn unnb ^cyben
/ barnacf) bie Xe^ec / 3ule£t bcc

Mahntet / unb i^t bec pabß
/
getobet unnb nod) toben wiber ©ott

unb feinen Weffia.

(«Cs folgen theologifdje KuseinanberfeQungen.)

CAPUT XIII.

Von bec *5errlid)Üeit bea lebten tCempela.

Weiter fpridß ©ott burd) '3aggai
/
3d) rein biß *£auß voll

»^ccrlidß'cit machen / ~<d) I>ab ©olbt unnb Silber / unb bie ^err-

ligVcit bicfco lebten »^aufca foll größer fein benn beß erßen / etc.

Aber bie gilben haben fclbfl aud) biefen Tempel h^h** ge*

fdjänbet ala jener je gcfd)änbet worben iß, nämlich mit geizigen

Abgöttereien. 3ßa nicht große Sdfanbe genug, baß 3ur felben 3eit

bie prießer bie 3ehn ©ebote ©ottea aufa fd)änblid)ße uerlehrten;

Sd)reiben bod) ihr Tahnub unb Xabbinen, baß Töten nid)t

Sünbe fei, wenn ein 3ube einen Reiben tötet, fonbern nur, wenn
er einen 23ruber in 3frael tötet. Unb fo ec einem Reiben ben iEib

nicht halt, fo ißa nicht Sünbe. ifibenfo Stehlen unb Kauften (wie

fie burd) ben Wud)er tun) ben ffiojim, baa fei ein ©otteabienß.

23enn fie glauben, weil fie baa eble 25lut unb bie befdjnittenen ^ei«

ligen finb, wir aber uerflud)te ©ojim, fo fönnen fie ea nicht 3U

grob mit una machen, nod) ftd) an una uerfünbigen, weil fie ber

Welt fytvven unb wir ihre Knedße, ja il;r Vieh finb.
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Tlus biefen auf3erorbcntlid) wichtigen Qfueführungen geht

hervor, baß Äutl;et fdjon barnale mit bein Calmub unb bcm

©djuldjam'Hrud) fel?c tx>ot>l begannt trar unb bic ungeheure

(Gefäf)rlid)Feit biefer jübifd)cn llnfdjauungen Har ernannte, bic

aud) nod) feilte, alfo itad) 400 Oahren, bas gefamte öffentliche

£eben bebrohen. Tins biefer gruitblegenben (ßrfenntnis erFlärt

fid) aud) hinlänglich bet Umfdjnnmg Äuthers in feiner ©teDung

3ur 3ubenfrage.

(£s ift alfo fyiet am plaQe, vor allem beit Calntub, in welchem

ber jübifcf)e (Geijt feinen monumentalen X3ieberfd)lag gefunben

tat, einer Furien Würbigung 3U unterbieten. Rlfreb Rofcnberg

tat biee in feiner llttyanblung „Unmoral im Calmub" in ein*

gebenber Weife; bas genaue ©tubium biefer ©d)rift, welche

beit folgenben Ruefühtmngen als (Quelle bient, ijt jur wahren

lErkenntnis ber ^ubenfragc unumgänglich notwenbig.

iDer Calmub (£ehre) gilt ben 3uben als bie feit tttofee

3eiten von (Generation 3U (Generation fortgeerbte ntünblid)e

Überlieferung, bie erfi vom 2. 3al)rhunbert n. (Ehr. an fd)rift*

lief) niebergclcgt mürbe. Rud) heute nod), nad) 2000 fahren,

finb 3mci drittel ber gefamten 3ubenfd)aft bie erFlärten Tin*

tanger bce Calmube unb bcs auf il;m fuf,enben, nod) fanati»

fd)eren Qd)uld)amRrud).

SDee jubelt Weg jur tlTadjt ging burd) £ug, Crug, Perrat,

meudjelmorb vom „Pater Rbraham" an bis auf ben heutigen

Cag. Unb ber Calntub ijt best^lb bas unfitttid)jte Wert, bas je

menfd)lid)ent (Geijte entsprungen ijt, weil ©chmuig ber (Gefin*

itung, gefeQlid) jugelaffenen 23etrug unter ber fd)einteiligen

XHasU 3U verbergen fud)t. *5ier fdjeibet fid) Weltanfd)auung

von Wcltanfd)auung. Huf ber einen ©eite bie ganje arifd)e

Welt mit ihrer reid)en ©ymboliF unb ihren ine Unenblid)e ta*

jtenben Religionen, auf ber anberen nid)ts alö (Gcfetjeepara*

graphen, immer tvieberfehrenbe Perfpredjen von £ohn unb

©träfe, ewige 23eforgniffe, ob ber Rontraft mit (Gott erfüllt,

ob nicht noch eine Wof)ltätigFeit braufeugeben fei, um ganj

fid)er bie künftige Belohnung eingujtccten ufw. $>iefe gefdjäfte*

mäßige unb intereffierte UToral bts pentateud)fd)en (Geijtee wirb

leiber and) heute nod) in ben verfd)iebencn christlichen Rircf)en*

lehren weitergefdjleppt.

VTeben biefen 3ügen ijt bie ©tarrheit bce Calmube unb feine

ungeheuerlid)e UnbulbfamFeit bemerfenemert. £)en Rabbincn

gilt bas tatmubifchc (Gefefc ale tiefjte Weisheit, unb felbjt ‘Je*

tova muß ben TEalmub (tubieren, um auf ber nötigen geijtigen

^öhe 311 bleiben.



Kiie ben ja^IIofen SelegjieHen, bic Kofenberg in feiner oben

genannten Schrift bringt, fönnen t>ier nur einige befonbers

charafteriftifche gebracht roerben.

Kabbi 3<?d)«itan int Vjanten bcr Äeute von 3erufalem t>at

gefagt:

„3iehfi bu in ben Krieg Ijinaue, fo 3ief>e nicht an ber Spiige

hinaus, fonbern siehe jule^t hinaus, bamit bu suerji tviebcr

einjieljen fannfi."

„XJerbinbe bich mit bem, welchem bie Stunbe lächelt."

(Pefadjim )jsa)

^ünf 2>inge tyat Kanaan feinen Söhnen empfohlen:

„Äiebet einanber, liebet ben Kaub, liebet bie 2(u8fd)n>eifung,

Raffet eure Herren uitb rebet nie bie Wahrheit!"

Kabbi Cl>ija ber ©rojje erflärte iDeut. 2,6 bal)in:

„Kannft bu nicht burd) Speife ben »oocfpnut brechen, fo

beuge ihn burd) Selb."

Kabbi 3ona fagte:

„2Ule Äügen finb gut, bagegen bie fiügen über bas (Sefetg

fi'nb fehlest." (3 . Seradjotl? $. 60b)

23er ^eilige fprad) 31t ben 3fraeliten:

„3 l;r l;abt mich 3um emsigen ^ertfdjer ber Welt gemacht,

bal?er werbe auch id> eud) 3um einigen ^ertfcbcr in ber Welt
inadjen." (CI;agiga ?ab)

23ie ©cfinming, 2(rbeit als vflud) 311 betrachten, ifi fo alt

wie bau 'iubcntum. 3Der »^anbcl unb Wucher ift bis i)cutc

bat» unvcräiibcrlid)c illcrfmal jiibifdjer Cätigfeit, unb 3iv»ar auf

matiTii'llriu mir gcifiigcin ©cbictc. 23ie X>erad)tung ber 2(rbeit

nnb ber 3ug 311 m (Bcfdjäftsverfehr Pommen auch im JC^lmub

mit aller nur nninfebenstverten 23eutlid)Peit 3tnn 2(usbrucF, wo*

mit bao alte ITtärchen erlebigt erfcheint, als habe erfi eine angeb*

lidje 2(usfchlief?ung aus attberen (Erwerbssweigen bie 3uben 3um
Wucher unb »=$anbel ge3wungen.

Kabbi ^«muita:

„Wieviel U\ül)t batte ber erfie tltenfch, bis er ein StücPchen

iörot 3U effen (Er mu^te pflügen unb fäen unb mähen
unb (Barben binbett unb brefdjen unb tvinben, fchaufeln, fieben,

mahlen, beuteln, Pneten unb bacPen, unb nachher Ponnte er erfi

effen; aber ich flehe früh <*uf unb finbe bas alles vor mir su*

bereitet." (23etad)oth S- ?8a)

„3Der 3bee nach, tvie fie Simeon ben 3o<hai fefbt>ält, follten

bie ^rentben bie 2lrbeit tun, unb es ifi nur ^olge ber Sünbe,

tvenn 3frael felbfi fie verrichten mug", ein Sat;, ber ftd) auch

tttechilta jjob finbet.
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Habbi i£leafer fab einen Hcfer, auf welchem Bohl auf beit

Beeten ber Breite nad> gepflanzt war, ba fprad) er:

„©elbft wenn man Braut ber Ää'nge nad) pflait$en trollte,

fo ift <Befd)Äft0t5erPeI)r beffer als btt/7

*2118 Hab einmal $wifd)en lifyvtn ging unb fab, baß fte fid)

bin -unb ^erfSträngen, ba fprad) er:

„©entringe bid) nur immer fort, <J5efd)ä'ft8x>erfebr iff bir

Vorlieben."
Babbi 3fmael:

„Wer flug fein tritt, befd)äftige ftd> mit ©elbprojeßange-

legenbeiten, benn es gibt feine größeren ißcfpfeiler in ber Xtyova,

benn fte ftnb trie eine fprubelnbe (Duette/' (23aba 23atra )7?b)

über ben teuflifchen ^aß ber Calmubjuben gegen Cbrißua
trirb in einem fpäteren Bapitel noch näher gefprodjen werben,

^ier folgen nur einige TCalntubfprüd)e, bie ftd) auf bie „Reiben 7
,

bas beißt alfo x>or allem auf bie (Zfyvifitn belieben.

Babbi ^ebuba \)at gefagt:

„$>ie ©üter ber Reiben finb ber ^errettlofen Wüfte gleich

unb jeber, ber ftd) ib^er bemächtigt, l)at fte erworben/7 (Saba
23atra *4b)

Habbi ttteir fagt:

„£>er tttenfd) muß an jebem Cage bie brei ©egensfprüd)c

fagen, nämlich, baß ©ott ibn nicht $u einem ©oj (Christen),

nicht 3u einem Weibe unb nicht 3u einem Untriffenben gemacht

bat/7 (ttlenachotb 43b unb 44a)

VTach 23ammibbar rabba c. 2 rubt auf ben Reiben ©ottes

3orn als ein bleibenber, t>gl. ttled)ilta 32b:

„Huch ben besten unter ben Reiben töte ich."

Weil ber *£eibe ber fd)werfien ^leifcfyesfünben rerbä’chtig ift,

beftimmt Hboba fara II, ), baß ber 3ube in bie ©tätte ber

Reiben fein Vitb einftetten fott, treil man von ihnen annimmt,

baß fte bas X>ieb 3U «übernatürlicher Unjucht mißbrauchen.

„SDie Reiben sieben bas Vieh brr 3uben ihren eigenen /frauen

vor/7

„£s ift ein alter ©a£, baß bie Söhne 3fraels alle (Gerechten

finb, es ift nichts Verwerfliches an ihnen/7
(©ifre 72b).

„$>ie Seffimmung ber ^eibenwelt ift lebiglich, gerichtet $u

werben/7 (Candjuma $u 23erefd)itb, Wajjifd)eb j.)

Hab &imi fpraef):

„titln titytxotib gibt es für bie Reiben nicht, fte ftnb nicht

wirflid) ihre Weiber/7 (©anbebrin S

•

nnb S*ab)

„Blfo wirb bie Vöifcrwclt burcf) ©ottes Bid)terfprud) ber

Vernichtung burd) bas ^euer ber ©eenna überliefert werben,

62



uttb nachbem fo bie ©rbe im alleinigen SeftQ 3fraels unb von
ber gottfeinblichen Völferwelt befreit ijt, fartn fte erneuert unb

3ur Btätte bes ewigen Gebens werben."

könnte noch irgenbein 3weifel über bas ©efüge bes jübifdjen

©eijtcs hefteten, fo gibt einem bas abfd)ließenbe ©efefcbud) ber

3uben, ber 0cf)uld)an4lrud), bie leQte Klarheit. £ug unb Crug,
t^cblerei unb sbiebjtahl finb gegenüber £Iichtjuben gefc^licf> ge-

nehmigt — bas ift ber „^echtsfchilb" bes ^ubentums; blinber

r£a$, hemmungölofe Äachfucht unb Verachtung alles X}id)tjübi-

fd)en, bas im tief(len 3nnern jübifd^e „Religion"!

(Cine ©ebetsßeHe (bezüglich tKefcer unb Reiben):

„Unb bie frevler mögest £>u halb, in unferen Cageit, aus*

rotten, jertrümmern, vertilgen, wegraffen, bemütigen unb er-

niebrigen!" 0*6,))
„X^idjtjuben barf man nicht gerabeju töten, aber man barf

fte auch nid)* retten, trenn fte in Cobesgefahr finb."

„$Die Slbbilbung eines Äreu3es, vor meinem bie Wcf)tjuben

ftch hülfen, ijt fo gut wie ein ©otjenbilb."

„3ebes Äinb im Äeibe einer X*id)tjübin ift nicht beffer als

ein Vieh." (II. ) 59—240)

„&ie ©üter eines Widjtjuben ftnb etwas, was preisgegeben

ift, unb wer erß fommt, ber h<*t bas Xed)t baran."

„(Cinen X7id)tjuben Faun man übervorteilen."

„©ine Bache, welche ein Wchtjube verloren tyat, üann ber

^inber nid)t allein behalten, fonbern es iff auch verboten, foldje

jurüdfjugeben." (III. )?6—z66')
„Was h^ißt eine r£uve* Titte nichtjübifdjen Cöd)ter."

„Wenn jwei nid)tjübifd)e Ofydtutt aum 3ubentum über-

getreten finb, fönnen fte ohne Bdjeibebrief auseinanbergehen,

weil bie vorherige Lebensart nur als Hurerei angefehen wirb."

„$>ie llusfage eines £Tid)tjuben gilt nid)ts" (IV. 6—z6).

$3em 3uben ftnb alfo Wucher, SDiebfiahl, betrug, tllorb,

tUeineib, Sd)änbung von Chriilenfrauen ufw. „vorgefdjrie-

ben". Wer ben 3ubett fennt, weiß, baß er flreng nach feinem

©efetj lebt unb $u jeber im Calmub angeführten Verbredjen

fähig ift.

Weitere ©teilen aus bem Calmub unb bem Bchutchan-'Hrud)

«»erben nod) einjelnen fpäteren Kapiteln beigefiigt «»erben.

Summa, trie if>rc Jtabbinen gelehrt hoben, fagen uns auch

unfere iCoangeliften, tttattb. jy, baß fte bas t>iette (Bebot , von

X)ater unb ITtuttec ehren, aufgehoben hoben, unb ittattb. 23 t>iel
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fd)änblid)e Sehre getrieben, außer was Chrißus fllatth. ? fagt,

wie fte bie jetm ©ebote fo fd)älElid) geprebigt unb ausgelegt tjaben,

imb Ratten im Tempel Wed)fler, 'Kramer unb allerlei ©ei3t)dnbel

gegiftet, baß unfer ^err Cfjrißus fprad), fte gälten aus ©ottes

»paus eine ittörbergrube gemacht.

Wun rechne bu, welch eine fd)öne lehre bas iß, wie voll ^err«

lidjEeit bas »paus gewefen iß, baß ©ott fein eigen »paus eine tttör>

bergrube heißen muß, weil foviel Seelen burd) if?re geijige falfd)e

Sehre, bas iß burd) jwiefältige Abgötterei erntorbet worben finb.

Auf fold)er Sehre beharren aud) heutigentags bie 3uben unb tun

wie il)te Väter, verEehren ©ottes Wort, geijen, wuchern, ßelßen,

morbcn wo fie Eönnen unb lehren folcfjes ihre Rinber immer für

unb für nod) tun. (Ein leibhaftiger SäußaU Eann vor ©ott unb ber

Vernunft gegen biefen Cempel ein Eöniglid)er Saal heißen um
folcßer großen, greuliche», ungeheuren Säue willen.

Wieviel gar ehrlid)er fd)reiben unb lehren bie h^bnifchen

Philofoplicn, aud) bie Poeten, nid)t allein von ©ottes Regiment

unb vom Eünftigen Seben, fonbern aud) von jeitlidjen Cugenben,

wenn fte lehren, ein tHenfcf) fei von Watur fd)ulbig, bem anbern

3U bienen, aud) ben ^einben ©lauben ju halten unb befonbers in

Wöten treu ttnb hülflid) ju fein, wie Cicero unb feinesgleid)en

lehren. 3a, id) glaube, baß in brei fabeln bes Afop, im fyatben

Cato (b. i. bie unter Catos Warnen gehenbe mittelalterliche Sitten-

lehre. Anm. b. X>erf.), in etlid)en Romobien bes Cerenj mehr Weis-
heit unb Sehre von guten WerEen ßehe, als in allen Calntubißen
tmb Aabbinnen 23üd)ern gefunben werbe unb in aller 3uben »per.3

fallen möge.

Utöd)te jemanb bcnEen, id) rebe juviel — id) rebe nid)t guviel,

fonbern viel ju wenig! £>enn id) fel?c ihre Sd)riften, fte fluchen uns

©ojirn unb wünfd)en uns in ihren Schulen unb ©ebeten alles

Unglücf.

©o betet man nad) bem ©chulchan^titd) in bet 23cnebiFtioit

übet bie heftet unb Reiben:

„Unb alle Äefter mögen augenblicklich vernichtet werben,
unb alle ^einbe deines Volkes mögen halb jugrunbe gehen.
(Bepriefen feift 3Du, ffiwiger, bet 2Du bie ^einbe jertrtimmerf*

unb bie krepier erniebrigf*!"

64



5Dr. UTarttn tlutfycv, nad) einem (Bemälbe t>on (L ucas Craiiacf)

0*U6 bcin Corpus Omaginum ber pi;otogtapl?ifd)cn ©cfellfdjaft Berlin)



Seim ^Teujahröfeft foß nach bem ©chülchan*Kruch beim

(Cffen von Änobiaud), tttangolb, Datteln ein befonberer Spruch
gesprochen werben, 5. S.:

„3fraete ^einbe foßen ausgerottet werben" ufw.

^ier^er gehört and) bie Kenntnis ber berüchtigten ,pkoU

nibre"*^ormel. Sei ber jübifcfyen Kbenbfeier, bie ben Verfoh*

nungstag einleitet, wirb in ben ßrenggläubigen ©ynagogen nad)

einigen ^Eingangsworten eine Formel l^crgcfagt, bie feit bent

)z. 3al)rl)unbert liturgifd) faji überaß eingeführt i(t. £>er Cept

ber Formel befagt:

„KBe ©elübbe, £ntfagungen, Sannungett, Soname, Äinnuje,

Äinnufe (gelübbeähnliche KusbrücPe. KnmerP. b. X>erf.) unb
Schwüre, bie wir angeloben, fchwörett, bannartig fprecljen unb

auf unfere ©eelen binben werben, von biefem big gum nächten

uns 3um *5eile Pommenben Verföhnungstage: fie aße bereuen

wir (im voraus), fie aße foßen (fcfyon jegt) aufgelöß, aufge*

hoben, nichtig unb vernichtet, ohne Äraft unb ohne (Bettung

fein. Unfere ©elübbe foßen Peine ©elübbe unb unfere Schwüre
Peine Schwüre fein."

Selbfi einer ber größten ^ubenfreunbe, Prof. *5. ©tracP,

Serlin, muß 3ugeben, baß fchledjte fowie fdjwache ittenfd)en

biefc formet „!Rol nibre" als eine *5anbl;abe betrauten Pön*

nen, mittels welcher es möglich i(i, ftch von übernommenen
Verpflichtung^! 311 befreien!

3Die 'Juben rauben uns unfer (Selb unb ©ut burd) Wucher unb

beweifen uns, wo fie Pönnen, aße böfe Züd e, wollen (was nod) bas

ihvgfte i(l) fyievin recht unb wohl getan, bas ifi ©ott gebient haben

unb lehren folches $u tun. Soldes haben Peine Reiben getan, es

tuts auch niemanb als ber Ceufel felbfl ober bie er befeffen hat,

wie er bie ‘Juben befeffen hat.

Klfreb Kofenberg fchreibt in tiefer Se3iehung in feinem

„mythus bes 20. 3ahrhunberts", ©. 4*0 ff.:

„Kud> vom fchmarogerhaften Weltherrfchaftötraum ber

CJuben ifi eine ungeheure — wenn auch jerfiörenbe — 2\raft

ausgegangen. ®r hat burch halb brei 3ahrtaufenbe fd)war3e

Ulagier ber politiP unb ber Wirtfdjaft vorwärtsgetragen, un*

erfättlich ßieg oft ber Strom biefer triebhaften tftächte bts

©olbes an, ber „£iebe entfagenb" wirPten bie !Rinber 3aPobs
an ben golbenen Vtegen 3ur ,$effelung großmütig,, bulbfam ben*

Penber ober fchwach geworbener VölPer. . . . Wicht dls ^tlb ftch
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i ^ercfctyafi ertämpfenb ijt fein (bes Cfaben) ©innen, fonbent ftd)

bie Welt „zinsbar" ju machen, leitet ben traumhaft Warfen

Paraftten. VTid)t Ernten, fonbern erf(gleichen; nicht Werten
bienen, fonbern U?nt*Wertung ausnu$en, lautet fein (Befe£,

nach bem er angetreten unb bem er nie entgegen fann — folange

er begeht."

Ttbolf Eitler fprad) am 4. STovember ) 9z$ in 23raunfd)tueig

über bas beftruftive Wirten unb bas ^Drohnentum ber 3uben:

„£)er yubz beftfct feine Kultur unb feinen Realismus.

£s hat nie einen eigenen jübifcf)en ©taat gegeben unb nur

$)rohnenfolonien. 3mmer ift es nur bie Tterjerrung ber Kul-

tur, bie ber 3ube in ©chuQ nimmt. ... XOa& er bittet unb

unifiziert, ift jufammengejto^len. 3mmer fommen erjt bie

großen bahnbred)enben (Beider unb bann bie flehten jübifcfyen

Literaten unb ITtuftfanten."

Ilm ^eichsparteitag 3U Nürnberg fagte er am 9. ©eptem*

ber ) 936 :

„©0 ijt 3wifd)cn bem beftruftiven Wirten bes 3ubentunts

im wirtfd)aftlid>en ücbctt unb feinem nicht minber beftruftiven

auf allen (Bebieten ber menfd)lid)en Kultur ein unlösbarer 3u*

fammenhang gegeben. SDort aber, wo biefes ^ubentum fdjeinbar

als fulturbejahenb ober gar fulturförbernb auftritt, hobelt es

ftd) faft ftets um nichts anberes als um eine mehr ober weniger

geriffelte gefd)dftlid)e Tluswertung einer nun einmal gegebenen

unb im 3lugenblicf hoch nicht $u befeitigenben menfchlichen

i^öchiHeifhmg. ... lEs ijt uns gewij* möglich, aus einer allge*

meinen vornehmen ICrjiehuitg heraus aud) bie uns im tiefften

Innern unverltänbiid)e ober uns weniger berührenbe Äun|t*

fchöpfung anberer “Polter 3U refpeftieren unb ihr uttfere 3ld)tung

3u bezeugen. SlUein biefe (Beftnnung ift bem jübifd)en Polt voll*

fommen fremb, bas erftens in feinem tieften Wefen jebenfalls

in probuftivem ©inne gänzlich amuftfd) ijt unb bas zweitens

in feiner taufenbja'hrigen <Befd)id)te immer nur bie h äfilicfye

Idigenfdjaft bes Legierens unb nie bes Sejahens gejeigt hat."

Unb am 2. November 792$ fprach er in Nürnberg bie

Worte:
,,©ie werben fragen, warum foB ein 3ube, um ein 23eifpiel

3u nehmen, nicht auch in ber ilage fein, geniale Werfe 3U

fchaffen? Wichtig bei biefer Prüfung ift ber Slusgangspunft,

unb 3war ber innere 3wang. (£i

n

23eifpiel: Warum hat ttlo3art,

hat Beethoven fomponiert, warum, ein ©chiUer gebietet,
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worum l>at ein Bant philofopbiert? ^ür ©elb? £7ein! Warum
komponiert ein moberner ©perettenkomponifl? ©amit er feiner

inneren Seele freie 2>abn gibt? Warum komponiert einer einen

01)immy? Weil fein inneres il>n jroingt, einen Shimmy Ios>

julaffen? Hein, weil bas momentan am bejien honoriert wirb."

IMtrgcnfts, ber ein fel;r gelehrter Xabbi unter ihnen gewefen

imb but'd) ©ottes ©nabe Cljrifl geworben ijk (was feltfam ifl.', ben

bewegt bics Stück gar febr, ba$ fte in ihren ©d)ulen uns £l;rifleit

fo greulich fluchen (wie auci) £yra fchreibt), unb er fd)lie£t baraus,

baff fte nid)t ©ottes X>ol£ fein können, iDenn wären fte ©ottes T>olk,

fo würben fte tun, wie bie gefangenen 3uben ju 23abylon taten,

beiten Jeremias fcf^rieb: „Setet für ben Bönig unb für bie ©tabt,

wo ihr gefangen feib, benn in ihrem ^rieben habt aud) ihr ^rieben."

•Jlber unfere 23afiarte tmnb falfcfje 3üben meynen
/ fte muffen

uns fluchen / baffen /
tmb aßen Sd^abcn thun

/
wo fte können

/ fo

fie bod) keine T>rfach h flben
/
SDarumb ftnb fte gewißlich nicht mehr

©ottes X>olcF. 5Dat>on hernach mehr.



CAPUT XIV.

©anielis Weisfagung von unferm OTeffia

(gibt eine tiberftdp ber «reigniffe, bie jur 3etfiorung ^erufalems

geführt Ijabcn, unb enthält aud) ben berühmten 2(usfprud) 2utf?ers

über ben 3ubeu:)

5Du biß nid)t ein £>eutfd)cr, fonbern ein Cäufcfyer; nid)t ein

Weifdjer, fonbern ein ^älfd)er; bu bi|t nid)t ein 23ürger, fonbern

ein Würger.'

CAPUT XV.

SDcr 3üben (Bloffen von ber Statt ^crufalem erbanmng
unb jerpöriing.

(„Jortfegung bcs vorigen)

CAPUT XVI.

2Der gilben 23efanbtnug / ba£ ein iTTeffias fep getöbet tvorbcn.

(bcfrf)licßt bicfc tbcologifdjcn 'Ziuocinanberfegungen über bie jübi«

fd)en fiügen ivibcr bie £ebre unb ben ©lauben.)
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CAPUT XVII.

T'it 3üt>cn äügcn reifeer feie perfonen feeß ttleßiac unfe feinet

tTCutter tTTariae.

Wollen am tEnfee aud) fetten ihr Äügcn reifeer feie perfonen /

ivcldje feod) feie £el)re reefeer ärger nod) beßer machen
/ fie feyett

fron» ofeer böfe. Wemlid) / reas fte lügen pon feer Perfon pnfers

»^crrn
/
3tem

/
pon feiner lieben mutter / pnb pon pns pnb allen

CI;riflen.

sDao ft’nfe fold)e Äügen: wenn feer Teufel feer Äeljre nid)ts an-

haben Fann, fo legt er ftd) reibet feie perfon, lügt, fd)inäl;t, flud)t

unfe tobt reifeer fte. £>arunt, reer eine böfe 8ad)e gereinnen will,

feer tue aud) fo, reie feie lofen Stmgenferefdier por (Bericf)t tun,

reenn fie feie 0ilberfud)t unfe bas (Bulbenfieber befällt, fd)dte unfe

lüge getroß auf feie perfon, reeld)c feie 0ad)e gereonnen l?at. 0o
tun» feie 3ubeit in biefem ^alle aud), getroß fcf)elten fte, lügen unfe

fhtd)cn feer perfon, reifeer it?r eigenes (Bereijfen.

•Frßlid) fd)eltcn fte unfern »£errn 3efus einen 3auberer unfe

Ceufclsjeug. Unfe fie b«ben l)ier oiel ju lügen unfe $u feierten pon
ferm Warnen (Bottes, lEctragrainmaton, baß unfer »^etr 3efus
feiefen Wanten l)abe auslegen Fönnen (reeld)es fte Scftetn ^ampboras
beißen), unfe reer feas Fönne, feer permöge allerlei Wunfeer ju tun,

Fönnen aber Fein Tempel geben, baß je ein tTCenfd) gereefen fei,

feer feurd) folcfjen 0d)em «oampl;oras ein einziges Wunfeer, einer

UliicFe reert, getan tyabe, fo baß ritans greifen muß. 35enn reenn

fold)e Kegel potn 0d)em »oamptjoras roabr reäre, müßte ja fonß
jemanfe por ofeer l;ernad) getan l;aben; reober Fönnte man fonß
reißen, baß feer Sd)em ^ampboras fold)e Kraft batte» Über es iß
?tt lang, id) reills nad) feiefem Äüd)iein in einer befonfeeren ^lug-
fdjrift ausgeben laßen.
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Der Hauptinhalt tiefer ^lugfdjrift ifl im jtveiten Ceil tiefes

23ud>es: „Dotn Schern H<unphoras" enthalten.

„Schern H<*mPhora0// Gebeutet in feinem 3<*hlentverte eine

Fabbalijlifihe 3ufammenfaffung fcer im z. UTof. )4, J9—*J, ent-

haltenen Äuchflabett, in benen neben bem geheimnisvollen

3ehova-^amen 3ugleid) bie tarnen von 72 Engeln unb alter

göttlicher Äräfte unb £igenfd)aften enthalten fein follen. £s
ergibt bas alfo ein jüfcifches Jauberivort, burch beffen Kenntnis,

n>ie bie 3uben behaupten, 3efus feine XPunber vollbracht habe,

bis er $ur Strafe bafiir gehängt tvorben fei.

Alfrefc ^alb bemerkt i)itv$u in feiner Schrift „Luther unb

bie 3uben", S. 32 :

„3n Wahrheit liegt bie Sache fo: Chri(^uö hat ausbrücflich

3eid)eit unb Wunber abgelehnt, ohne n>eld>e bie Pharifäer unb
Sabbujäer an feine Senbung nicht glauben rooÜten. Das 3uben-
tum Fonnte feine perfönlid)Feit, feine tief feelifche WirFung auf

bas Doli? offenbar nicht anbers als burch 3<*uberei vergehen!

Aud) barin offenbart ftd) jübifcher ©eifl. 3efus fleht baju im

fd)ärffielt ©egenfafc."

(fiuther macht nunmehr intereffante Ausführungen über bie

jübifd)»fpit;finbige Uzt, ben gegen 3efus unb bie Cljrijlen

unter befonberen ©eefnanten ju verbergen:)

SDarnacf) nehmen fte it>m Oefus) feinen Wanten. £>enn „3efus"

l)eifjt im ^ebräifdjen „»^eilanb" ober „Reifer". 3r>ie alten Saufen
haben einen Warnen „^elpcicf)" ober „«^ilpridj" gebraucht, wofür

wir „»^ülfticf)", b. i. „ber wol>l Reifen fann ober wirb", fagen

würben. 3um X>erbrufje aber Ijeifjen bie 3uben il)n „3efu", was

int ^ebräifd)en fein Warne noef) Wort ifl, fonbern nur brei 23ucf)*

(laben wie bie 3iffern ober 3al)ibucf)flaben; gerabe fo, als wenn id)

bie 3<d>lbud)flaben C. V. jiffernweife neunte unb machte bas

Wort ££X> baraus, bas ftnb )??. (CLV == als römifdje 3abl =
)??, benn C— )oo, L= yo, V= ?. Knm. b. X>crf.)

Ollfo nennen fte „tfefu", bas ifl 3)6. 3Dcn gleichen 3al)leninl)alt

f)at bas Wort „^ebcl X>orif" = „<Eorl)eit unb Kitelfeit"; was fie

für tCeufelswerf mit foldjer 3af>I unb Worten treiben, tnagfl bu

weiter bei llntonius Wargaritlja lefen.
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Wenn nun ein baß fte „3efu" fpred)en, wie ficf>a

zuweilen begeben muß, weil fte mit uns reben müffen, fo meint ein

Tlu-iß, fte nennen ben Wanten „CJefus"; fte aber meinen bie 3ahl*

biu*I)ßaben „CJefu", bas iß bie 3al;l 3)6 in bent Ää'ßerwort „X>orif".

llnb wenn fte alfo in it;rem ©ebet „^efu" gefagt haben, fpeien ße

breimal auf bie iErbe.

Itlfreb Xofenberg fagt in feiner Schrift „Unmoral im Cab
rnub", Seite 27 :

„55er *5aß, verbunben mit abgrunbtiefer Perßänbnislofig-

ireit ber perfon 3efu gegenüber, ber in ben ifrjeugniffen ber

heutigen 3uben faum mehr oerhüllt jum “Husbrud! fotnmt,

bauert jetjt balb 2000 3ahre unreränbert fort. 55ie perfönlich*

feit Chrißi iß ber ßärfße Stnßurm gegen jübifches Wefen;
bas hat ber 3ube von jeher gefühlt unb gewußt, einzig cfyriß»

liche übertoleran} fonnte glauben, hier eine örücfe fdjlagen 311

fönnen. ^rieben fann es jroifchen Chriß unb 7(nfrirf)riß nicht

geben; es ftegt entweber ber eine ober ber anbere."

*£bettfo tun bie ^uben aud) uns Thtißen, wenn wir $u ihnen

fommen, unb fte uns empfangen, unb verteilen bas Wort „Seib

willkommen!" unb fprcd)cn: „Sd)eb rotl Font", bas iß: „Teufel

fontiiti" ober „55a kommt ein Teufel!" Weil wir nun bas *5ebrä«

ifd)C nid)t verßehen, üben fic fo ihren ©rimm hcintlid) an uns,

baß wir meinen, ßc reben frcuitblid) mit uns, babei fluchen fte uns
bas böllifd)c fetter unb alles Unglück. Solche feinen ©äße haben

wir armen Thrißcn an ben ^uben in unferent üanbe, bie wir bod)

mit allen Treuen meinen unb ihnen gern bas öeße täten an Äeib

unb Seele, unb müffen fehr üiel grobe Stücke t>on ihnen leiben.

55arnad) t)d%m fte 3efus ein tgurenfinb unb feine tttutter

IHaria eine ^ure, ben fte mit einem Schmieb im Ißhebtud) gti)übt.

Klfreb Äofenberg fagt in „Unmoral im Calmüb", 8. 20 :

„55ie Ch^ißen nannten 3efus auch ben ,8ternenfohn -- Öen
Stara‘, baraus machte Kabbi *2lkiba ,*5urenfohn — Öen 0taba‘.
Weiter nannte er ihn ,Öaßarb‘, ,0ohn ber ttlenßruierenben

4

,

: ,0ohn bes Unjuchttieres
4 Öen panbera4/

3rt ber Schrift ,,£5ie Protokolle ber Weifen von 3ion unb
bie jübifche WeltpolitiF", 0. * 07, fagt Äofenbetg:
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„3m )8$o neu verlegten 0ob<*r wirb er ab ,ber auf bem
3Dungbaufen begrabene tote ^unb‘ genannt. Um JCnbe bes

J 9 . 3al?rl)unbert8 gab ber 3ube 0d)loßberg eine 0d)rift her-

aus, in ber es

„Ule 3*fus erwad)fen war, ßanb fein ganzes 0innen unb
Crac^ten nur nad) ©aufgelagctt." 'Hußerbem behauptet biefer

3ube, „3efus l?abe geßoblen".

SDer Rabbiner SDufd)af aus Pratau fdjrieb )$77i

,,23elianntlid) wirft man 3cfus vor, baß er am liebten mit
bem fdjönen ©efd)led)te Umgang pflegte." XUeiter wirb feß*

gesellt, baß bie 3cfu0 von ben 3ubeit jugebaebte Rollenßrafe,
nämlid) „mit ftebenbem Bote bingeridjtet $u werben" nur ein

UH ber Vtotmcfyv fei!

3u tt)eibnad)ten jS$o fd)ricb ber Kabbiner XUife in ber

jübifdjen ^amilien$eitung „iebora":

„(Cs iß ein ttlafcl (<23lüdi), baß ber Talui ((Scliecujigtc) in

bie Welt gekommen iß. 3Die alte 0age, baß ber Calui von ben

3«ben foinmt, bat nod) beute ©ültigücit; aber Ce^ren wir bie

(Drbitung für ben Slugenblid! um, unb fagen wir, baß bie 3uben
bie größten Profite fces galten 3al;res bem 0obne ber ittaria

3U verbanden tyabtn. Ödjaufenßer tycfotn ein einlabenbes

'Kusfeben, fie ftnb angefüHt mit ben fdjönßen, augsefudßeßen
0ad)en. (Cs iß übrigens weit beffer, ben Cbcißtag $u haben, als

bie Podien; unb wenn ftd) bie 3*mgfrau (ittaria) nur baju ver*

ßanben hätte, uns nod) einen 23ubcn im 0ommer $u befd)cren,

fo baß wir $wei Cbrißtage hätten, fo hätte icb ihr 0crne unfere

Cbinefen überlaßen!!"

3d) muß fo grob, wiewobl ungern, reben, bem leibigen Teufel
tuwibtt. Hun wißen bie yubtn febr wobl, baß fte folcfyes aus

lauter ^aß unb ITTutwillen lügen, nur bainit fte ihre arme 3ugenb
unb einfältigen yubtn j<* bitter genug vergiften wiber bie Perfon
unferes ^errn, bantit fte feiner Äebre (bie fte nief)t verneinen
fönnen) nid)t 3ufaHen.

2lber bie befdf)nittenen ^eiligen l;abcn wiber ©ottes ffiebot biefe

fd)öne Äebrc erhieltet, baß fte frei mögen lügen, läßern, fludjen,

febänben, morben, rauben unb alles 2lrge tun, wie unb wann unb
wem fte wollen.
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£Tun, was I;at ihnen bod) feie arme tTCagb ittaria getan? XDornit

wollen fte beweifen, ba£ fte eine ^ure fei? Sie t?at nichts getan,

als einen Sohn getragen, ber 3efus Ijei^t. 3fts benn alfo ein bös

Sing, baß ein junges (El;eroeib ein Xinb gebiert? ©ber foCten fie

alle »5uren Reißen, bie ein IKinb tragen? TDo wollen ihre tüeiber

unb fie felbji bleiben? Sinb fte auch alle ^uren unb »^urenfinber?

3a, ihr verfluchten ©ojint, bas ijt etwas anberes! XDiffet ihr nid)t,

bie 3uben jtnb 2lbral;ms ebles 25lut, befd)nitten unb ^Könige im
'oimmel unb (Erben, was fte fagen, bas ifl recht. Mteinjl bu, es fei

ein fehlest Sing um einen 3nben? ©ott im Fimmel unb aKe (Engel

miiffen lachen unb tanjen, wenn fte einen 3uben hören einen ^urj
laffen, auf baß bu verfluchter ffioj hinfort wiffejt, wie ein l^erclid)

Sing cs um einen 3ubcn iß!

Solche vnftnnige verfluchte ©ojim halten fte vns
/

bie hoch*

verßänbigett / befchnitten vnb tiefferleuchten ^eiligen!
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CAPUT XVIII.

TDarumb bie 3üben fo gremlid) lügen / leßern vnb fd)inähcn etc.

^rageßu / auß was grunb fte foldjes fdjreiben
/
ober was bie

vrfad)e feps Su grobverflud)ter (Boij / foltu barnad) erß fragen*

3ßs nicht gnug / wenn bu höreß /
baß bie eblen bcfcfjnitten *5ei«

ligen fo fagen*

Senn wenn es nid)t fo ein teuer ebel Sing um einen 3uben

wäre, wie märe cs möglich, baß er alle Ctjrijlen fo gar fcfjänblid)

verachten unb mit fo freveln, giftigen Äügen in ben ©taub treten

foßte. Senn fold)e Unftnnigfcit, wit fte uns hiermit junteffen,

müßte id) feiner Sau $u eigen, bie ftd) mit Uot unten unb oben

bejubeln läßt unb aud) nidjts Reineres frißt.

i£s $cigt aud) ©ebaßianus tJIünßer in feiner Biblia an, baß

ein giftiger Rabbi fein foß, ber bie liebe UTutter Cl>ri^i nid)t

UTaria, fonbern „^aria", ©terquilinium, einen Srecfhaufen, nennt.

Unb wer weiß, was fte mehr unter ftd) tyabtn, bavon mir nichts

miffen* Ulan fielet mol;l, baß ber Teufel fte ju aßerlei Äugen unb

Ääßerung treibt, fo arg er immer benfen fann»

„Plan muß ftd) immer vor Tlugen halten", fagt XO. ttteißer

in feinem „3ubas 0d)ulbbud)", B. 33, „mit meid) blasphe-

mifd)er X3iebertrad)t ^uba offen unb verßeeft bie (Brunblagen

ber d)rißlid)en Religion, bie es tyafyt, abjufägen bemüht iß.

Bas gefd)ieht fortgefe^t unb bei aßen möglichen Gelegenheiten.

©0 nannte ©iegmunb Selbmann in ber „Boffifchen 3eitung"
bie d)rißlid)e Äehre „bie neue Äehre, bie von ben in nächßen*
liebe vertieften Äippen eines erhabenen Äanbßreid)ers in (Bali-

läa gefloffen mar". XDer benft bei einer fold)en ©d)amloßgfeit
nicht an bas XPort (Boethes: „£3 bebarf nur eines Betteljuben,

um einen (Bott am Rreuj $u verhöhnen."*

Ser entfetliche t^aß gegen bas Rreu$ (Chrißi, ber oft aber-

witzig unb gottesläßerlich zutage tritt, iß fennzeid)nenb für bie
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jübifche SDenPungsart. Ch«t«fterifHfch ijt bei «liebem auch bie

Scheu vor bem tarnen Cl)ci(li unb bie blasphemifche Umfchrei«

bung. 55er jübifche profeffor ©raeg nennt Cl>ci<tu8 in feinet*

„<Sefd)id)te bee ^uben": „bie VTeugeburt mit ber Totenmasfe".

3n jübifdjcn Äultbüchern ecfdjeint (£f>rijtus, wie St. Cl?«m*

berlain («. «. <D., S. 329) f«gt, als „Sauberer", „£Tarr", ,,©ott<

lofet", ;,25aflarb", ,,^unb", „©öJgenbiener", ,/Sinb ber TDollufi",

„<5urenfohn", „bec ©ehenfte", „23ile«m" ufw. 3n ber j88o neu

verlegten Schrift bes tflofe be fieon wirb (£l>rijtu8 „toter ^unb"
genannt, ber „in einem 3Düngerh«ufen begraben liegt".

JDer 3ube KIfreb %evv maufdjelt im „berliner Tageblatt"

in feiner Keifeffijje „3crufd)alajim". fßr fpricßt folgenberweife

von Cljriftus: „3<h füllte mirf) etwas gefangen von bem gali*

läifdjen Sdpneidjler, obwohl id) abmel;re." i£r nennt ihn: „25u

gepfählter 3&i0/ fanftcr Tieb 3ofchu«! Äicbcc get)cnftcc %n ti-

militarijt! Steht immerhin meinem bergen nah, hoch mit pein»

lidjent Unterton! ^abt ihr eine Tltymmg von bem 3nnigfeits*

aftaten 3efus! 3d) tyött Cfjrißus maufdjeln: er h<*t ben Sa^:
,Wenn bid) bein lluge ärgert, fo reiß es aus' ftd)erlidj fo gefagt:

,Wenn bich bein 1luge ärgert* — paufe; eingefd)obenes unhör«

bares ,£jun?‘; nochmals unhörbar: ,£Tun 5 ‘; Schluß ber paufe;

fortfahren mit veränbertent, plöt$li<h erleuchtetem, hoch nur leifc

triumphierenben Tonfall: ,Keiß es aus!* (als ob jemanb fagte:

bas iji boch fehr einfach). — <Ds£«r Wilbe, barin ein tßfel, läßt

Cljrifiug griechifd) parlieren. Wirb ihm was. ©emaufchelt h<d
er!" CJlus „5Die 3uben in 3Deutfd)l«nb", S. )84 .) Unb von
ntari« fpricht er als ber „füllen mutter bes ^eil«nbs*23o(hcrs"

!

55as abgrünblich ©emeinße leijtete fi'ch «ber ber 3ube Ißin«

ftein CKarl) in feinem „SDrama", betitelt „SDie fd>limme 25ot>

fd)«ft". Tllfceb Äofenberg l;«t aus bitfem efelerrcgenben Werfe,
bas nur ber teuflifd^gemeinen phantafte eines 3uben entfpringen

fonnte, bie „^änblerfjene vor bem flerbenben 3efus am Äreuj"
in feinen „protofollen ber Weifen von 3ion", S. J09 ff. wieber»

gegeben. 3Der Sdjluß berfelben lautet:

„sDer ©efreujigte ftemmt ftch mit ben ^ingerfpi^en, 3ehen
unb Äopf gegen bas Äreuj. Sein ^leifd) bricht, er reißt brül«

lenb (!!!) ftch vom Strcuj. 3ourn«lijten ftürjen gefchäftsmäßig
mit unterernährter ©ier nach T>ermifchtem (ü) auf ihn 311 .

2>er Puglige Utattager rollt mit feinem Kuto vor.

3Der Utanager (bie 3ournaiHe bebrohenb): 3d) verlege fte alle!

3ournaiHe: 3? Pfennig bie Seile!

managet: Slbet gu <£nbe gefchrieben! 23is gum Brechen voll!
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JournaiHe: 3um 23red)en!

Manager (begutachtet beit 3ufammengehirt>ten [Q Jefus):

Jd) fenne bie 23ebeutung beö Äommuniötnus tmb treijs feinen

gefd)äftlid)en tPert 3U fchägen. Äommuniötnuö unb Porno*
graphie ftnb bie *5auptbeüanbteile beö heutigen ©efchäftö.

Xüir ftnb (Seidige, überladen Sie mir 3hrc tttemoiren, id)

ja^le 3hncn fünf Auflagen voraus unb fünfzehn projent

rom Äabenpreiö.

Jcfus (pöhnt): *&unbcvt Prozent.

tttanager: ©elbft unfere ^elbherren begnügten fid) mit breigig

Prozent.

Jefus: ^unbeet Prozent!

Manager: 2Mob geworben!"

Jn biefem Con ijt bas gan3e 23ud) gefd)rieben. 2Dcr ftcr*

benbe Ch^ipus am !Rrcu3 feilfdjt alfo um bie pro3ente feiner

HTemoiren! !Eann man fid» einen infernalifdjeren ^ohn über*

haupt nod) ben£en* ÜDiefer »5°hn unb halb 2000 'Jahre

alt. Jm 3eichen ber Jubenherrfd)aft konnte er fid) wieber an

bie (Oberfläche wagen. . ...

2Daf* (Sott nid)t mit 2Mig unb Bonner breinfd)lägt unb ffe wie*

Sobom unb ©omorra plöglid) mit ^cucr t>crfcnft, tyat biefe

Urfache, baf* bie Strafe 3U gering ifl für fold)e 23osheit. SDrum

frhlägt er fie mit geizigem Slig unb Bonner, wie tttofes Seut. 28

fchreibt: „2>er ^err wirb bief) mit TDahnftnn, Slinb^eit unb Äafen
bco ^er3cnö fcf)lagen."

Ja bas ftnb bie rechten TDetterapt / 23lig tmb SDonnerfchlcge
/

wahnftnn
/
blinb^eit

/
rafenb bergen.
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CAPUT XIX.

3Die verßocFten^üben fe^en ©ott jiel vnb maß ihrer «Ertöfung vor.

darnach lehren fte ©ott / vnb fcf)reiben ihm für / bie weife /

wie er fie foHt erlöfen.

2Denn er iß bei ben jubelt, ben hochgelehrten ^eiligen, ein

fdßedßer Schußer, ber nicf)t meßr als einen linFen Äcißen lyat,

Schube ju machen, £lämlid) alfo: lEr foEe uns Reiben burcf) ihren

ttlcffias aEe totfcblagen unb vertilgen, bantit fie aEer Welt Äanbe,

ffiiiter unb ^errfdjaft Friegten. Unb hier geben bie Wetter über

uns mit fluchen, fiäßern, Speien, bas nicht 311 fagen iß, wünfd)en

uns, baß Schwert unb Kriege, llngß unb aEcs UnglücF über uns

verfluchten ©ojim Fotnnte. Solches fluchen treiben ße aEe Sonn«
abenbe öffentlich in ihren Schulen unb täglich in ihren Käufern,

lehren, treiben unb gewöhnen ihre IKinber basu von auf,

baß ß'e ja foEcn bitter, giftig unb böfc ^einbe ber Cl;«ßcn bleiben.

(Äuthcr Fommt nun auf bie angeblid)e jübifche „©efangenfebaft"

unter ben Abrißen 3U fprechen.)
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CAPUT XX.

*£in grobe £ügen ber 3üben
/
vorgebenb / fte feyen bey ben

gefänglich.

Vnb fiel;e /
meid) eine feine

/
bicfe

/ fette Äügen bas iß /

ba fie Elagen
/
fte feyen bey vns gefangen.

£s ftnb über J400 ^ab.re, baß ^erufalem gerßört ifl*, unb mir

Cbrißen ftnb ju ber Seit fd)ier 500 3abre lang von ben 3uben in

aller Tüelt gemartert unb verfolgt morben, baß mir mol;! Elagen

möchten, fte l;atten uns Cbrißen ju ber 3eit gefangen unb getötet,

wie cs bie belle Wahrheit iß.

Xlad) Cbrißi Kreugigung festen bie mit unglaublicher ©rau-

famEeit unb *5intcrliß burchgcführten Cbrißcnverfolgungen fei-

tens ber Suben ein, bie in ber *5errfd>aft Kod)bas, bes

„falfd>en tfleffias", ihren »^öbepunft erreichten.

X>on ben ungeheuerlichen ttletgeleien, meld)e bie 3uben im
3abre ))0 n. Cbr. in Kyrene unb auf ber 3nfel 3ypern unter

ber niebtjübifeben BevölEerung veranßalteten, mürbe fdjon in

Caput III. berichtet. Unter Kaifer *5abrian flammte aber im
3«bre )?) n. Cbr. ber ^ubemmffhmb mieberum mit unerhörter

Wucht unb blutrünßiger Äeibenfchaft im gangen Kömerreidje

empor. 3Die römifchen Cruppen maren vor ber moblorganifter-

ten jübifeben Weitrevolution anfänglid) machtlos; bas Kömcr-
reid) erbitterte in feinen ßaatlichen ©runbfeßen unb ßanb vor
ber fdjmerßen Krife feines soojä'hrigen Beßanbes!

3lls ber jübifche „ttteffias" Bar Kod)ba eine Blutherrfdjaft

fonbergleichen aufrichtete, eilte Kaifer ^abrian felbß mit feinem

^elbberrn 0everus auf ben Kriegsfdjauplag. £Tur langfam Ea-

nten bie tobesmutigen Legionen meiter, benn bie 3uben mid)en,

tvie immer, jeber offenen ^elbfcfjtacht aus, unb fo mußten bie

Körner unter beitraubenben Belagerungen bei ben gablreidjen

Bergbefeßigungen bie entfetglichßen X)erluße erleiben. ICnblid),

im 3abre J34 n. Cbr., erlag bas leigte jübifd)e BoHraerE, unb
bie gefamte Befolgung, famt ihrem „fcfteffias" Bar Kod)ba,
mürbe niebergemadht.

(Kus: £. X). v. Xubolf „&er Cfubenfpiegel", 0. a$/a7.)
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wißen wir nod) heutigen Cages nid)t, welcher Teufel fte

her in uitfer fianb gebracht fyat; wir l^abcn fic ju 3crfalem nid)t

geholt!

3ubem l)äl

t

fie nod) jeQt niemanb, £anb unb Strafen ßeben

ihnen offen, fie mögen in ihr Äanb 3iet>en, wann fie wollen, wir

wollten gerne (Befdjenfe baju geben, baß wir il;rer los wären,

benn fte ftitb uns eine*fd)were £aß, wie eine plage, peßilcnj unb

eitel Unglück in unferem £anbe. 5um 2>eweife ftnb fte oft mit

(Gewalt vertrieben worben, gefcf)weige baß wir fte galten foHten;

aus ^ranfreid) (bas fte 3<wpath nennen aus (Dbabja) als einem

feinem fonbcrlid)en S?eß ftnb fie Vertrieben worben. 3c t$t neulid)

ftnb fte von beut lieben Saifer Xarolus aus ^ifpanien Cb«s fte

Sepharab aud) aus (Dbabja nennen), bent aHerbßen £Teß, ver*

trieben worben. Unb bies 3ahr aus ber ganzen böhmifdjen Srone,
wo fte bod) ju Prag aud) ber beßen £Jeßer eines Ratten, (Ebenfo

aus Segensburg, iftagbeburg unb mehr (Drten bei meinen Webseiten

vertrieben.

Sbolf Eitler fagte am 2 . November
J 02 $ in Nürnberg:

„Oann kam eines Tages ber frembe tüanberer in unfere
(baue als ^rentber. Unfere (Bermanen fahen in ihm einen ^rem*
ben. $Der (Bermane kannte nur eines: <Baßfreunbfd)aft bis 311m
l;öd)ßen! £>iefe <Baßfrcunbfd)aft ging über ben ^erb bes Kaufes
hinaus. £5ann kommt ber 3ube lattgfant herein, fefct ftd) bei uns
feß, er h<*t <*He Rechte, ja noch Vorrechte. (Eines Cages beginnt
er ftd) allerbings in bem ^aufe nieber3ulaßen, beginnt ßd) feß«

3ufeQen, 3ieht anbere nach unb beginnt nun langfam, unent*
wegt, einen Teil ber \Uirtfd)aft in feine t^anb 3U bekommen."

53 ie folgen biefes Creibens fchilbert Slbolf ^itler in „mein
Santpf", 0 . 359, wie folgt:

„£>as ©elbgefchäft unb ber iganbel ftnb reßlos fein (bes

3uben) ttlonopol geworben. Seine tUud)er3infen erregen enb-

lid) YUiberßanb, feine 3unehmenbe fonßige Frechheit aber (Empö-
rung, fein Reichtum X*eib. 3Das maß wirb übervoll, als er

aud) ben (Brunb unb 23oben in ben Sreis feiner h<*nblerifd)en

Objekte einbe3ieht unb ihn 3ur verkäuflichen, beffer h<tnbelbaren

XDare erniebrigt. £>a er felber ben 23oben nie bebaut, fonbern
bloß als ttusbeutungsobjekt betrachtet, auf bem ber 23auer
fehr wohl bleiben kann, allein unter ben elenbeßen (Erpreffun-

gen feitens feines nunmehrigen ^errn, ßeigert ftd) bic Sibnei-
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gung gegen ihn allmählich jum offenen ©eine blutfauge*

rifd)e Tyrannei wirb fo grog, bag es $u Ausfdjreitungen gegen

it>n fommt. man beginnt fid) beit ^remben immer näher an3U-

fe^en unb entbecPt immer neue abgogenbe 3üge unb Wefens*

arten an ihm, bis bie Äluft unüberbrücfbar wirb. 3« 3eiten

bitterger Wot bricht eitblid) bie Wut gegen ihn aus unb bie aus*

geplimberten unb jugrunbegeric^teten magen greifen 3ur ©elbg*

i>ilfe, um fid) ber ©ottesgeigel 3u erwehren. ©ie fabelt if?n im

£aufe einiger 3al?el?unberte Pennengelernt unb empfinden fcfyon

fein bloges SDafein als gleiche £Tot wie bie peg."

^eigt bas gefangen galten, wenn man einen nid)t leiben fann

im Äanbe ober Kaufes jawohl, fte galten uns irrigen in unferem

eigenen £anbe gefangen, fte lagen uns arbeiten int £*afenfd)weig,

©elb unb ©ut gewinnen, währenb fte berweil hinter bem ©fen

ftt$en, fauleren, furjen unb Birnen braten, faufen, leben fanft unb

wohl von unferem erarbeiteten ©ut, haben uns unb unfere ©üter

gefangen burd) ihren verfluchten Wud)er, fpotten baju unb fpeien

uns an, bag wir arbeiten unb fte faule 3unfer fein lagen von bem

Unfern unb in bem Unfern, ft'nb alfo uitfre Herren, wie wir ihre

!Rned)te mit unferm eignen ©ut, ©d)weig unb Arbeit, fluchen bar»*

nad) unferm Ferrit unb uns 3u £ol?n unb &anf. ©ollte ber Teufel

f>ier nid)t tadjen unb tanjen, wenn er fold) fein parabies bei uns

(Ct>riften haben fann, bag er burd) bie. 3ube.it, feine ^eiligen, bas

Unfre frigt unb uns $unt £ol)ne maul unb tjafe volltut, fpottet

unb flucf)t ©ott unb ben tTtenfchen bajul

Wer benft h^r nicht an bie befannten üppigen ©agereieit

ber jübifd)en ©rogfd)ieber ©Plarj, parvus, Barmat, !Äutisfer,

©flaref, Dotter ufw. ufw. Alle biefe jübifdjen ©auner pflegten

nur feenhafte £uyusfege unb fürglid)e ©elage 3U verangaltcn,

an benen natürlich bie von ihnen begod)enen roten parteibon3en

mit Begeigerung teilnahmen. 3n bem vom „3ngitut 3um ©tu»»

bium ber 3ubenfrage/
' im herausgegebenen WerPe

„2Dic 3«bcn in SDeutfchlanb" ftnb erfchrecPenbe ißinjclheiten auf

©runb vorliegenber fcofumente enthalten.

Abolf Eitler fagte am 4. November in Braunfchweig:

„3wei groge Aagen greiten heute um ihr Unfein auf ber

Welt. 2Die eine ig bie bes fleigiggen Arbeitstieres, bes Ariers,

unb bie anbere ig bie bes ewigen X3u£niegers, bes ewigen para»»

fiten, bes 3uben."

So



JrtSotttö Jß,eftriwgvnb.Sin«m3/
Wie(üben ©Ort (Sötte rerfpeftn/

2UI C^riflc« verm«lebe?en.

iDarsw <»tt Cbnfilich (Dberpcie/

Weile nicht geriet foifJe jnleib.

2tuct> j r grewltche Wuchere'?/

fJoch finb fte be-? clln Herren fr«
1

?,

36etr<tchc boch lolche bufromer Chrt/!/

Sufefß gleich hoch / obr wer bu bift.

JLae bir bie Äitch 3« herijen gan/
<B»0 ttwirbtim j

ebengehn fein Iohif.

ANNO. M, D. LXX1;

0atirifri)cs Flugblatt „£5cr Oiibcn Ufrbarfcit" aus bcm 3al?rc K7J
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' Me b.mcn ju 3eruf«lem unter j5aoib unb Salomo nicfyt fold)e

finir Cape in intern eignen ©ut tyabtn fömten, wie fte jeigt in

iiiiferm (Put fabelt, bas fte täglid) flct>len unb rauben, SDennod)

Hagen fte, wir traben fte gefangen! 3« — wir fcaben fte gefangen,

wie id) meinen Catculus (23lafenßein. 21nm. b. Vf.), 2Mutfd)wären

unb alle anbre Branffjeit ober Ünglücf gefangen tjabe, berer id)

warten muß als ein armer Bned)t mit (Selb unb (Put unb allem

was id) l?abe, woEte wol)l, fte waren ju ^erufalein mit beit 3uben

unb wen fte gern mit ftd) Ratten!

Weil nun bas gewiß iß, baß wir fte nid)t gefangen galten, wo*

mit uerbienen wir bod) bei foldjen eblen, großen ^eiligen, baß fte

uns fo feinb ftnb* Wir Reißen iljre Weiber niefjt teuren, wie fte

Maria, ^cfus’ XXlutter, tun, wir Reißen fte nid)t ^urenfinber, wie

fte unfern t^errn Cl)rißum Reißen.

Wir fluchen il;nen nid)t, fonbern wünfd)en il?nen aEes (Pute,

Iciblid) unb geißlid). Verbergen fte bei uns, laßen fte mit uns effen

unb trinfen, wir ßeljlen unb jerpfriemen if)re Binber nicf)t, t>er*

giften il)vc Waßcr nid)t, uns bürßet nid)t nad) intern 2Mut. Womit
v»crbicnen wir beim fold) gtaufanten 3orn, £Teib unb ^aß foId)er

großen heiligen Binber (Pottes*

Ommer mieber finbet man bei £utl;cr beit burd) bie 0<*l)r-

bunberte l)inburd)gcl;enben unausrottbaren (Plauben an bie jü-

bifcfyen Bitualmorbe bei Binbern.

Om yafyve )8os erfdjien in Berlin bie 0d)rift von Btlja-

uaftus ^ern: „Oübifcfte Moral unb 2Mutmyßerium", in welcher

auf 0. 22—20 eine lange iliße gebeimnisvoller jiibifdjer 2Mut*
taten gegen C^rißen enthalten iß. Ontereffant iß, baß befoit*

bers widrige Bluttaten biefer 7lvt nod) ganj neuerbings (fogar

illußriert) in Werken Fatfjolifdjer Verleger unter oberl)irtlid)er

£»rticFerIaubnis erfd)ieiten ßnb.

ZI). ^citfd) gibt in feinem „»oanbbud) ber Oubenfrage",

0. )?9/j 4° eine 0teEe aus bem jübifd)*£abbalißifd)en Werfe
„Cl)i^un6 0ol)ar" (Busg. 23erbitfd)ew SSb) wieber, n?eld)e

3Dr. 23ifd)off in feiner 0d)rift „£>as ^lut im jübifdjen 0d)rift-

tum unb 23raud)", yoi9, überfefct tyat. $>ie0teEe lautet:

„ferner gibt es ein (Pebot bes 0d)äd)tcns, bas in ritueE gül-

tiger Weife gefd)iel?t an ^remben Cb. !>• Hidßjuben), bie feine

tHenfdjen ßnb, fonbern bem Viel) gleid)en. 5)enn biejenigen, bie

fllubolf, ßutfjcr 6 8 )



fid) nid)t mit bem jübifchen fteligionögefeiz befcfjäftigen, muß
man zu (Dpfern beö (Bebets machen, fo baß fie bcm gebenebeiten

(Bott als (Dpfer bargebradß werben (!). Unb wenn fie il>m fo

bargebradß (!) werben, fo gilt von ihnen Pfalm 44,23: ,denn

beinetwegen werben wir ben ganzen Cag gemorbet, gcfd)äd)tet

(!) wie bie 0d)afe auf ber 0d)lad)tbanf.‘ hierauf bezieht ftd^

2. mof. 20,24: ,Unb bu (3frael) foltß opfern (!) beine (Banzopfer

unb danfopfer/ 5Diefcs 0d)äd)ten \)<xt ihnen (ben £Tid)tjuben)

vom CKeanHheitö-0 Cobe burd) ben Cobesengel geholfen. — die-

jenigen 3uben aber, bereu Cun bem beö Viehs beö gelbes iß,

bie entgegen ben jübifchen Vorschriften ohne (Bebet effen, ihr

Cob wirb fein wie ber beö Viehs bes gelbes, unb ber jübifefje

Cobeöengel fd)äd)tet fie (burd) Äranfijeit ufw.) entfprecf)enb

il;rer 0d)ulb, unb nidjt nur bas, fonbern mit einem ,fd)artigen

iTteffer* (b. h* nid)t rituell rein)."

der „0ohar" iß jwar fein von ben mobernen 3uben als

verbinblid) anerfannteö Keligionöbud), wohl aber gilt er ben

ßreng orthobopen „dßjuben" unb vor allem ber weitverbrei-

teten jübifd>en 0efte ber „Cljaffibcn", alfo über 00 v. *3. aller

3uben ber Welt, alö „^eiliges 25ud)", baö fie weit über ben

Caltnub ßeHen.

Was baö „0chäd)ten" felbß anbetrifft, fo iß bieö, nad) CI?,

^ritfd) (a. a. <D., 0. )4J— 146), eine bei ben 3uben übliebe llvt

beö 23iutenfc3ugö, unb jwar am unbetäubten Ciere.

die 3eit vom beginn beö 0d?nitteö biö zur Kuöblutung wirb

auf vier bis jel)n tTtinuten gefchäßt; wäl)renb biefer ganzen 3eit

geben bie gequälten Ciere faß ununterbrochen Reichen ber (Bual

unb beö 0d)merzeö von fid). die Vorfdjrift über biefeö grau-

fame 0d)lad)tverfahren enthält ber Calmub: er jäblt bie ^äUe

auf, in welchen baö ^leifcb eines Ciereö „terepher" (gleicbfam

„wie von wilben Cieren jerriffen'O/ alfo für 3uben unbrauchbar

iß, unb ju biefen gehört nach bem Calmub aud) bie durd)löche-

rung ber Hirnhaut, wie fie bei ben mobernen 23etäubungöver-

fahren burdjgeführt wirb.

23ereitö im 3ahre ) 9 )° würbe von 4) tierärztlichen Ver-

einen unb 6)2 beutfdjen 0chlad)thof-Cierärzten bem #eid)ötage

eine £rflärung abgegeben, in welcher eö

„23ei ber 0d)äd)tmethobe finb fchon bie unumgänglichen

Vorbereitungen, baö ^effeln unb VTieberwerfen, fowie baö ge-

waltfame Verbiegen beö ^alfeö in bie 0trecflage quälerifch unb

in hohem (Brabe ängßigenb für bie Ciere; quälerifch iß aber

Zwcifelloö aud) ber bei großen Cieren biö zu 7$ cm lange

0d)äd)tfd)nitt felbß, ber bie Ciece bei vollem 23ewußtfein unb
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ifimpfinbungsvermögen trifft, bie nteifi erft nad) Verlauf von

für bie Ciere quälerifd)en minuten fdjwinben. 2>er ganje

Sd)äcf)takt wirft auf beu unbeteiligten 3ufcf)auer grauen«

erregenb unb iß barnad) angetan, bei ber i>eram»acf)fenben

metjgerjugenb Verrohung ßervorjurufen."

5Der 3ube beßreitet bas Vorliegen ber ©raufamkeit beim

Sd)äd)takt. Wenn fcf>on ber 3ube fein mitleib mit bem men*

fd)en empfinbet, wie follte er ein foldjes ©efüßl für Ctere be*

fiQen: Ver 3ube weif, genau, baß es ein Unbing iß, baß 99%

eines Wirtsvolkes ißre natürlichen unb religiös»ftttlid)en ©mp*

finbungcn unb ihr fficwiffcn von j% ©äßen vergewaltigen

laffcn foUcn. Unb bod) bcßarrt er auf feiner Sorberutig! «fr will

Staat im Staate bleiben unb benft nid)t baran, feine ©cfetje

jenen feines Wirtsvoffcs untcrjuorbnen.

Vcr PTationalfojialiemus l;at aud) l;icr enblid) reinen Cifef)

gentadß unb bas Sd)äd)tcn unter Strafe gesellt, alfo verboten!

PTidß anbers ifTs, als wie btobeit aus tttofes gefagt ifi, baß fte

(Pott mit Waljnftnn, 2Minbl)eit unb rafenbent fersen gefcf)lagcn

l;at. So ißs aucf) unfre 0cf)ulb, baß wir bas große unfcf)ulbige

IMut, bas ftc an unferm ^errn unb ben Cljrifien bei brcihunbert

fahren nad) ber 3crßörtmg ^erufalctns unb weiterhin an iSinbern

vergoffen haben (welches nod) aus ihren klugen unb <$aut fd)einet),

nid)t rdd)cn, fte nicht totfd)lagen, fonbern für all ihren tftorb,

,Vlud)en, Ääßerit, £ügen, 0d)änbcn frei bei uns fitjen laffen, ihre

Sd)tilcn, Käufer, Äeib unb ©ut fd)ühen unb fd)irtncn, womit wir

fn faul unb ftd)er machen unb helfen, baß fte getroß unfer «Selb

unb (Put uns ausfaugen, baju unfer fpotten, uns anfpeien, ob fte

»nicht tntfer mäd)tig werben könnten unb für foldfe große Sünbe

uns alle totfd)lagen, alles ©ut nehmen, wie fte täglich bitten unb

I»offen.

Vie „Protokolle ber Weifen von 3ion" (a. a. ©., S. 70)

fagen ja aud) mit jynifeßer (Offenheit:

„SDie nid)tjübifd)en Xegierungen können ftd) nur müßfam am
Äubcr behaupten. Sie ftnb von einer ©efeUfcßaft umgeben, bie

wir foweit entfittlid)ten, baß fte jeben ©lauben an ©ott verloren

hat, unb aus ihrer mitte ßänbig bie flamme bes Aufruhrs

emporßeigen läßt. 2Der (jübifeße) Weltherrfcßer, ber bie jeßt be*

ßefjenben Regierungen ablöfen wirb, muß 3unäcf)ß biefes ge*

waltig um ftd) greifenbe ^euer löfcßen. ©r h«* barum bie
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Pflicht, folcfje (BcfeEfdjaft ju befeitigen, felbft wenn er fte iit

iljrem eigenen 23lute erjiicfen müßte, um fte in ©eflatt eines

richtig organifiecten feeres neu ergeben $u laßen, bas beroußt

jebe ben Staatsföuper bebroßenbe Itnfactuitg bekämpft."

Sage nu bu / ob fte nicßt große X)rfad) ßaben
/
t>n» uerflucßte

(35'ojsm ^einb ju fepn
/
tms 3U fluchen /

vnb tmfer enblid)
/
gcünb*

lid) X>erberben ju fucßen.
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CAPUT XXI.

©b bie Cl;ri(len bie gilben / wegen ihrer groben Äugen
/
bie fte

wiber fte außgefprengt / unter ftd) $u leiben fcfjutbig.

tüas wollen wir ©hrijlen nu ti)un mit biefent verworffen /

x^erbantpten volcf ber 3übcn>

3u ertragen iß ca una nid)t, feitbem fte bei una ftnb unb wir

fold) Äügen, Ääßcrn unb ^lud)en von ihnen wißen, bamit wir

una nicfjt aller ihrer Äugen, ^lücfye unb Ääßerungen teilhaftig

madjen. 0o tonnen wir baa unlöfd)bare ^euer bea göttlidjen Sorna

(wie bie Propheten fagen) nicht löfd)cn nod) bie 3uben befehren.

Jvädjen biirfen wir una nicht, fte l)abm bie Xacf)e am ^alfe, tau-

fcnbntal ärger, ala wir ihnen wünfd)en mögen. 3d) will meinen

treuen Kat geben.

tfrßlid), baß man ihre Synagogen ober Sdjulcn mit ^euer an-

ßeefe unb, waa nid)t verbrennen will, mit ©rbc anhäufc unb be-

fd)ütte, baß fein tltcnfd) einen Stein ober Sdßacfe fel;e ewiglid).

Unb fold)ea foÜ man tun unferm v^errn unb ber ©hr*ßcnhe** 3U

tfytzn, bantit ©ott fche, baß wir Cl;*#en feien *wb fold) öffentlid)

Äügen, ^lud)en unb Ääßern feinea Sohnea unb feiner £t)ti$tn

wißcntlid) nid)t gebulbet nod) gewilligt lmben. Senn waa wir bia-

l;er aus Unwiffenheit gebulbet h^&en Cid) felbß l)ab& nid)t ge-

wußt), wirb una ©ott verleihen; nun wira aber wißen unb folltcn

barüber frei vor unfrer £Jafe ben 3ubcn ein fold)ea ^aua fd)üöen

unb fd)irmen, worin fte ©heißen unb una verleumben, läßern,

fluchen, anfpeien unb fd)änben, wie broben gehört, bas wäre eben-

fovicl ala täten wira felbß unb viel ärger, wie man wohl weiß.

über bie Slbwehrmaßrcgeln gegen bie 3uben unb ihre £nt*

ßefjung fagte 'Hbolf Eitler am zs. ©ftober J930 in 8Iüncf)en

^olgenbes:

„£s gab in Seutfcfylanb x>or bem Ctehee J 9 J 9 feinen ©error
gegen linfsgerichtete iClemente; im ©egenteil, ben gab es nur
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immer von bort. (Ss gab in Seutfdjlanb feinen pazifijtifdjen

©ebanten. Wein, bas alles tarn er(t, als eilt frembes Volt ftd^

bie ^errfdjaft anmafjte unb bie Seutfd)en beifeite fd)ob. Sas
tarn cr{t, als anbere ben Cerroe bet? Straße uns entgegenfetzten,

unb er tarn er(t, als anbere uns verlebten, als anbere jtd) ohne

2^ed)t bie tlTac^t aneigneten."

ttlofes fc^reibt Seut. )?, baß, wenn eine Stabt llbgötteret

treibe, man fte mit ^euer ganz jerßören unb nichts bavon übrig

laffen feilte. Unb wenn er je§t lebte, fo mürbe er ber erfl fein, ber

bie 3ubenfcf)ulen unb Käufer anßecfte.

3um zweiten: baß man ihre Raufer besgleid)en jerbred)e unb

Zerßöre, benn fte treiben ebenbasfelbe barin, bas fte in ihren 0cf)u-

len Treiben. Safür mag man fte etma unter ein Sad) tun mie bie

Zigeuner.

Vom Wort
,
Zigeuner" (3igauner) glaubt man bas im ttlit-

telalter entßanbene Wort „©auner" ableiten zu können, tltan

moHte mit biefem llusbruct bas ßcts unter jiibifd)er Rührung
ßehenbe Womaben- unb Schmarotzertum, aber aud) bas ^remb-
polt unb feine üuß am Siebßahl bezeichnen. iEs mürben eben

alle umherjiebenben Heute, mie Seiltänzer, JJTufttanten, ^änb*
ler, fteffelflicter unb bergleid)en ebenfo für „Sigauner" gehalten

mie bie jübifdjen unb nid)tjübifchen Betrüger unb Siebe. Sic
geiverbsntäßigen ©auner bezeid)neten ftd) felbß mit bem jübi-

fd)eit Worte ,/Rod)emer" als ,/Runbige, 2Muge" unb ihre ©e-
heimfpradje als „Äodjemer Hofd)en" = bie Spradje ber Äunbi-
gen, klugen. Sie Wicfctgauner bageen nannten fte bezeichnenber*

meife „Wittfd)er" = Summe.
Ser ftd)erße 23emeis für bie frühe Vermenbung bes mittel-

alterlichen Proletariats zu vcrbred)erifd)en 3meefen feitens ber

3uben iß eben biefes ,/&od)emer Hofd)en", bie ©aunerfprad)e,
bie fd)on tlTartin Luther als eine rein jübifdje ernannt tyat; in

feiner Schrift „Von ber falfd)en Getier büberey" fagt er aus-

brüeflid):

„ICs iß freylid) fold) rottmelfdje fpradje von ben 3üben
tommen, benn viel lEbreifcfyer mort brynneit jtnb, mie benn mohl
inerten merben, bie ftd) auf l£breifd) vergehen."

Sie jübifd>e ©aunerfprad)e etttßanb als ©eheimfprad)e, mit

bereit ^ilfc ftd) bie jübifdjen unb nid)tjübifd)en ©auner tarnten

unb aud> gegenfeitig erfannten. Unter bem Schutze tiefer bem
Volte unverßänblid)en Sprache tonnten fte ftd) frei bemegen,
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ihre plane befptedjen unb fachbienliche SJad)rid)ten unter ftc^

uad) allen Sichtungen verbreiten, ohne eine Öintbeckung befürd)*

ten 311 müffen.
live Cattemant fagt in feinem Werke „IDeutfches ©auner»

tum":
„SDie ©aunerfprache ifk bas mit taufenb ^äben ausgefpannte

feine ©ewebe, mittels beffen bas ©aunertum bas X)olk in Sitte

unb Sprache umgarnt hält. tttan muß, um bie ©aunerfprache
vollkommen begreifen 3U können, fie nicht allein hören, fonbern

auch feigen! 25cmt fie wirb mit bem Cone auch fid)tbar in ber

unnad)al>mlid)fien HTimik, ©ejtikulation unb 3eidjenfüHe, bie in

ihrer bliljfchnellen «oeimliffykeit kaum je voHjtänbig 3u beob»

achten, gefdjweige benn 3u fdjilbern ift. 3Der ©riff ans Halstuch,

ans Sinn, in bie ^aare, bie Seweguitg ber ^änbe, Stellung ber

^üße, Slick, Atemholen, Äädjeln, Säufpern, Weinen, jeber Sus»
brutf einer <£mpfinbung unb fieibenfchaft, jebe wie gufällig er»

fd)einenbe Sewegung: alles in, aus, an, bei unb mit bem ©auner
fpridjt unb ift ein Sprad)kommentar, womit neben bem unver»

fänglidjen Wort bejaht, verneint, gebeten, gewarnt, gebroljt

wirb. Unb ,alles ©ef>eimnisvotte, Unverftanblidje, Unnadjahm»
bare ifk bem ©aunergeijte begreiflich, beutlid), offen unb klar."

$5ie jübifd)e ©aunerfprache l)at ftd) in ben nichtbeutfchen

europäifdjen Staaten in ähnlicher Weife ausgebilbet wie bei

uns: bie englifdje ©aunerfprache l>eifjt „Sacfslang" ober

„Cant", bie italienifcfye „©erko", bie frangöfifdje ,/Jlrgot", bie

fpanifdje „©ermanas", bie fkanbinavifche „Nantes fprog". Über»

all in biefen Sprachen, vor adern aber in ber beutfd)en Um»
gangsfpradje, mehren ftd) leiber von 3ahr su 3at)r bie ver»

fchiebenflen "Husbrlicke aus ber jübifdjen ©aunerfprache. X>iele

biefer Wörter ft'nb feit langem fo allgemein in ©ebraud) ge»

kommen, bajj ihre .fembartigkeit unb vor allem jübifche 13er»

kunft gar nicht mehr empfunben wirb, wie sum Seifpiel (ent»

fprerijenb ber Eingaben von Chr. tfteyer in „25er 3ube unb
fein Sklaventum") bei: Sluff, Supe, ’Äaff, Cratfd), Stuft
(Sleib), Sies (©elb), Sohlbampf (junger), MTafel (©lück),

mies, mogeln, maufdjeln, pleite, Samfcf) (Setrug), fchachern,

Schlammaffel, fchntufen, fihnobberig, fchmiffig, Sd)nack, fchnor»

ren, fchofel, usen, verkohlen ufw. «£s ifk ftdjerlid) ein bebenk»

Iiches 3eid)en, wenn foldje fafl ausfchliefjlid) hebräifd)en Wort»
gebilbe ber ©aunerfprache bei uns im Sprachgebraud)e immer
häufiger verwenbet werben unb immer weniger als fprad)lid)e

^rembwörter, unb fchon gar nicht als folche ber jiibifchen

©aunerfprache erkannt werben.
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3Dann wißen bie ^ubcn, fte feien nicht Herren in unferem

fianbe, wie fte rühmen, fonbern in ber Verbannung unb gefangen,

wie fte ohne Unterlaß vor ©ott über uns 3eter fdjreien unb Hagen.

3um britten: baß man ihnen alle £5etbUd)lein unb XCalntubißen

neunte, worin folcf)e Abgötterei, Äügen, ^lutf) unb Äußerung ge*

lehr t wirb.

Wie red)t £utf)er mit biefer ,$orbcrung batte, gebt aus ben

fd)on in ben früheren Kapiteln gebrauten 0teüen aus bem
Calmub unb bem 0d)uld)an Arud) mit aller $)eutlidßeit hervor,

^ier folgen nur noch einige befonbers fennjeichnenbe Roßproben
aus ben jübifchen „23etbüd)lein unb Calmubißen":

„iDie Wett iß nur ber 3uben wegen gefd)affen: fte finb bie

Frucht, bie übrigen Völker nur ihre 0d)alen." (0d)ene ludjoth

ha^beritl; 324b)

„C?hr 3uben werbet tttenfdjen genannt, bie VölBer ber Welt
aber werben nicht tttenfd)en, fonbcrit Vieh geheißen." (CraBtat

25aba mcjia )44b)

„0trafbar für ben Aubcn iß nur ber iChebrud) an bcs

Wchßen, bas heißt bes Auben Weibe. &as Weib bes £tid)t-

juben iß ausgenommen." (CraBtat 0anhebrin ?2b)

„<25ott fdjuf bie VTid)tjubcn, obwohl fic bent Cierc gleich ßnb,

in iTtenfd)cngeßalt, ben es geziemt ftd) nicht für einen Cfuben,

fid) von Cieren bebienen 311 laßen. SDarum wirb er bebient von
Ciereit in trtenfd)engeßalt." (tttibrafd) Calpiotl; W)

,fZs iß bem 3uben geßattet, ben Irrtum eines Wd)tjuben
aus3ubeuten unb ihn 311 betrügen." (23aba Bamma jj?b)

„(Cs iß geßattet, einen Vlid)tjuben mit KechtsBniffen 3U ver-

wirren, baß er vor (Bericht verliert." (23aba Bamma jjsa)

„£>as *£ab unb ©ut ber Wdßjuben iß herrenlos. SDer 3ube
barf es fid) aneignen." c^höfd)en ha-mifcfypat

„£>ie nichtjübifchen VölBer finb tvie Rörbc, in bie man 0troh

unb Jünger tut, fte haben nur eine 0eele, wie fte ben Cieren

unb bem Vieh gegeben iß." (UTibrafd) 0chir r^a^djivim 273c)

(Aus W. ÜDlugofd), „$>er Aube fachlich gefeben", 0 . J3/J4.)

3utit vierten: baß man il;ren Xabbinen bei £eib unb Zehen ver-

biete, hinfort 3U lehren, benn foldjes Amt haben fte mit 2ted)t ver-

loren, weil fte bie armen ^uben mit bem Spruch tttofi's SDeut. 37

gefangen halten, wo er gebietet, fte fotten ihren Lehrern bei Ver-

luß Äeibes unb ber 0eelen gehorchen, wä'hrenb bod) ttlofes Blar
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bafelbß beife^t: „Was fte bid) lehren nad) beut ©efeg bes bereit."

Solches übergeben bie 23öfewid)ter unb brauchen bes armen Volfs

(Behorfam ju ihrem trtutwiDen wiber bas (Befeö bes t^erm, gießen

ihnen folches (Bift, ^lud) unb £äßerung ein.

3utn fünften: baß man ben gilben bas ©eleit unb Straße ganz

unb gar aufhebe, benn fte traben nichts auf bent Canbe zu fd)affen,

weil fte nicht ^errn nod) Kmtleut nod) ^änbler nod) besgleid)en

ftnb; fte follen bal;eim bleiben. 3d) laffc mir fagen, es fotle ein

reicher 3ube jegt mit zwölf Pferben reiten (ber will ein „!Kod)ab"

werben) unb wudjert ^ürßen, Herren, £anb unb Üeute aus, baß

große Herren fd)cel bazu fel;eit.

(„Äochab" = Stent, bal;er „23ar Hochba" = Sternenfohn,

welchen ganten ber Rührer bes lebten blutrünßigcn ^ubenauf*
ßanbes J 52-—J 34 n. €l;r. trug, über ben im Caput XX näheres
berichtet würbe.)

Werbet il;r ^ürßen unb ^errn fold)e»t Wucherern nid)t bie

Straße orbentlid)er Weife verlegen, fo möchte ftd) etwa eine

Keiterei wiber fte fatnmcln, weil fte aus biefem 23üd)lein lernen

werben, was bie ftnb unb wie man mit ihnen umgeben unb

ii;r Wefen nid)t fd)ü$en folte.

£utber empfiehlt alfo hier als lebten Ausweg bie Selbßhilfe

bes Volkes gegen bie jübifdjen 23lutfauger unb Wud)erer, trenn

ihm bie ^ürßen unb Herren nicht halfen wollen. 3u biefer Selbß*

hilfe h^ben bie von ben 3uben geknechteten Völker in ihrer

Verzweiflung aud) immer wieber greifen müffen.

Uttb Kbolf Eitler fagte am 2 . VTovembcr jyzS itt Nürnberg:
„&er 3ube iß von ber £Tatur beßimntt, ber 5Deßru!teur ber

UTenfchheit zu fein. So fehr er bazu beßimmt iß, als paraßt
ftd) auf biefer £rbe z« erhalten, fo wenig ftnb bie anberen rer*

bammt, biefe Cätigkeit zu bulben."

3unt fed)ßcn: baß man ihnen ben Wud)er verbiete unb ihnen

alle öarfd)aft unb !Rleinob an Silber unb ©olb nehme unb zur

Verwahrung beifeite lege. Unb bies iß bie Urfadje: alles, was fte

haben (wie broben gefagt), haben fte uns geßohlen unb geraubt

burd) ihren Wudjcr, weil fte fonß fein anberes (Bewerbe haben.
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Alfreb $aIb fagt (a. a. <D., 0. 22/2$)*.

„War bas kirchliche 3in0verbot burd)aus im Sinne djriftfid)-

germanifdjer Weltanfd)auung begrünbet, fo tvar bodj bie 25e-

fchräntung biefes Verbots allein auf bie Cljriflen nid)t ftttlid)

begrünbet. 2Denn burd) biefe Unterlaffungsfünbe tvurbe ber

Aube noch gan$ befonbers angefpornt unb bejlärkt, ben ihm
ausgelieferten Wichtjuben unb nid)tjübifchen Kaufmann erfi recht

nach ^ersensluj* $u „übervoetcilcn" — getreu ber im (BefeQ

tttofts gegebenen Verheißung:

„Tin bem Vtichtjuben magjt bu tvudjern, aber nid)t an beinen

Volksgenoffen, auf baß Aahtve bid) fegne in allem, tvas bü vor-

nimrttfl im £anbe, bahin bu Fommft, um es ein$unehmen."

(*. iTlof. 2J,20)

Aber bie Auben begaunern fließt nur, getreu biefen von ITto-

fee gegebenen „Aatferlägen" ben £tid)tjuben, fonbern — tvenn

es il>nen irgenbtvie möglich ift — aud) ihre ärmeren Aaffe-

genoffen. So berichtete ber (Broßnteifier im jübifchen Weltorben
23nei-^rith („Söhne bes 23unbes"), 2)r. tttarefcki, im Januar
jooo in einer Äogenfißung ufor &ie Verhältniffe ber 3uben in

(Bolivien:

„2)ie jübifchen (Belbverleiher geben ben (jübifchen) ^nblem
am Sonntag früh * Bulben (== 200 t&reu^er), bie fte am Frei-

tag mit 50 bis 3 ? Äreujern 3infen jurücferhalten. SDie t^änbler

haben babei gar nid)t bie Ifcmpfinbung, baß fte einen enormen
3ins jahlen, obwohl fte mit ben 2 (Bulben ihre ^antilie tvähreitb

einer Woche erhalten."

ttlan bebenfe: es hmtbelt ftd) hierbei um einen 3insfaö von
über Soo%ü Um wieviel mehr miiffen alfo biefe jübifchen ^änb-
ler in (Bolivien ihre nichtjübifchen Rtmben unb Käufer „über-

vorteilen", um ihren Aaffegenoffen biefen unglaublichen Wu-
cherjin0 überhaupt erjt entrid)ten $u können — tvenn fte ihn

felbjt nicht einmal als Ausbeutung empfinben.

Ahnlid) tvie hier 5« unferen 3eiten in (Bolivien, mögen bie

jübifdjen (Befd)äftsgebarungen im ttlittelalter auch in 2)eutfd)-

lanb getvefen fein. 2)ie energifche ^orberung fiuthers nach einem

tvirkfamen Wucherverbot ijl baher mehr als verjlänblid).

2)00 jurüdrgeh^Itene (Belb foHte man baju brauchen (unb nicht

anbers), tvenn ein 3ube ftd) ernjllid) bekehrte, baß man ihm bavon

vor bie anb fyunbtct, jtveihunbert, breihunbert (Bulben je nad)

Perfon gebe, womit er: ein (Bewerbe für fein arm Weib unb Sinh*

lein anfangen möge, unb bie Alten unb (Bebrechtichen bamit unter*
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halte. Senn folcf) höfe gewonnene» (But iji verflucht, wenn man»

nid)t mit (Botte» Segen ju gutem nötigen (Betraute wenbet.

3Daß fte aber rühmen, tftofe» Ijabe ißnen an Öen ^remben $u

wuchern ertaubt ober geboten, Seut. 23 (fonft t>aben fte Seinen

23ud)(Saben mehr jum Sd)ein für ficf)), barauf i(l alfo }u ant«

Worten: <£» finb jreeierlei, 3uben ober 3frael. Sie er(len finb bie,

fo tftofes au» Ägypten in» Äanb Kanaan führte, wie (Bott it?m

befohlen tjatte: biefen gab er fein ©efeij, ba» fte im felbigen £anbe

galten foEten, nid)t» weiter; unb ba» alle», bi» ber Uleffias Same.

Sie anbern 3uke|t fmb bts Baifer» ^uben, nicf)t Ulofe»’ 3uben.

Sie t>aben jur 3eit be» pilatu», be» £anbpfleger» im Äanbe CSuba,

angefangen. Senn al» er fte vor feinem Xid)t|tut>l fragte: „Was foE

id) mit 3efu» mad)en, ben man ben tTteffia» nennt?" Sa fd)rien fte:

„Breujige it?n, Stetige itjnl" (Et aber fprad): „SoE id) eucrit

Bönig Sreugigen?" Sie fdirien wieberum: „Wir traben Seinen

Bönig al» ben Baifer." Solche» Untergeben bem Baifer hatte ilmen

(Bott nid)t befohlen; fte taten» von felber.

BI» nun ber Baifer fdjulbigen (Bet>orfam forberte, (Iräubten

fte ftd) unb wiberfeigten fid) it>m, woBten nun nicf)t Saiferlid) fein.

Sa Sam er unb oifitierte feine Untertanen unb tjolte fte ju 3eru«

falent weg, gcrfireute fte butd) fein gange» Beid), baß fte gel;orfam

fein mußten. X>on bencn (lammen bie jetjigen tiefen ^er CJuben,

von benen tTCofes nid)t» weiß; fte felbfl aud) nichts von ihm, benn

fte ßaltcn Seinen „paffuS" (ober ,,X>er»") int ttiofe». Wolfen Sie

nun UTofe»’ (Befeij genießen, fo muffen fte guvor wieber ins £anb
Banaan Sommen unb iHofe»’ ^uben werben, fein ffiebot ßatten,

Reiben unb ^rembeit unter ft'd) gwingen. Sa mögen fte aisbann

wuchern, wieviel bie ^remben non ißnen leiben werben.

fiuttjerö ^orbenntg flintmt alfo mit bem 3iel ber heutigen

3ioni(len, bie Cfuben nad) paläflina jurüdfguführen, völlig über»

ein. Sie borttjin geführten 3uben möchten aud) gerne ba» ,,©e*

fei)" tJTofi», Seut. 23, galten, nämlich bie Btaber unter ftd)

.Ufingen unb fte aisbann bewuchern. Sie Braber aEcrbing» finb

mit biefcm frommen Uorhaben nid)t gang einocrßanben:

über bie wahren Bbftdßen ber 3ioni(len fd)ricb aber Bbolf

Eitler am 7 . Sept. 19:9 in „PolitiS ber TDod)e" im „3 . 25.":
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„SDas 3ubentum heftet bei feiner heutigen Welt3crßreU'

ung feinen UTittelpunFt, ber außer Kontrolle irgenbeiner tTtadjt

märe. SDas l)at Wad)teile. Wenn man bafjer für einen paläßi*

nifd)en Staat mit allen UTitteln eintrat, bann mar ber lc$te <Be-

banFe bie Hoffnung, bort ein Territorium gemimten 3u Fönnen,

baö allen anberen Staaten ber Welt gegenüber gemiffermaßen

(Bpterritorialität befi^t, mithin vor jebem 3ugriff gefiebert er-

fd)eint unb bamit als le$te 3ujlud)tößätte angefel)en merben

Fann. SDenn menn bas ^ubentum für feinen Staat Palatina

nimmt, Fann natürlid) Fein tftcnfd) im £rnß ermatten, baß plöt^=»

lid), mie 3lnno einß, bie ganje 3ubenfd)aft mit Weib unb Äinb

unbSDieb8geminn,ftd) plö^lid) in Ittarfd) fegt, um 3unt jmeiten-

mal baö Xote UTeer 3urücF3uftf)eud)en. Wein, in Palästina

l;aben fie mirFlid) Feinen pia$. i£in blenbenber (BebanFe baö,

fid) einen eigenen Wationalßaat 3u grünben, ber eö aber fd)on

infolge feiner (Bröße unmöglich mad)t, baß fid) bie gan$e Wation

bortljin vervölFert. Unb bao mar natürlid) aud) nie bie 3lbf*d)t

ber 3ibben(?eit, l?üben unb brüben beö <2>3canö. Wein, ein intern

national anerFanntcö Territorium, groß genug, um bie bli*3-

buinmen (Boiö unb l;anbarbeitenben Plebejer gefühlsmäßig be-

mogeln 3t* Fönnen unb um eine ^rcißättc für jiibifdje Setrüger,

Sdjminbler unb X>erbred)cr 311 galten. l£im& fehlte bem auser-

mahlten t)olF fd)on lange: eine rid)tiggcl;)cnbe internationale

*god)fd)ule für T>ölFerbetrug, Kex>olutionöan3ettelung, Waffen-

Vergiftung, ^inan3gaunereien unb Wirtfd)aftöfpcFulationen.

£ine ^od)fd)ule, in ber bas auöermäf)lte X>olF nur für ßd) allein

iß, fid) nur in ber Sprache feiner bcFanittcn altl)el>räifd)en

Ehrenmänner unterhalt unb verßänbigt unb fold)crart uncr*

münfd)te EinblicFe in bie le^te Qlnöbilbung für fein ^anbmerF
verl)inbert. £>aö mar ber (BebanFc, ber ins (Broße übertragen,

ben jübifcfyen 3ionögrünbern vorfdjmebtc. Eine internationale

*£od)fd)ule für internationale “PölFerbegaunerung. Eine ^rei-

ßätte für ertappte X>erbred)er unb eine Univerßtät für mer-

benbe."

Weil fie aber au£en unb mofes ungeljorfam ftnb in fremben

£anben unter beut Saifer, foUcn fie bcs tKaifcrs &ed)t galten unb

nid)t nmcfjern, bis fie tHofes geljorfam rnrben. 5Denn ittofea’ ©efeQ

ifir nod) nie einen Schritt mit außer bem fianbe Kanaan ober aus

bem X>ol£ 3frael gefontmen, ba er nicfyt ju ben Ägyptern, 23aby*

Ioniern ober irgenbeinem attbern X>olE mit feinem ©efeft gefanbt

i(2, fonbern allein ju bem X>olfe, bas er aus Ägypten ins Äanb
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Äanaatt gebracht wie er im &eut. 07,) 6) oft felbß anführt,

fte feilten fotd)e ©cfe$e in bem £anbe galten, bas fte über bem

3orban einnehmen würben.

3ubem, weil prießertum, ©ottesbienß, ^ürßentum, wovon am
ineißen unb faß alles tttofes gebietet, nun über J 400 ^ahre ge*

fallen iß, fo ifls gewiß, baß fein ©efe£ bajuntal aud) ausgewefen

unb gefallen iß unb ein (Enbe genommen l>at. SDarum feil man
biefen faiferlichen 3uben !Kaifers Ked)t wiberfahren laßen unb

nidft geßatten, baß fie mofaifdje 3uben fein wollen, berer nun über

J 400 3al;re feiner mehr gewefen iß. SDenn fte traben fein £anb,

nod) viel weniger frembes üanb, ba fte wuchern möchten nad)

tTlofes’ (Erlaubnis!

3unt ftebenten: baß man ben jungen ßarfen 3uben unb 3übin*

iten in bie ^anb gebe Riegel, 2(pt, liarß, Spaten, Xocfcn, Spinbel

unb laffe fte ihr 23rot verbienen im Schweiß ber VJafe, wie Xbams
‘Sinbcrn auferlegt iß (®en. 5 ). Senn es taugt nid)t, baß fte uns

verfluchte ©ojim im 0d)weiß unferes 2lngeft<f)ts wollten arbeiten

laßen, unb fie, bie heiligen Äeute, folltcns hinter bem <t>fen mit fau*

len hagelt, Reißen (^ettwerben) unb ^urjeit vermehren unb barauf

läßerlid) rühmen, baß fte ber Cbrißen Ferrit wären von unferem

Schweiß, fonbern man müßte ihnen bas faule Schelmenbein aus

bem Xücfen vertreiben.

Slbolf Eitler fprad) am 4 . November ) 92? in 25raunfd)weig

folgenbe Worte:

„2Du ßehß am 0d)raubßocf unb arbeiteß jahrelang unb bis

an baa <Enbe beinca Äcbcno, bu ßchß immer bort. Stelle einen

3uben borthin unb laße ihn nicht aus ben 3(ugen; benn wenn
bu bas täteß, würbe er wo anbers ßehen, unb auf einmal nad)

furjer 3eit wäre er überhaupt nicht mehr ba, wäre er gan$ wo
anbers, wofür er geboren iß. Sage bod) nicht, baß ber 3ube nur

beshalb nicht hmcingeht in bie ^abrifen unb Wcrfßätten, weil

er nid)t hineingelaßen wirb. £>u tuß ihm bod) nichts juleibe.

Wenn er fagt: ,3d) «>iH arbeiten, icf) will auch ins Sergwerf;

ich will aud) Sohlen heraufbriitgen; warum foH id) bloß immer

hanbeln*' UTein lieber ^reunb, bu läßt ihn herunter; aber fte

fommen nid)t. 7(ber untgefehrt: Creibe fte aus ben ^anbels*

gefd)äftcn heraus, fie fommen wieber."
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3n ben iErläuterungen ju Caput js waren bereits einige

CalmubßeÜen gebracht, welche zeigten, baß bie typifdje Slrbeits-

fdjeu ber 3uben foufagen „religionsgefeelid)" feßgelegt iß.

£s iß baher nirf>t weiter verwuitberlid), baß bisher alle X>er-

fud)e, bie 3uben 3U wirflid) ehrlidjer Arbeit an3uhalten, mehr
ober weniger gefdjeitert finb. 0o berichtet ^alb (a. a. <G., 0.

03 ) von ben jübifeßen 0ieblungsplänen eines C^eobor ^erjl

in 0übamerifa. Äaum $wei 3al)re nad) Tlnfteblung ber jübi-

feßen :Rolonißcn Ratten fie il?re Cänbereien an arbeitfame STid)t-

juben feßon verpachtet unb 3ogen felber mit betn !Rrämerfaßen

bureß 0tabt unb £anb! 2lud) in ihrem Palästina brüdfen fie fid)

von ber Arbeit, wo fie fönnen unb laffen biefe lieber von armen

Arabern ober fonßigen Wcßtjuben verrichten.

3n biefem 3ufammenhang feßrieb llbolf Eitler am 7.<Gftc*ber

)929 in „politif ber tt>od)c" im „3. 23 .":

Olls bie 3uben fid) anfeßieften, 3U grünben, was fie bisher

noch nie befaßen, nämlich einen eigenen jiibifdjen 0taat, waren

wohl ein paar (Gebanfen babei beßintmenb. 3um einen modße
man h°ffc|V jener üblen antifemitifdjen Behauptung, baß bie

3uben fein ßaatenbilbenbes ober gar ßaatcncrßaltenbes Polf

feien, burd) ein gefd)icftes tttä'ßd)en in ben klugen ber öffent-

lidjen flTcinung bas tPaffcr ab3ugraben. TDer bie öffentliche

ttteinung fennt, weiß, baß fie felbß nur wieber von jübifdjen

Preffefabrifanten inf3eniert wirb unb babei bie £eid)tgläubig-

feit unb Dummheit bes großen Burcßfcßnittes jener tttaffe in

Betracht 3ieh*, &ie ft<h fo gerne als ,fouveränes Polf‘ auf3iehen

läßt, ben nimmt bies nid)t wunber. Ber verlagerte 3ube, nun
als braver Bauersmann 311 paläßina hinter feinem Pfluge nad)*

gehenb, Kamele hil^b, Battelbäume pflan3enb ufw.: iß bas

nicht bie fd)önße XPiberlegung jener heimtiiefifeßen Porwürfe,
baß ber 3«be nur bem 0chacher $ugetan Unb bent TDucßer nid)t

abgeneigt fei? 0ie haben es fid) etwas foßen laßen, bie

0cßacßer- unb tPucßerjuben ber \Pelt, ber Hlenfcßheit biefe %o*

rnöbie 3U inf3enieren. Benn eine IXomöbie mußte bas natürlich

von Anfang fein. Ratten nämlid) bie bieberen 3fraeliten wirf-

lieh bie ehrliche 'Xlbfidß, ihren bisherigen ißrnä'hrungsmethoben

3u entfagen unb fid) bas Brot wie anbere £eute 3U verbieiten,

fo hätte es weitaus beffere (Gelegenheiten gegeben, als ben ßei-

nigen Boben bes 3orbanlanbes burd) jübifeßen ^leiß in ein (Ge-

biet von tttilcß unb ^onig 3U verwanbeln."

Luther hat biefe unausrottbare Slrbeitsfcßeu ber 3uben, ge-

nau fo wie beren anbere hervorßehenbe Wefeits3üge, feßon ba-

mals fo gut gefannt, baß er fortfäßrt:



Sorgen wir uns aber, bag fte uns an £eib, Weib, Kinb, ©eftnb,

X)ieh ufw. Schaben tun möchten, wenn fte uns bienen ober arbeiten

foKten, weil es wohl $u vermuten i\1, bag fold) eble Herren ber

Welt unb giftige, bittere Würmer, feiner Arbeit gewohnt, gar

ungern ftd) fo I)Ocf) bentütigen würben unter bie verfluchten (Bojint,

fo lagt uns bei gemeiner Klugheit ber anberen Nationen wie

^ranFreid), ^ifpanien, Böhmen ufw. bleiben unb mit ihnen red)*

ncn, was fte uns abgcwud)crt, unb barnad) gütlid) geteilt, fte aber

für immer aus bau Äanbc ausgetrieben.

£)cnn wie gehört / ©ottcs 3orn i\t fo grog über fte / bag fte

burd) fanffte BarnthereigFeit / nur ärger unb ärger
/
burd) fd)erffe

aber wenig beffer werben. £rumb immer weg mit ihnen!

Unb auch 'Kbolf Eitler fagte in feiner #ebe vom 2. STovem»
ber

„Wen ich mich heute bes internationalen 3uben erwehre,

vollziehe i<h ein #ed)t, bas bie £?atur mir gab in bem klugen-

blicF, in bem fte mir bas &id)t ber Welt fchenFte. C?n bem
Kugenblid gab fte mir bas Kecht, für biefes £id)t 311 Fämpfen."
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CAPUT XXII.

3üben werben wegen beff erlaubten Wuchers ju SDiebe unb Kauber.

3cf) fyöve fagen / baß bie ^üben groffe funtma Selbes geben /

vnb bamit ben ^errfdjafften nütze ftnb. 3a wo von geben fie es*

£Tid)t von bem 3f?ren, fonbern von ber t5errfcf)aft unb Unter*

tanen Süter, bie fte burd) Wucher (letalen unb vaubtn. Unb alfo

nehmen bie ^errfdjaften von it>ren Untertanen, was bie 3uben

geben, b .i. bie Untertanen muffen Selb baju geben unb fid) für bie

3uben fd)inben laffen, bamit biefe im Äanbe bleiben, getroff unb

frei lügen, läffern, fluchen unb ffel;len können. Sollten bie ver*

zweifelten 3u^cn fid) keff nid)t in bie ^auff lachen, baff wir uns

fo fd)änblid) äffen unb narren laffen unb unfer Selb geben, baff fte

im £anbe bleiben unb alle Sosbeit treiben können, überbies nod)

reid) baju werben von unferm Sdjweiff unb 2Mut, wir aber arm
unb von ihnen ausgefogen werbend Wenn bas red)t iff, baff ein

Xned)t, ja ein Saff feinem ^errn ober Wirt jä'brlid) zehn Sulben
geben unb bafür jooo (teilen möge, fo iff ber %nid)t unb Saff

leidjt unb halb reid), ber *£err unb Wirt in %ützc ein Settier

geworben.

O). ^ritfd) fagt (a. a. (D., 0. 294 ):

„3m *2llten Ceffament beifft es (?. Ulof. )?,0): ,0o wir ff
bu

vielen PölPern leiben, unb bu n>irff von nientanb borgen. £)u

wirff über viele Pölfer berrfd)en, unb über bicb wirb niemanb

berrfd)ett.‘ SDiefe X)erbeiffung t)at eine für bie WirtsvölPer

bes 3ubentums furchtbare Erfüllung gefunbeit. Selbleibe zu

Wud)crzinfeit, Seberrfd)ung anberer Utenffben burd) bie Äapi*

talsmad)t Pennzeid)net ben 3ug bes 3ubentums von bem klugem

blide an, wo wir auf feine Bpuren in ber Sefd)id)te ffoffen.

0d)on vor ber eigentlichen 3erffreutmg in alle Welt beutet ber

3ube ben £Iid)tjuben aus. 2Die in ber Sibel erzählte probuPtcn*

fpePulation in Ägypten, bie wirtfcbaftlicbe KoHe, bie bas 3uben*

tum in Sabylonien fpielte, laffen bereits ben parafitären Cb*'
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raPter bcs 3ubenvolPes in feines Wefens (Srunbjügen beutlic^

erPennen. SDas ,23auern* unb 2lrbeitervolP‘ ber 3uben in 2fca*

naan ifl burd) bie moberne ,$orfd)ung in bas Xeicf) bet* ^abel

verliefen, Es waren anbere X>ölPer, bie bort ber Äanbwirt*

fdjaft, bem SlcPerbau unb ber X)ieh3ud)t obgelegen i>aben. SDie

3uben ftnb aud) hier nur ^änblcr, Wucherer unb Ausbeuter ge*

wefen, getreu ihrem Wefen unb ihrer Sluffaffung, bie ße Arbeit

,im 0d)wciß ihres 3lngeftchts‘ als ^lud) empfinben ließ"

Weiter a. a. <D., 0. 206:

„überall, wo ber tiube unter einem X)olPe auftaudjt, fud)t er

Eingang in bie (Selbwirtfdjaft. ^ajt in aßen Räubern \)at er

bas (Selb* unb !Rrebitroefen in bie ^a'nbe bePommen, entfd)eibet

er heute über Urebitgewä'hrung unb -Verweigerung, übt er ben

cntfdjeibenben Einfluß auf bie *£öhe bes 3insfußes aus."

XDie vcrberblid) fid) biefes Creiben ber Cfuben im 0taats-

leben auswirPt, fd)ilbert “Hbolf Eitler in „tTtein ftampf",

0eite

„Wirtfchaftlid) erfd)üttert er (ber 3ube) bie 0taaten fo

lange, bis bie unrentabel geworbenen fokalen betriebe ent*

|Paatlid)t unb feiner ^inan$Pontroße unterließt werben, politifd)

verweigert er bem 0taate bie Wittel $u feiner 0elb|ierl;altung,

jevjiort bic (Bnmblagen jeber nationalen 0elb|ibebauptung unb

Vertcibigung, vcrnidjtet ben (Slaubcn an bic Rührung, fd)ntäl;t

bic 03efd)id)tc unb bic Vergangenheit unb 3ic^t aßes wahrhaft
(Sroßc in bie (Söffe. Äultureß vcrfcudjt er Äun(i, Literatur,

Cheater, oernarrt bas natürliche Empfinben, fiürjt aße 23e*

griffe von Schönheit unb Erhabenheit, von Ebel unb (Sut unb
jerrt bafür bie ttlenfchen herab in ben 23amtPreis feiner eigenen

niebrigen Wefensart. £>ie Religion wirb lächerlich gemacht,

0itte unb ITToral als überlebt hinsejteßt, folange, bis bie lebten

Stillen eines V)olPstums im Kampfe um bas £>afein auf biefer

Welt gefaßen finb."

Unb wenngleich bie ^uben von ihrem Eigenen ber *gerrfd)aft

fold)e Summen geben Pönnten, was nid)t möglich ift, unb fte foßten

uns bamit Sclju^ unb Schirm abPaufen, um öffentlich nnb frei in

ihren Sd)uten unfern ^errn Chrijhim fo fd)änblid) 3U verleuntben,

3u lajlern, verfpeien, vcrflud)cn, ba3u uns aud) aßes UnglücP (baß

wir alle crßod)en werben unb umPontmen mit unferent ^aman
(ber unglücPlid)e perferfüf;rer aus bem 23ud)e E{H;er! 2(nm. b.

X)erf.), &aifcr, ^ürßen, ^errn, Weib unb Kinbern) 3U wünfehen,

Wubolf, Sutljer 7
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bas fließe wahrlich (Ehrißum unfern t^errn, bie ganze ©hrißenheit

mitfamt bern ganzen Xaifertum, uns mit Weib unb Xinbern fdjänb-

lief) wohlfeil verPauft. Wie gar ein größerer ^eiliger mürbe t>ier

ber Verräter ^Jubas gegen uns gefd}äQt werben* 0a, wenn ein

jeglicher 3ube, foviel ihrer ftnb, jährlich joooco (Bulben geben

Pönnt.e, fo follten wir bod) nid)t bafür geßatten, baß fte einen ein-

zigen Cbrißen fo frei ju läßern, zu fluchen, zu verfpeien, auszu-

wuchern tHad)t l;aben follten; es wäre nod) viel ju wohlfeil ver-

Pauft! Wieviel unerträglicher ißs, baß wir ben ganzen Cfjrißum

unb uns alle mit unferm eignen Selbe Paufen laßen follten, ben

3uben läßern unb flud)en zu laßen, unb fie zunt £ol;ne bafür nod)

reid) unb zu unfern 3unPern machen, bie uns bazu nod) verlachten

unb fid) i« ihrem JJTutwiHen Pi^elten. SDas möchte bem Ceufel unb

feinen (Engeln ein rechtes ^reubenfpiel fein, beßen fte burd) bie

t“Jafe lachen Pönnten, wie eine ©au ihre ^erPel anlad)t, aber vor
©ott einen red)ten 3orn verhielten.

Summa, il;r lieben ^ürßen unb tgerrn, bie 3uben unter ftd)

haben, iß eud) fold)cr mein Kat nicht genehm, fo trefft einen

beßern, baß 3hr unb wir alle ber unleiblid)en, teuflifd)en £iß ber

3uben entlaben werben unb nicht vor ©ott alle ber ßitgen, bes

üäßerns, ©peiens, ^lud)ens fd)ulbig unb teilhaftig werben, fo bie

rafenben ^uben wibcr.bie Perfon unferes *£zvtn yt\u &)ti% feiner

lieben ttlutter, aller aller ©brigPeit unb unferer felbß fo

frei unb mutwillig treiben, Peinen Sd)ut$ nod) Schirm, nod) ©eleit,

nod) ©eineinfd)aft fte h<*ben laßen, aud) nid)t eure unb eurer Unter-

tanen ffielb unb ©üter burd) ben Wucher ihnen bazu bienen unb

helfen laßen.

Wir h^en ohnebies eigner ©ünbe genug auf uns, nod) vom
papßtum her, tun täglid) viel bazu mit allerlei UnbanPbarPeit unb

Verachtung ©ottes Worts unb aller feiner ©naben, baß nid)t not

iß, aud) biefe frembett fd)änblid)en Äaßer ber 3uben auf uns zu

laben unb ihnen bann nod) ©elb unb ©ut zu geben.

SDiefer tiefernße Appell an bie „^ürßen unb Herren", ftd)

unb ihre Untertanen von ben verberblid)en 3uben zu befreien,

iß leiber unbeachtet geblieben. 0o ftnb fd)iießlid) bie ^ürßen

felbß an ben 3uben zugrunbegegangen.

08



Kbolf Eitler fd)ilbert biefe Entwicklung in „tHein Kampf",
0. 340/54 ), wie folgt:

/y0o feine (bes 3uben) Untgarnung ber ^ürßen 3U

bereu X>erberben. Äangfam aber ficket* lodert fich ihre 0tel-

lung 3U ben Völfern in bent XXtaf$e, in bem fie aufhören, ben

3ntereffen berfeiben ju bienen unb jbatt beffen 311 Wugnießern

ihrer Untertanen 3U werben. &>er 3ube weift ihr Enbe genau
unb ftid)t es naef) Möglichkeit 311 befd)leunigen. Er felber för-

bert ihre ewige ^finai^not, inbem er fie ben wahren Aufgaben

immer mcljr entfrembet, in iibelfber Schmeichelei um£ried)t, 3U

£aßcrn anlcitct unb fid> baburd) immer unentbehrlicher macht.

0eine (Bcmanbthcit, beffer ©krupellofigkeit in alten (Selbange-

Icgcnbcitcn verfielt es, immer neue Mittel aus ben Unter-

tanen hcrauö3upreffcn, ja herau&3ufd)inben, bie in immer kür-

3crcn Seiträumen ben Weg alles 3rbifd)en gehen. 0o hat jeber

*oof feinen ,^ofjuben‘ — wie bie ©djeufale heißen, bie bas liebe

T>olk bis 3ur X>er3weiflung quälen unb ben dürften bas ewige

Vergnügen bereiten. Wen will es ba wunbernehmen, baft biefe

3ierben bes menfd)lid)en (Öefchleehts enblief) auch äußerlich gelie-

ret werben unb in ben erblichen 'Hbelsftaitb emporjteigen, fo

mithelfenb, auch biefe Einrichtung nidjt nur ber Ääd^erlid^kcit

prcis3ugeben/ fonbern fogar 3U vergiften.

VI un vermag er erft recht feine Stellung 3ugun(ken feines

Fortkommens 311 verwenben.

Eitblid) braucht er fiel) ja nur taufen 311 laffen, um in ben

.öefig aller Möglichkeiten unb Xcdjtc ber Äanbcskinber felber

3U kommen, Er beforgt biefes d5cfd)äft benn aud) nid)t feiten

3iir Freube ber Kirchen über ben gewonnenen Sohn unb 3fraeis

über ben gelungenen @d>winbel. //

Zid) will h*e mit mein ©ewiffen gereiniget vnb entfd)ülbiget

haben / als ber icfys trewlid) hab angeseigt vnnb gewarnet.
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CAPUT XXIII.

Pfacrl;euiit folten ire pfoerfinbcr warnen / ber 3übcn muffig

ju geteert.

Pnb eud) meine lieben r£tvtn vnb ^reunbe / fo Pfarrhett vnb

ptebiger ftnbt / will id) ganß tremlid) evers Hmpts l?iemct erin*

nert haben
/
baß auef) if?r cwr pfarrleute warnet für intern ewigen

0d)aben
/
wie ihr wol }u tf)un tviffet /

nemlicf)
/
baß fte ftd) für

ben 3üben lauten
j
vnb fte meiben / wo fte gönnen.

Wicfjt, baß fie ihnen viel flud)en ober perfönlid) fieib tun

foQten! SDentt fte haben ftd) fclbß allju l;od) verflud)t unb beleibigt,

wenn fte ben mann 3efum von Wajareth, tttarien» 0ohn, ver«

flud)en, wie fte leiber nun über 3ahce tun. 3Die ©brigfeit laffe

man l?ier mit iljnen gebaren, wie id) eben gefagt l>abe. ©8 tue aber

bie ©brigfeit baju ober nicht, fo nehme bennod) ein jeber vor ftd)

fclbjt feines ©ewiffens wahr unb mache fid) eine fold)e dofinitio

ober prosopopoeia (Charafterißif, 2lbbilb. UnnterE. b. Petf.)

eine» 3uben!

Wenn bu fiehß ober benfß an einen 3uben, fo fprid) bei bir

felbji alfo: Siehe, bas maul, bas idi fehe, h«t rtHe Somtabenbe

meinen lieben ^errn 3efum Cf>i#um, ber mid) mit feinem teuern

,ölut erlöjt hat, verflud)t unb vermalebeit unb verfpeit, baju vor

©ott gebetet unb geflucht, baß id), mein Weib unb Hinb unb alle

©heißen erßod)en unb auf» jämnterlid)fie untergegangen tvären,

wollte cs felber gern tun, wenn er Eönnte, baß er unfere ffiüter

befttjen möchte, hat aud) vielleicht heute an biefem ©agc viele male

auf bie (Erbe gefpeit über ben Warnen 3efu, wie fte pflegen, baß

ihm ber Speichel nodj im maul unb 23art hängt- Sollte id) mit

fold)em verteufelten maul effen, trinfen ober reben, fo möchte ich

aus ber 0d)üffel ober Hanne mid) voller ©eufel freffen unb faufen,

ba id) mich bamit teilhaftig aller ©eufel machte, bie in ben 3uben
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wohnen trnb bas teure 23lut verfpeien. £>a behüte micf)

©Ott VOV 1

3Denn wenn fte fdjon nid)t wie wir glauben, wofür wir nicht

Fönnen, unb es unmöglich i(F, jemanben $unt ©lauben ju jiuingen,

fo bod) bas ju rneiben, baß wir fte nid)t in ihrem mutwilligen

Äugen, ÄäfFern, ^ludjen unb Scfyänben (FärFen, aud) mit Schug,

Sd)irm,i6ffen, ^CrtnFen, Verbergen unb anbrer nachbarlicher XOotyV

tat uns nid)t ihres teuflifd)en YDütcns unb tCobens teilhaftig

machen, vor allem, weil fte ftd) jlolj unb fd)inä'hlid) rühmen, wenn

wir ihnen freunblid) ober bicnfFlid) ftnb, baß fte ©ott 311 t^errn unb

uns ju ihren Rned)ten gemadjt b^ben.

Wie bie nid)tjübifd)cn T>ölFcr unter bie jiibifd)e Rncd)tfd)aft

gebrad)t werben fetten, legen uns bie „protoFottc ber Weifen
von Sion" in aller Offenheit bar (a. a. ©., 0. 2?—29):

„Unfere Regierung barf bie 0d)recFen beö Rrieges burd)

weniger bemerFbare, aber umfo tvirFfamcre Einrichtungen er«

fegen, mit benen bie 0d)recFenöherrfd)aft aufrechterhalten wer*

ben muß, um blinben unb unbebingten ©ehorfam 3U erzwingen.

Oie Äcl;rc, bic auf Fühler 23crcd)nung beruht, i(F fo (FarF, wie

bie von ihr angemaubten Mittel ftnb. ^Deshalb werben wir nid)t

fo fehr burd) biefe Wittel fclbfb, wie burd) bic UncrbittlichFeit

nuferer /Zehre triumphieren unb bamit alle Regierungen ttnfcrcr

Obcrhcrrfdjaft unterwerfen. Äs genügt 311 wiffeit, baß wir un*

erbittlid) finb, um jeben Ungehorfam 3u befeitigen."

,/lfuf ben Crümmern bes alten 2Muts* unb ©efd)led)t0abelö

eiTid)teteu wir ben Ftbel unfere ©ebilbeten, ben ©clbabel. Wir
haben biefen neuen "Fibel gefchaffen nad) bem tttaßßabe bes

Rcid)tumo, ber von uns abhängig iß. Unfer Triumph würbe
nod) baburd) erleid)tert, baß wir im "OerFehr mit ben Äeuten,

bie wir brauchen Fonnten, immer auf bie cntpfänglid)ßen 0eiten
bes mettfd)lichen ©eißes hin0ewirFt h^rn: auf bie Rechnung
mit bem ©elbe, auf bie *£abgkv, auf bie Unerfättlid)Feit ber

ntenfd)lid)en 23ebürfniffe. 3ebe biefer mcnfd)lid)en 0d)wäd)en
iß an fid) geeignet, bie ÄntfdßußFraft 3U töten, inbem fte ben
Witten ber Wenfd)en bem Raufer ihrer CätigFeit 3ur X>erfi'i-

guitg (Feilt."

„3n ben Eänben ber gegenwärtigen Regierungen befinbet

fid) eine große tttad)t, welche bic ©ebanFenbewegung im X>olFe

hervorruft — bic preffe. 3n ber preffe verFörpert fid) ber

Oriumph kes ©erebcs von ber Freiheit. "Fiber bie Regierungen
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verfranben es nicht, biefe iTtad)t 311 beitugen, unb fo fiel fte

in unfere -»gänbe. $>urcf) bic preffe Famen mir 311 Einfluß unb

blieben bod) fclbß im Glatten; banF if)r haben mir 23ergc von
(Selb in unfere ^änbe gebracht, ohne uns barum 3U fümmern,

baß wir es aue Strömen von 2Mut unb vCränen fd)öpfen mußten.

EDas hat uns bas (Dpfer manches X>olFsgenoffen geFoßet. 3ebes

(Dpfer von unferer Seite iß aber vor (Sott taufenb VTid)tjuben

:

• wert/'

„EDas X>olF vertraut blinb bem gebrühten Worte unb ben

ihm beigebrad)ten Irrlehren, es tjaßt barum in feiner 23e*

fd)ränftl)eit jeben Stanb, benn es über firf> wä'hnt, weil es feine

^ebeutung verkennt. £>iefe ^einbfd)aft muß fid) bei ber Font*

menben wirtfd)aftlid)en Spannung, bie alle 23örfengefd)äfte unb

3nbußrien latymlegen wirb, nod) wefentlid) verfd)ä'rfen. Wir
werben auf allen uns 3ugättgigen Schleichwegen unb mit ^ilfe

bes (Solbes, bas fich voHßänbig in unferer *£anb befinbet, eine

allgemeine wirtfd)aftlid)e Spannung l;crvorrufen, gleid)3citig

werben wir in allen europäifdjcn £änbet*n gan3e Scharen von

Arbeitern auf bie Straße werfen. 3Dicfe Blaffen werben gern

bas 2Mut berer vergießen, bie fte in ihrer Einfalt von 3ugenb

auf beneiben, unb beren unb <5ufc fte bann rauben können.

7in unfere Äeute werben fte aber nid)t heranFommen, weil uns

ber Qlugenblidf bes Überfalles begannt fein wirb, unb weil wir

besfjalb red)t3eitig tttaßnahmen 3unt Sd)u$e ber Unfrigctt

treffen werben."

Wenn ein (£hr*ß ^en 3nben am ©abbatb bas ßtntt an3ünbet

unb il;nen in ber Verberge Fod)t, was fte wollen, fo fludjen, ver*

fpeien unb läßern fte uns bafür, als täten fte wohl baran, unb

3ehren bod) von unfernt ©ut, bas fte uns geßol;len haben. t£in fold)

ver3weifeltes, burd)böfetes, burchgiftetes, burd)teufeltes £>ing ißs

um biefe ^uben, bie biefe )4oo 3at)re lang unfere plage, peßilens

unb alles Unglntf gewefen ftnb unb nod) ftnb.

. 3nfonbcrl;cit, wenn ihr prebiger feib, wo ^uben ftnb, ba galtet

an mit ^leiß bei euern ^errn unb Regenten, baß fte ihr Timt be*

benFen, wie fte ffiott fd)ulbig ftnb, unb bie 3uben 3ur Arbeit 3win^

gen, ben Wucher verbieten unb ihrem Ääflcrn unb ^lud)en (Feuern.

EDcnn wenn fte unter uns Chrißen bie 3Diebe, Käuber, ITTörber,

fiäßerer unb anbre fiaßer ßrafen, warum folten benn bie ^uben

Xteufels frei fein, folches bei unb wiber uns 3U üben* Äeiben wir

bod) mehr von ihnen als bie Welfd)en (Italiener) von ben Spa*
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molen! &ie netjmtt bent »^ausmirt Süd)e, Seiler, Saßen, 23eutel

ci», fluchen ihnen baju unb brol;en ihnen bett Tob. «Ebenfo tun uns

bie 3uben, unfre ©äße, auef); wir ftnb bie ^ausmirtc. So rauben

fte unb faugen uns aus, liegen uns auf bem ^alfe, bie faulen

Schelme unb müßigen Wänßc, faufen, freffen, haben gute 'Zage

in unfernt »£aufe, flud)ett jum £ol>ne unferm *5errn Chrißus,

Sirenen, ^ürjlen unb uns aßen, brohen unb münfdjcn uns ohne
Unterlaß ben Tob unb aßes UnglücP. SDenPe boef), mie Pommen mir
armen £l?rifPcn baju, baß mir folcf) faules, müßiges, unnützes,

böfes, fd)äblid)es X>olP, fo.ld)e läßerlidjen ^einbe ©ottes utnfonß

nähren unb reid) machen foßen, mofür mir nid)ts Priegen, als ihr

Fludjen, Ääßern unb aßes UnglücP, bas fte uns tun unb münfd)en
Pönnem ©inb mir bod) mof)l fo blinbe unb ßarte Slötje in biefein

Stütfe mie bie Cfuben in ihrem Unglauben, baß mir fold)e Tyran*

ttei t>on ben l>eiIlofen Schelmen leiben, fold)es nid)t felgen noch

füllen, mie fte unfre ^tmPer, ja unfre mütenben Tyrannen finb,

mir aber ihre ©efangenen unb Untertanen, Plagen nod), fte feien

©cfangene, fpotten unfer baju, als müßten mirs oon ihnen leiben!

Wollen aber bie Herren fic nid)t jmingen nod) fold)ent ihrem
tcuflifdicit Ulutmißen ßcitcrn, fo möge man fte, mie gefagt, jum
Äanbe austreiben unb ihnen fagen, baß fte in il;re fianbe unb ©üter
gen ^erufalem heießen unb bafclbß fiügen, iläßetn, Speien,
Ulorbcn, Stellen, Sauben, Wuchern, Spotten unb afle foldte läßer*

lidje ©reuel treiben, mie fte bei uns tun, unb uns unfere ^errfd)aft,

£aitb, Äeib unb ©ut lajfen, ferner unfern <$errn UTeffias, ©laube
unb Sird)e unbefeßmert unb unbefubelt non ißren teuflifd)en

Tyranneien unb 23osf)eiten. Wenn fte Freiheiten unb Xecßte uor-

geben foßten, bie bürfen ihnen nichts helfen, benn es Pann niemanb

Freiheit geben, fold)e ©reuel ju üben, unb afle Freiheiten ftnb ba<

burd) ungültig gemorben unb verloren.

Schon Berber fd)rieb in „Sbcaßea":
„Ulan barf fid) nicht burd) aßgemeine menfd)enfreunbliche

©runbfäge leiten laßen, fonbern es banbeit ftd) um eine Staats-
frage unb es iß Pflicht eines jeben Staates, feßjußeßen, wie
fiele von biefem fremben PolPe ol>ne Nachteil ber «eingebore-

nen gebulbet werben bürfen."
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Unb (Botityt fagt in „Wilhelm ttteipers Wanbcrjahre",
23ud) III, !Kap. z:

„Wie follten wir bcm 3uben 'Unttil an ber hödjpen Kultur

vergönnen, beren Urfprung unb ^erFommen er verleugnet*"

£r gerät in „leibenfd)aftlid)cn 3orn", als bas (Z5efe$ bes

Jahres j$23 bie Beirat 3wifd)en 3uben unb SDeutfdjen ge*

pattet, er propl^ejeit „bie fdpimmpen unb greHpett folgen", na*

tnentlid) „bie Untergrabung aller fittlid)en (Befühle" unb ver*

mutet, bie 23eped)ung burd) ben „allmächtigen 2tothfd)ilb" rnüffe

biefer ,/Albernheit" jugrunbe liegen.

Wenn it)r pfarrherrn unb prebiger (neben mir) fold) treulid)

Warnen ausgerid)tet l;abt unb weber *£err nod) Untertan etwas

ba3u tun null, fo laßt uns, wie vCl;ri(Ius fprid)t, ben Staub von

ben Sd)ul)en fd)ütteln unb fagevt: Wir ftnb unjdjulbig an euerm

23lut. SDenn id) fef>e wohl unb t)<xb& oft erfahren, wie gar barm*

berjig bie verfemte Welt ip, wo fte billigerweife fd)arf fein feilte,

unb wiebrum fdjarf, wo fte barmber3ig fein feilte. Wie ber Äönig
7lt)äb (j. Xön. 20), fo regiert ber ^ürp biefer Welt. Atfo werben

fte vielleicht jetgt aud) barmhergig fein wollen über bie 3uben, bie

blutbürpigen ^einbe unferes d)riplid)en unb UTenfd)ennamens, um
bannt ben Fimmel 3U verbienen. Aber bap bie 3uben mit aH ben

genannten teuflifd)en (Bretteln uns arme Chripett fangen, plagen,

martern unb alles ^crgeleib antun, bas foll man ertragen unb ip

d)riplid) wol^lgctan, vor allem, wenn ©elb ba ip, bas fte uns ge*

pohlen unb geraubt tyabzn.

Was wollen wir armen prebiger inbes tun*

lErpiid) wollen wir glauben, bap unfer *£etv 3efus €l;ripus

wahrhaftig fei, ber von ben 3 l|ben, bie ihn nid)t annahtnen, fon*

bern Erei^igten, fold) Urteil fprid)t: „3h* feib Sd)langenge3üd)t

unb <EeufelsEinber!" Wie fein Vorläufer 3<>h<*nnes 23aptipa aud)

fagt, unb es waren bod) Slutsfreunbe. Vinn werben uns unfere

*5errfd)aften unb alle fold)cn barnthcr3igen ^eiligen, bie ben 3uben

Wohlwollen, 3unt wenigpen ben Kaum laffen, bap wir 3efu QLtyvifto,

unferm *5errn glauben mögen, ber freilid) alle fersen beffer Eennt

als foldje barnther3igen ^eiligen, bap biefe ynbzn muffen

0d)langenge3üd)te unb «CeufelsEinbcr fein, bas ip: bie uns eben*

foviel ©Utes gönnen als ihr X>ater, ber Teufel!
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3u biefeit „barmhergigen ^eiligen" — wie Äutljer fpöttifd)

fagt — bie ben altteffamentarifchen ©aunern unb Betrügern

mehr glauben als bem für bie 3uben vernichtenben Kusfpruche

3efu Cfjriffi, unb bie batjer nodj I;eute „bcn 3uben Wohlwollen",

}äl;len leiber immer nocf) fämtlidje chrifflithe Sirenen. 3i>te

(Eiitffellung gur ^ubenfrage iff im wefentliehen eine einb>eitlicf>e

unb läßt fief) (nad) Cf;. ,£ritfch, a. a. <D., 0 . 245-) mit ben Worten
einer (Entfchließung ber ©eneralverfammlting ber KatljoliPen

Sdjottlanbs auf folgenben Hauptnenner bringen:

„25 ie ©eneralverfammlung mödffe 311m Schluß nod) einmal

auf bie tiefe Bedeutung ber Catfadjc I;inmeifen, baß ber gött*

lid;e (Erretter, an bem ffc in ^reubc glaubt, bem ^leifdje nach

ber jübifdjen Kaffe entflammt. Sic finbet, baß biefer ©cbanPe

bet* I;cbräifd)cn Nation eine befonbere Stellung in ber Welt*

gcfdffdjtc cinräuint, inbent alle, bie bcn Herrn 3cf«ß Cfjriffus

lieben, auch bie Kaffe lieben muffen, ber er entfprungen iff."

(Veröffentlicht fiugern

©egen eine Kbffammurtg Cfiriffi «us ber jübifchen Kaffe

fpred>en aber vor allem bie fd>werwiegenbffen pfpd)ologifd)en

©rünbe: bie „frot>e Botfdjaft" Cljriffi iff nichts als eine einige

Ablehnung unb Kuflehmmg gegen jübifches Wefen unb jübi*

fchen ©eiff, fein Kuftreten gegen bie pharifäer unb Schrift»

gelehrten, gegen bie Wucherer im Cempcl, gegen bie Wuitber*

fudjt ber Cfuben finb bcscichnenb für feine nidffjübifche, ja fogar

gegemjübifche Seelen» unb ©eiffeseinffellung.

Kber audj völPerPunblidjc ©rünbe fprcdjen gegen eine jü*

bifchc Kbffamtmmg €l;riffi. Ulan nimmt jetjt mit Kcd)t an, baß

in ©aliläa, bem Stammlanbc Cfjriffi/ feit ungefähr 700 v. Cfjr*

überhaupt Peine „Ofraelitcn" mehr gewohnt h«&en * H* ©t.

ChflHtbcrlain gibt a. a. ©., S. 2j) ff., eine Plare überftcht über

biefe völPcrPunbliche ^rage. Vcmnad) iff bie nidjtjübifd^e Hei'*

Punft Chriffi höchffwahrfdjeinlid) geworben. (Er mag troigbem

in jübifcher Äeljre ergogen worben fein, alfo aus einer „profe*

lptcn"*^amilie ffammen. Safür fpricht jebenfalls auch ber 3im«

mermannsberuf feines Vaters 3ofef, ber ftcher eher auf einen

£Ticf)tjuben als auf einen arbeitsfeheuen 3uben beutet. Kudj

feine erffen unb treueffen Kahmiger unb jünger ffammen fämt*

Iid) «ns bem „heibniffhen" ©aliläa — mit Kusnahme bes einen,

ber ih« verriet! Unb biefe jünger waren alle ehrliche Krbeiter,

meiff arme ^ifd)cr, was auch nicht gerabe auf jübifches Blut

unb jübifchen CßaraPter fdjließen läßt.

Ulan Pann alfo mit einem faff an Sicherheit grenjenben

ffirab von Wahrfcheinlidffeit mit H- ©t. Ch«mberlain, Ch*
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^ritfd) unb anberen $orfd)ern annernten, baß C^rijlus nid)t-

jübifcfyer llbßammung iß. SDas mürbe aud) ben unverßänblid)en

unb gerabesu viehifd)en *=>aß 3ubas gegen Chrißus, mit ben

unglaublich rohen Befd)impfungen feiner perfon bis über ben

Cob hinaus (von benen früher berichtet mürbe) aus ben be-

kannten jübifd)en Seelenqualitäten tjeraue einigermaßen er-

klären.

^ebenfalls bleibt abjumarten, ob unb mann bie vcrfchicbcncn

d)rißlid)en Äirdjen ihren Stanbpunkt im punkte ber Slbßam-

mung C^ripi unb bamit auef) ber Beurteilung ber tJubcnfrage

einer Revifton unterstehen merben.

3d) I;abe viele *3ißorien von ben 3uben gelefen unb gehört, bie

mit tiefem Urteil Chriftf jufammenßimmen. tTämlid) wie fie bie

Brunnen vergiftet, t>eimlid) gemprbet, Sinber geflogen, mie oben

gemelbet. £>as !Einbcrßehien hat ihnen oft X>erbrenncn unb X>er*

jagen eingetragen. Ztö weiß rnohl, baß fie fold)es unb alles leugnen.

(Es ßirnmt aber alles mit beut Urteil Chrifti, baß fie giftige, bittre,

rachgierige, tyämiföe 0d)langen, nteud)elmörbcr unb Teufels*

finber ftnb, bie heimlich fiedjen unb Schaben tun, weil fie es öffent*

lieh nicht vermögen. SDarunt mollt id) gerne, fte mären, mo keine

£l)rißen ftnb. 5>er CürPe unb anbre Reiben leiben bas nid)t von

ihnen, mas mir (Chriflen von ben giftigen Schlangen unb ^Teufels*

Pinbern leiben; fie tuns aud) niemanb als uns £l>riflen. ®as ißs,

mas id) broben gefagt habe, baß ein Chrifl ttäd)ß bem Teufel

keinen giftigeren, bittereren ^einb als einen tfuben habe, mährenb

mir bod) niemanb foviel ©utes tun nod) von jemanb foviel leiben

als eben von fold)en böfen CeufelsPinbern unb Scf)langengesüd)te.

XOit ein roter ,-faben sieht fid) biefe iPrkenntnis, meldjer

Luther fo berebten 'Husbruck gibt, feit bem Altertum über bas

tttittelalter bis in unfere 3eit, trenn mir bie Kusfprüdje großer

dichter, BDenker unb Staatsmänner betrachten:

Seneca, ber römifdje Philofoph, fagte: „SDie Sitten biefes

verrrudßeßen X>olkes finb fchon fo erßarft, baß fte in allen

üänbern fich verbreitet haben; ben Siegern haben bie Befteg-

ten ihre (befere aufgebrückt."

Cacitus fchrieb in ben „^ißorien" V, 3—8 : ,,\>erächtlid) iß

il;nen alles, mas uns heilig iß; hingegen iß ihnen erlaubt, mas
uns 2lbfd)cu ermeckt."
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Cicero legte eine wahre ^urd)t vor beit 3uben an ben Cag;

wo eine geric^tlidje Perhanblung ihre^ntereffen berührte, rebete

er fo leife, bafc bie Xid)ter allein ihn hörten, benn ec wu$te,

„wie alle ffuben 3ufammenh«lten unb wie fie ben 31t verberben

vergehen, ber ftd> ihnen entgegenjleQt".

trtol)ammeb: „Sf>rlid)Peit unb Xed)tsfinn bei einem 3uben

erwarten heißt foviel, als bie 3ungfräulid)Peit bei einer 5Dirne

fucfyen."

0d)enP Srastnus von Äotterbam O487): „25as iji ein Kau*

ben unb Sdjinben bcs armen tltannes burd) bie 3uben, baß es

gar nid)t mehr ju leiben ifl unb ©ott erbarm. 5Die Cfuben»

Wucherer feQen ftd) feß bis in ben fleinen Torfen, unb wenn fte

fünf ffiulben borgen, nehmen fie fed)sfad) Pfunb unb nehmen

3infen vom 3ins unb von biefem wieberum 3infen, baß ber arme

tttann Pommt um alles, was er b<*t."

Senjamin ^ranflin 07So im ameriPanifd)en Kongreß): „3cf)

warne Sud), ©entlemen: Wenn 3l?r bie ^uben nicht für alle

3eitcn ausfcfßießt, bann werben bie Sinber Surer Hinber Sud)

in Suren ©räbetit veewünfehett!"

,$riebrid) II., ber ^ohenßaufe, l>ielt es, entgegen ber Sitte

feiner 3eitgenoffen, für angeseigt, bie 3uben von allen öffent-

lichen Ämtern aus3ufd)ließen.

v̂ ricbrid) ber ©roßc, ber jebe Freiheit gewährte, gab fie ben

3ubcn nicf)t.

Napoleon I. rief im Staatsrat: ,,»5cufd)recPcn unb Xaupen

finb biefe ^ubett, fte freffen mein ^ranPreid) auf!"

Ättbr. Sutor: „iDie gilben feyitb einem Äanb fo nus als bie

tttänf? auf bem ©ctrcibebobcit unb bie motten einem Sleibe."

'Äaifcrin tHaria Cl)erefta: ,,3d) Penne Peine ärgere peß für

ben Staat als bie 3uben, bie burd) Setrug, Wucher unb ©clb*

vertrag bie £eute in ben Settelflanb bringen unb alle üble

»^anbtung ausüben, bie ein ehrlicher fltann verabfd)eut."

Poltaire: „3?ie 3uben finb nichts als ein unwiffenbes unb

barbarifd)es PolP, bas feit langer 3eit bie fchmusigße ^abfud)t

mit bem verabfd)euungswürbigßen Aberglauben unb bem un»

auslöfd)lid)flen ^aß gegen alle PölPer verbinbet, bei benen fte

gebülbet werben unb an benen fte ftd) bereichern."

Emmanuel !Rant: „3Die unter uns lebettben Paläßiner finb

burd) ihren Wud)ergeiß in ben nicht unbegrünbeten Auf bes

Setruges gePommen."

Srnß moritj Arnbt: „man foHte bie Sinfuhr ber 3uben

aus ber ^rembe in 25eutfd)lanb fd)led)terbings verbieten unb

hinbern."
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tgeEmutf? von MToltfe: „3u allen 3eiten hielten bie 3uben
einen Ißibfcfymur in be^ug auf einen (Einrißen nid)t für binbenb.

Sille mittel ftnb i\)ntn gleid^, fobalb es barauf anfommt, 311

verbienen. 3nt ^elbjug von jSja maren bie 3uben bie Spione,

bie von beiben teilen befolbet mürben unb bie beibc Ceile ver*

rieten. . .. l£s iß fel>r feiten, baß bie Polizei einen 25iebßal?i

entbedft, in meinem nid)t ein 3ube als mitfcfyulbiger ober als

*oel>ler vermicfelt märe.

^ran3 25ingelßebt:

„Wofyin il?r faßt, ipt merbet Ciuben faßen,

allüberatt bas Äieblingsvol? bes ^errn.

©el;t, fperrt fie mieber in bie alten ©affen,

d? fie eud) in bie Cfjrißenviertel fperrn."

^riebrid) Wilhelm IV.: „£>ie freche ftotte (bie tfubent'lique)

legt täglid) burd) Wort, Schrift unb 23ilb bie Slpt an bie Wur*

3el bes beutfdjen Wcfens."
©riUpar3er fertigte ben jübifdjen ^enfenten Saphir fol*

genbermeife ab:

„25er Teufel mottte einen mörber fdjaffen

unb na^m ba3u ben Stoff von manchem Ciere;

Wolf, ^ud)ö unb Sdjafal gaben l?er bas iljre,

nur eins vergaß ber lEfjrcmnann: ben mut.
25a brürft’ er il;m bie Wafe ein voll Wut
unb rief: ,£ump, merb’ ein Cfub’ unb re3enftere.‘"

23i0tnarcP: „Raffen Sic nur einen 3ubeit an, ba fgreife

gleid) in allen Ikdtn unb WinMn!"
Schopenhauer: „£>ic ynbtnvdigion liefert nichts als ein

bloßes !Eriegsgefd)rei ber 23c?ämpfung anberer Golfer."

Xidjarb Wagner: „25er 3ube iß ber plaßifd)c 25ämon bes

X>erfaßes ber tTlenf^eit."

Paul be £agarbe: „2>ie 3uben ftnb in jebem europäifdjen

Staate ^rembe, unb als ^centbe nichts anberes als Cräger ber

X>ermefung."

23iHroth: „man vergißt oft gan3,
baß bie 3uben eine fdjarf

ausgeprägte Wation ftnb, unb baß ein 3ube ebenfomenig mie

ein perfer ober ^ran3ofe ober Weufeelänber ober Slfrtfaner

je ein $Deutfd)er merben £ann."

niommfen: „Slud) in ber Sitten Welt mar bas ^ubentum

ein mirffames Ferment ber nationalen 2>e£ompoftticn."

2)üf)ring: „SDent Staffejuben iß bie CJubenreligion eine 25ürg*

fcfyaft für jenes Herrentum ober vielmehr jene (Dberfnedßfd)aft,

nad) ber fein 5Sol£ unter allen \>öl£crn ßcts gctradßet l?at. ^ier

roirft feit ^ahrtaufenben bie ausermälßte Selbßfudß, bie über*



Ijcbung über anbere Pölker unb bas Unrecht an ihnen — fur$

bie Inhumanität, ja bie ,$einbfd)aft gegen bas übrige tTTenfcfjen*

gefd)led)t fort"

(Beorg Ritter von ©Ebnerer: „3n früheren 3eiten fprad)

man von brei t^auptpänben, vom Äehtpanb, vom Währpanb
unb vom Wehrpanb. ^eute ip nod) ein vierter ©tanb hin3u-

gekommen: ber 3eh*P<mb; nämlid) jener, ber niept fäet, aber

bod; pets rddpid) erntet, — unb beffen ^auptvertretcr ip

immer unb iiberaE ber 3ube!"

Rbolf Eitler: „0inb bie Rrier fdjwad) genug, muffen fte ver-

gelten, ftnb fte pari? genug, können fte ficf> ber paraftten erweh-

ren, unb im Bampf gegen bie ewige Äuge wirb bie lefcte Äraft

ber Girier erp freigebttnbeit. (Es petyt hier im Rarnpf Statur*

gefeQ gegen SlaturgefeQ, Aufbau gegen 3erpörung, (Drganifa-

tion gegen SDcpruktion. ©o fchr bas eine Staturgefelj ip, fo

fc^r ip es bas anbere, unb fo fef>r ber eine von ber Statur aus

bie (Erlaubnis bekommt $um Eingriff, erhält ber anbere Teil bie

(Erlaubnis $ur “üerteibigung." (Nürnberg, z. STov. )9z$.)

Wer nun £up hat, folcf)e giftigen Schlangen unb Teufels-'

Finber, b. i. bie ärgjien ^einbe Thripi, unferes *6errn, unb unfer

aller $u beherbergen, $u a$en unb $u ehren unb ftd) $u fd)inben,

rauben, pliinbern, fdja'itbcn, 511 fpeien, ju flud>en unb alles Übels

ju leiben begehrt, ber laffc ftd) biefe 3uben treulid) befohlen fein.

3P$ nid)t genug, fo laffc er il?n and) ins tttaul tun unb Fried)e ihm

in ben ^intern unb bete biefes Heiligtum an, rühme ftd) barnad),

er fei barmherjig getvefen, habe ben Teufel unb bie TeufelsFinber

geparkt, unfern lieben ^crrit unb bas teure Blut, womit wir

TI;ripen erkauft ftnb, ju läpern. So ip er benn ein vollkommener

Thvip/ voller Werke ber Barmherzigkeit, bie ihm Chripus am
3üngpen Tage mit ben 3 l,ben iin ewigen hötfifd)en ^euer beloh-

nen wirb.

SDas fei grob von bem gröblichen fluchen ber 3uben gerebet,

wovon anbre viel fd)reiben, weld)es aud) bie 3uben wohl ver-

Pehen, bap es geflucht heipe, als bie bamit wiffentlid) fluchen unb

läpern wollen.

üapt uns aud) fubtiler unb als Thtipen geiplid) bavott reben.

lllfo fprid)t unfer t£err 3efus Thripus, trtatth. )°A0 ' „Wer
mich aufnimmt, ber nimmt ben auf, ber tnid) gefanbt h***"
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2.uf. )o,)6: „tDer eud) oetad)tet, bec oecad)tet mid); tcec mid)

recad)tet, bet t>ecad)tet ben, bet mid) gefanbt Ijat." 3ob- )?,23:

„Wer mid) bet I?a£t aud) meinen Vatet." ^ob- $,13 : ,/Muf

ba£ fie alle ben Sol;» ebten, roie fie ben Vatet elften. TDet bcn

Sol)n nid)t ebtt, bec el;tt aud) ben \>atec nid)t, bec il?n gefanbt

bat." Ufiu.

3bic9 finb gottlob bcutlicbc, t>ecftäitblid)e tüoete, nämlid) ba£

alles, tras gu (El)ten obec Unebcen bei» Sobn gefebiebt, bas ge«

fd)iel;t gemißlid) ©ott bei» T>atec felbjt.

Wec nun ben ^efum non i^Tajacetb läugnet / lefiect / flud)t /

bec läugnet
/

lefiect / fludjt aud) ffiott ben X>attec felbs /
bec

Fimmel unb ©cbe gefdjaffen b«t. 0old)s tbun abec bie gilben
/
etc.

))o



CAPUT XXIV.

Waruntb bie 3übcn auff bas nem tCeßament nichts geben.

Wilt bu t>ie fagen /
ja

/
bic gilben glauben vnb mißen bas

nid)t I weil fte bas neme tEeßament nit annentmen.

Sntmortc id) alfo: bic 3ubcn mögen biefcs ober jenes mißen

ober glauben, mir il;rißen aber mißens, baß fte öffentlid) (Bott

ben X>ater läßern mb fluchen, menn fte biefen 3efum läßern unb

fluchen. Wenn nun (Bott je^t aber am ^üngßen <Eag mit uns

Triften alfo reben mirb: i^örß bu es, bu biß ein Cl?riß unb t>aß

gemußt, baß bie 3uben meinen 0ol?n unb mid) öffentlid) geläßert

unb geflucht haben, bu aber l;aß ihnen Saum unb pia£ ba^u

gegeben, fte aud) gefd)üßt unb gefd)irmt, bamit fte es ungelßnbert

unb ungeßraft in beinern £anbe, ©tabt unb t^aus tun möchten —
fagc mir: Was mollcit mir l?ier antmortenv

£>cnn mas ein jcglid)cr für feine perfon ommissivo et privatim

(aus Unadßfamfcit unb nur für bic eigene perfon. Snm. b. X>erf.)

nid)t glaubt, bas muffen mir jeberntann auf fein (Bemiffen laßen.

Sber öffentlid) frei baber, in *Äird)cn unb wr unferer Vlafe,

Sugen unb (Bereit fold)cn Unglauben für red)t rühmen, 3u ftngen,

311 lehren, 311 verteibigen unb ben rechten (Blauben 3U läßern unb

311 flud)en, bamit anbre an ftd) 3iehen unb bie Unfern 3U Ißnbern,

bas iß meit, meit ein anberes. $Da mirb uns nid)t Reifen, baß bie

^uben nid)t glauben nod) mißen nod) bes treuen ^Eeßantentes

ad)ten, meil mirs mol;l mißen unb nicf)t bemiHigen fönnen, baß es

bie 3uben vor unferen (Büren fd)änben unb verflud)en. 5Da iß

unfer 3ufef)en unb StiHfd)meigen ebenfoviel als täten mirs felbß.

Alfo befd)meren uns bie leibigen 3uben mit ihren teuflifd)en, lä*

ßcrlidjen, greulichen ©ünben in unferem eigenen üanbe.

(<£8 folgen längere theologifrf)e 'Ausführungen über bas

meßianifcüe "Amt 3efu, meldjt mit ^olgenbem fdßießen:)



^Demnach muß es uns £t>rißen Sein Scherj, fonbern großer

(Ernß fein, t?iet»iebec Xat ;u fudjen unb unfere Seele von ben

3uben, bas iß com Teufel unb einigem TEob ju erretten. Unb bec

iß, mie broben gefagt, erßlid): 3Daß man ihre Synagogen mit

^euer verbrenne unb, mer ba Eann, Schwefel unb Pech ^injuinecfe;

wer aud) l;öHifd) ^euer juroerfen Eönnte, märe aud) gut. "2Cuf baß

©ott unfern (Ernß unb alle Welt fold) Stempel fehen möchte, baß

mir foldjes ^aus, morin bie ^uben ffiott, unfern lieben Schöpfer

unb Vater, mit feinem Sol)n fo fd)änblid) geläßert Ratten, bisher

nur aus Unwißenheit gebulbet unb i£>nt nun feinen Äol?n gegeben

Ratten.

3um jmeiten: 5Daß man ihnen alle it?re Büdner neunte, Set*

büd)er, Calmubißen, aud) bie ganje Sibel, unb nid)t ein Slatt

ließe, unb für bie verwahrte, bie ßd) beEehrten, benn fte ge*

brauchen alles, um ben Sohn ©ottes ju läßern, b. i. ben Vater,

Schöpfer bes »Rimmels unb ber (Erbe felbß, unb merbens nimmer

anbers brauchen.

3um britten: S?aß man ihnen verbiete, bei uns unb in bei»

Unfern ©ott öffentlich ju loben, 3u banEen, ju beten, ju lehren, bei

Verluß Äeibes unb Gebens. 3n ihrem Äanbe mögen fie bas tun.

ober mo ße bas Eönnen, baß mir ©hrißen es nid)t hören nod)

mißen mögen. Urfad)e: il;r (Lob, SDanE, ©ebet unb Äehren iß eitel

©ottesläßern, ^lud)en, Abgötterei, meil ihr ^etj unb Miaut ©ott

ben Vater ,,-^ebel VoriE" nennen, wie fie feinen Söhn, unfern

i^errn 3efum Chrißum, nennen. 5Denn mie fie ben Sohn nennen

unb ehren, fo iß ber Vater aud) genannt unb geehrt. (Es hilf* fie

nicht, baß fie fiel fchöner Worte gebrauchen, unb ©ottes Warnen

herrlich führen, benn es heißt: //&u foHß ®ottes Wanten nicht

mißbrauchen." ©leid)mie es ihren Vorfahren nichts bxalf, baß fie

ju ben Seiten bes Königs ^fraels ©ottes Warnen führten unb ihn

borf) Saal nannten.

3um vierten: 3Daß ihnen verboten merbe, ben Wanten ©ottes

vor unfern ©l;ren ju nennen, benn mir Eönnens mit gutem ffie*

mißen nicht hören nod) leiben, meil ihr läßerlidjes, verfluchtes

Mlaul unb ^cr? ©ottes Sohn „^ebel VoriE" nennen unb bamit

feinen Vater aud) fo nennen ntüßen, bers nicht anbers verßehe»
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Farm itod) wi II, wie wir Ci^rijlen es aucf) nicf)t anbers vergehen

Formen. SDarurn foß ber 3uben ttlaul bei uns Cbrijten nicf)t wert-

gehalten werben, baß es vor unfern <btyten <5ott nennen follte,

fonbern wer cs vom CJuben työvt, foß es ber (DbrigFeit anjeigen

ober mit SäubrecF auf ihn werfen, fofern er ihn fleht, unb ihn

von ftef) jagen.

Die in biefent Caput XX IV, vor allem aber aucf) Oie in

Caput XXI von Äuthcr vorgefdjlagenen 0d)uigmaßnahmen

gegen ben unheilvollen (Einfluß bes 3ubentums fanben bei ben

^ürßen, Herren unb fonfHgcn maßgebenben QteDcn Feine Be*

adjtung. ’Zkin 0taat wagte cs bamals unb in ber weiter folgen*

ben Seit, in bauernb wirFfainer Weife gegen 3uba vorjugehen,

im Gegenteil, bet- jübifdjc (Einfluß ßieg von 3al;rhunbert 3**

3*hrljnnbert, unb wuchs feit ber fogenannten ^ubenernanji-

pation ins Ungemeffene.

^ür SDeutfd)lanb gab es im 3ahre )932, am (Enbpunfte biefer

unheilvoßen (EntwicFlung, nur 3wei Wege: Untergang im
jübifd)*marpißifd)en parteienfumpf, im raffenchaotifd)en Unter»

menfehentum unb in ber entchrertben jübifchen ^inanjfFlaverei

— ober 3luferßehung aus 3ubenfd)tnach, 2taffenfd)anbe unb

Wirtfd)aftsnot burefy Weberringung bcs ^ubentums unb

Wiebergcburt bes blutsbeutfd)en tncnfdjen auf ber im 0d)weiße

feines Zlngcfidjts jahrhunbertelang bearbeiteten unb mit uner*

tneßli(f)cn Blutopfern verteibigten 0d)ofle feiner germanifdjen

X>orfahren.

£>ic Berufung unfercs Rührers Zlbolf Eitler fd)lug wie eine

Bombe im jübifchen Hager ein. Unb gerabc an ber WirFung,
weld)c biefe Vtachridjt im ^ubentum hervorrief, Fann man bas

^alfdje, lügenhafte unb Verleuntberifche bes jübifdjen Wefens
erFennen. (Obwohl noch gar Feine JJtaßnahmen gegen bie 3uben

getroffen waren, begann in ber galten Welt fofort ber jübifd)e

Hügett* unb Verleumbungsfelb3ug gegen ben neuen 0taat.

'Jlus taufenben von (Eiftfprilgen auf bem ganzen (Erbbaß

würben Cag für Cag bie gemeinten <25reuelnad)richten über

bie Reiben unb Verfolgungen ber 3uben in jDeutfd)lanb ver»

breitet, würbe von bem ^infchlachten von Caufenben jübifd)cr

tttänner unb grauen berichtet ufw. £>aher Farn es auch, baß

}(uslä'nber, welche SDeutfd)lanb bereiten, glaubten, bereits auf

beut erßcit tören^bahnhof ^ubenleichen ju «^unberten aufge*

ftapclt 3U fehm, unb umfo ernannter waren, als fie fahen, baß

an ben gan3en gemeinen Hügen unb Verleumbuiigen ber „furdjt*

baren unb blutigen £fa3i*$>iFtatur" Fein Wort wahr war.
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Was hat alfo ber nationalfo3ialißifd)e ©taat überhaupt

gegen bit 3uben getan? Er hat ftd) in feinen injroifd)en er-

Iaffenen ©efe^esbeßimmungen ein3ig nur bes Übergreifens unb

btt Überheblichkeit einer im ©efamtwolk x>erfd)winbenben tTtin-

btttytit erwehrt, um bas beutfdje Volk t>or ber jübifdjen Aus-

beutung unb Ausfaugung enblid) tatkräftig 3u fchüijen; er iß

aber aud) nicht annähernb fo weit gegangen, wie ttlartin Äut^er

in feinem Caput XXI, wo bit völlige Austreibung ber 3uben
aus bem Äanbe als notwenbig hingeßellt wirb.

£>as ©efe <3 3ur Wieberherßetlung bes Berufsbeamtentums,
bie entfpred)enben Maßnahmen für Rechtsanwälte, Patent-

anwälte, Rrankenkaffenär3te, weiter für Cräger von Ehreit-

ämtern in ber So3ialx>erftd)erung fowie felbßx>erßänblid) für
bie Angehörigen ber Wehrmacht haben burd) ben fogenannten

Arierparagraphen bit Beteiligung von 0uben in biefen Be-
rufen geregelt. 3Das Reichsbeamtengefeö, bas ©efeig gegen bie

Überfüllung beutfd)er ©d)ulen unb »^ochfc^ulen, bas ©d)rift-

leitergefefc, bas ErbhofgefcQ, bas (Befetj bezüglich jübifd)-ritu-

cHer ©d)lad)tweife t>on Ciercn bebeuten nichts anberes als bie

WieberherßeHung eines normalen unb gefunben 3ußanbes im
Volksleben. 3u biefen Maßnahmen treten noch bie vom Reichs-

tag in Nürnberg befdßoffenen „Nürnberger ©efeQe" t>om jf.

©cptcmber )93*.

3m Reichsbürgergefeö wirb benimmt, baß nur ber Reichs-

bürger ber alleinige Cräger ber sollen politifchen Rechte nach

tltaßgabe ber ©efe$e iß unb baß Reichsbürger nur ber Staats-

angehörige beutfchen ober artverwanbten Blutes fein kann, ber

burd) fein Verhalten beweist, baß er gewillt unb geeignet iß, in

Creue bem beutfchen Volk unb Reich 3** bienen. 3n bem weiter

erlaffenen ©efeij 3um ©djuQ bes beutfchen Blutes unb ber heut-

igen Ehre werben Ehefd)ließungcn 3wifd)en 3uben unb ßaats-

angchörigctt 2Dcutfd)cit ober artverwanbten Blutes verboten

unb weiter and) ber außereheliche Verkehr 3wifd)en 3uben unb
iDeutfd)blütigen. ©erabe mit biefen beiben lebten Beßimmun-
gen hat ber nationalfo3ialißifdje ©taat eine tITaßnahme ge-

troffen, bie vom 3ubentum felbß in ben 3ahc*aufenben feines

Beßel;ens auf bas genauere beachtet unb beren Einhaltung x>ou

feinen Raße- unb ©laubensangehörigen unbebingt geforbert

würbe, ©erabe biefe ßreng burchgeführte Raffenabfd)ließung

ermöglid)te es bem jübifd)en Volke, fich bit 3al)rtaufenbe f)in*

burch nicht nur 3U erhalten, fonbern fogar ju vermehren. Nun
ba ber nationalfo3ialißfd)e ©taat für ben arifdjen Iftettfchen bie

gleiche Beßimmung getroffen hat, wie fie feit CJahrtaufenbeit
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für ba& 3tifcentum gilt, ergebt gerabe biefes ^ubentum bagegen

ein bie gan^e Tüelt erfüBenbes (Befdjrei.

(3fu8: £. X>. x>. ^ubolf, „$>er 3ubenfpiegel", 0. (>$—(>$.')

T>nnb fey fjierinn niemanb barmfjerfcig noef) gütig
/
benn es

trifft (Bottes ©jre vnb tutfet? aßer (ber ^üben aud)) Seligfeit an.



CAPUT XXV.

<T>b ber Chrißen Verantwortung / fo bie 3übeit wegen ihrer x>iel»

faltigen groben Äugen «ertheibigen wollen / alll;ie ßatt h<*bes

X>nb ob fie /
ober jemanb x»on ihretwegen roolt fürgeben / fie

nteyneten es nicht alfo böfe /
wüßten aud) nicht

/
baß fie mit fold)en

Icßern unb flud)en ©®TT ben Vatter leßerten onnb flurißen /
—

iß broben gefagt / wie bu gehört h«ß-
Wotlcns bie 3uben nid)t wißen ober geben ihr Vjid)twißcn vor,

fo müßens wir ©hrißen wißen. iDarunt fönnen wir ©hrißen, bie

es wißen, ihre mutwillige ewige Unwißenheit unb Ääßerung bei

uns nid)t leiben tiod) auf unfer ffiewißen nehmen. Sie mögen in ihr

Äanb jiehen, bafclbß unwißenb fein unb läßern, folange fie fönnen,

unb uns mit fold)cn ihren greulichen Sünben unbefeßwert laßen.

3a, wie wollen wir nun fmnbeln? Wenn wir gleid) ben 3uben
ihre Synagogen «erbrennen unb ihnen «erbieten, öffentlich ©ott

311 toben, beten, lehren, feinen ^Tarnen ju nennen ufw., fo werben

fie cs bod) heimlid) nid)t laßen. Unb weil wir wißen, baß fie es

heimlich tun, fo ißs ebenfouicl, als täten fie cs öffentlich. 32enn

es lycifit bod) nicht heimlich, wenn man weiß, was heimlich ge*

frfjieht unb gcbulbet wirb, unb unfer ©ewißen iß gleichwohl ba=

mit «or ©ott befdjwert. Wohlan, ba mögen wir uns uorfeßen!

IJteines Sebünfeits wiHs bod) barauf hinaus, fotten wir ber 3uben

Ääßerung rein bleiben unb nicht teilhaftig werben, fo müßen wir

gefdjieben fein unb fie aus unferem Äanbe vertrieben werben. Sic
mögen in ihr Vaterlanb gebenfen; bann bürfen fie nicht mehr vor

©ott über uns fd)reicn unb lügen, baß wir fie gefangen halten,

wir aud) nicht flagen, baß fie uns mit ihrem Ääßern unb Wuchern
bcfd)weren. iDies iß ber nächße unb beße Kat, ber beibe Teile

in folcßem ^alle fid)ert.

llbev hier werben fie, ba fie bas fianb ungern räumen, geteoß

alles unb alles leugnen, baju aud) ©elbes genug ber ^errfeßaft

)K-



bieten, fc>aj3 fte bleiben möchten. Wel)e aber benen, feie foldjes

(Reib neunten, unb vetfludjt fei folcßes (Reib, bas fie vcrfludßer

Weife burd) Wucher uns gefroren h«ben. £>enn fte leugnen ja fo

fel;r, trie fte lügen, unb tro fte uns Cßrißen heimlid) fluchen, giften

ob ec Schaben tun können, beß machen fte ft'd) fein (Retriffen.

Werben fte aber barüber eegeiffen ober fonß be$id)tigt, fo tragen

fte es getroß 511 leugnen, aud) bis in ben £ob, reeil fie uns nid)t

n’crt ad)tcn, uns bie Wal;rl)cit 31t bcFcntten. ^a, trenn fie uns bas

tun könnten, tras wir ihnen tun Fönnen, würbe unfer feiner eine

Sttmbe leben miiffcit! Weil fte es aber öffentlid) nidjt ju tun rer«

mögen, bleiben fte glcidprobl im »^erjen unferc täglichen Itlöcber

unb blutbürfiigcit ^cinbc.

Sold^e» betreifen aud) viele »gißorien, wo fie IRinbcr gemartert

unb allerlei (La.\ler geübt hoben unb bafür verbrannt unb verjagt

tuorben ftnb. 5Dod) glaube id) wohl, baß fte viel 2'frgeres reben unb

tun, als bie ^ijforien unb anbre von ihnen fd)teibcn, tväljrcnb fte

ftd) aufs fieugnen unb il)r (Reib vcrlaffen. Kber trenn ße gleid)

alles leugnen fönnten, fo Fönncn fie bas nid)t leugnen, baß fte uns

Chrißcn öffentlid) flud)cn unb baß fie bei uns gefangen fein

muffen, trdl)renb fte bod) triffen, baß fte baran lügen, unb baß viel*

mcl;r fie uns in unferm ilanbe burd) Wucßer gefangen, jeberntann

aber ihrer gern los träte.

Kbcr nun fallen fte in eEeufcls Wanten fttrein trie bie un*

flätigen 0äue in ben iErog, läßern unb fd)änben, tras fie nid)t

triffen ned) verfielen wollen: flugs bafter, trir 3uben weeßehens

nid)t unb trollens nid)t vergeben, barum muß cs unrcd)t unb ab*

göttifd) fein.

i£s iß bas X>oIF, bem alljeit CRott fyat nid)t ntüffen CRott, fon*

bern ein Äügner fein in allen Propheten unb Kpoßeln, trie viele er

il)ncn prebigen ließ. sDarunt gef)t es ihnen trieberum fo, baß fie

nid)t fein X)olF fein muffen, trieviel fte aud) lehren, fd)reien unb

beten. Sie hören ihn nid)t, fo hört ec fie trieberum nid)t. (Es iß

bec 3orn (Rottes über fte gefommen, troran id) nid)t gern benfe,

trie mir aud) bies 23ud) nid)t frößlid) ju feßreiben getrefen iß,

alfo baß id), jeist mit 3orn, jeQt mit Spott, ben fd)recflid)en Kn*

m



Wut bet juben mir aus ben äugen retpen mupte unb es mir

tut, bap id) bie fcfyrecflicfyen Ääjlermorte t>on unferm ^errn unb

feiner lieben tttutter, bie mir Cfcrifien gar ungerne tjören, Ijabe

nennen muffen.

2lcf) <BOZZ I tjimmlifeper X>atter / menbe bid>
/
xmb Iaffe beines

$orns ober fie gnug gemejl
/ tmb ein enbe feyn / t>mb beines liben

Solms mitten
/

2(men!
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CAPUT XXVI.

SDeß lluttyotie <Ll)tiftlid)e (Ermahnung an aße vnb jeber ©berherrn

/ fo Cfüben vnter ftd) i)aben.

Xhifcrn ©bcrherrn
/ fo ^Jüben vnter ftd) h<*bcn / wünfdje id)

vnb bitte / baß fte eine fdjarffc 23armher$igFeit woltcn gegen biefe

elenbe Äcutc vbeu / tx>ic broben gefügt /
ob ea bod) etwoa (wiewol

ea rnißlid) iß) Reifen wolte \ wie bie trewen Srgte t!;un:

Wenn bas heilige Reiter (ber 23ranb) in bie Änodjen geFommen

iß, fahren fte mit Unbarmher3igFeit ju unb fdjneiben, fägen,

brennen ^leifd), Albern, Snod^en unb MTarF ab. 3llfo tue man l?ier

aud). Verbrenne ihre Synagogen, verbiete aßea, was id) broben

ergä'hlt Imbe, gwinge fie 3ur Arbeit unb gehe mit ihnen nad) aßer

Unbarml;er 3igFcit um, wie tttofea in ber tDüße tat, ber brei*

taufenb totfdßug, baß nid)t ber gan3e t^aufe verberben mußte.

Sic wißen mahrlid) nicht, was fte tun, woßena ba3u wie bie be «*

feßenen Ücutc nid)t wißen, hören nod) lernen. SDarum Fann man
hier Feine 23arinl;er3igFeit üben, fte in ihrem Wefen 3U ßärFen.

Wiß bas nid)t helfen, fo müßen wir fte wie bie toßen ^unbe aua*

jagcit, bantit wir nidß, ihrer greulichen Ääßerung unb aßer Haftet

teilhaftig, mit ihnen (Bottes 3orn verbienen unb verbantmt

werben.

Wie fehr berechtigt biefe wieberholten einbringlichen War*
nungen mb tfatfcfyläge Hutf)evs waren, 3eigt ein 23erid)t über

bie bamaligen gleichzeitigen 3ußänbe in (ßnglanb. 3Der berühmte

englifche ttationalöFonom W. Cunningham oergleicht in feinem

2>ud)e „The Growth of English industry and commerce during the

early and middle ages“, 0. zo), bie WirFfamFeit ber 3uben in

'Englanb mit einem Qdjroamme, ber aße Wohlhabenheit bea

Üanbeö auffangt unb babnrd) jebe roirtfcbaftlidje (Entfaltung

hintanhält. 3ntereßant ift bafelbß ber Nachweis, baß fchon 3U
jenen frühen 3eiten bie ©efefcgebung ftd) aße ttlühe gab, bie
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3uben 3U ber Annahme anftänbiger (Bewerbt unb ehrlicher Ar*

beit ju veranlaffen, bod) alles ohne Erfolg.

Wie eine Betätigung biefer ^eppeHunffen Prof. Cunning*

hams uttb ber Befürchtungen tttartin üutfjere Hingen folgenbe

©teilen aus einem „©enbboten an bic Wd)tjuben", ben ber

ameriPanifche ^ube tttarcus £li Gavage im X?ew 3}orPer ,,$e>

bruary*Century )<nö" veröffentlichte. SDicfer 3ube betätigte,

baß fich &ie Cfnben Peinesfalls mit ehrlicher, frud)tbringenber

Arbeit befdjäftigen wollen, im Gegenteil — fte wollen nur

nicberreißen, jerjtören, vernid)ten. ©o fagt Gavage mit 3yni*

fd)er Offenheit:

„3hr nennt uns Um^ür3ler, 'Aufwiegler unb Anftiftcr von.

Revolutionen. Stimmt auffatlenb, unb id) beuge mid) vor eurer

£ntbecPimg! Ulan tonnte ben Beweis erbringen, baf? wir bie

Hintermänner aller großen Revolutionen in Ißurer <35efd)id)te

waren. iEs i(t aud) bewiefene Catfadje, baß wir bei ben bürger*

tid)*bemoPratifchen Revolutionen bes lebten CJahrunberts, fo*

wol;l in ^raitPrcid) wie auch in AmcriPa, beit ©teilt ins Rollen

brachten. Wenn wir es nicht wären, würben wir nicht unfere

eigenen ^ntereffen Pennen!"

Unb fo befchließt Luther feine ahnungsvollen Warnungen

mit ben ehrlich fd)lid)ten unb ergreifenben Worten:

3tf) h <&e bas meine getl;an
/
ein jeglicher fel;e / tvie er bas feine

tl)u
I
3d) hin entfchulbiget!

no



CAPUT XXVII.

Was bi e jetzigen 3üben an ihren XTleffiam fudjen unb begeren

Jrf) tvil ju legte für ntief) bas fagen /
wenn mir ©ott Heine»

anbern ITTeffia geben tvolt / benn ruie bic 3iibcn begeren vnb

hoffen / fo tvolt icf) viel lieber eine Satv
/
benn ein tttenfd) feyn /

5^eß mit id) bir gute vrfad) fagen.

SDie 3uben begehren nid)t mel;r von intern ttteffias, als baß

er folle ein „‘Sochab" (ftefye bie (Erläuterung in Caput XXI) unb

weltlicher £önig fein, ber uns tyviftm totfdffage, bie Welt unter

bie Cfubcn austeile unb fie 31t t^errn mad)e unb zuletzt aud) fferbe

wie anbere 2\önigc. Seine ftinber nad) ityn aud) alfo.

&>ie „Protokolle ber Weifen von 3io*t" fagen (a. a. <!>., 0.
5?—fo):

„Wir mü|Jen bafiir forgen, baß cs neben uns 3ubcn in anen

Staaten nur itod) i)cfiglofc unb einige von uns abhängige tttil*

lionäre gibt, außerbem Polizei unb Bolbatcn. Wir muffen in

ganz (Europa unb burd) bie Beziehungen von bort aus aud) in

anberen (Erbteilen (Bä'rung, Streit unb ^einbfd>aft erregen.

Sobalb ein nid)tjlibifd)cr Staat es tragt, uns Wiberffanb 311

leißcit, inüffen wir in ber £ag e fein, feine Wad)barn zum Kriege

gegen il;n z« veranlaßen. Wollen aber aud) bie Wachbarn ge-

meinfame 0ad)e mit ihm machen unb gegen uns Vorgehen, fo

muffen tvir ben Weltkrieg entfeffeln."

„Wir ntüffen bie nid)tjübifd)en Staatsleitungen zwingen,

unferen breit angelegten plan, ber ftd) fdjon ber erwünfd)ten

X>oHenbung nähert, tatkräftig zu unterffügen. llls tlTittel bazu

werben wir bie öffentliche ttteinung vorfd)ügen, bie wir ins-

geheim burd) bie fogenannte achte ©roßmad)t — bie preffe —
in unferem Sinne bearbeitet haben. ittit ganz wenigen 2lus-

nahnten, bie überhaupt nicht in ^rage kommen, liegt bie ganze

Preffe in unferen ^änben."
„Wir werben ben 'Hrbeitslofyn ffeigern; bas wirb aber ben

Arbeitern keinen Wulzen bringen, weil wir gleid)zeitig eine

n)



Preissteigerung bei allen (Begenftänben bes täglichen 23ebarfs

herbeiführen. Als Vormanb werben mir babei ben VTotjtanb ber

£anbwirtfd)aft unb ber T>ieh$ud)t benutzen. Wir werben bie

(ßueEen ber Erzeugung in £anbwirtfd>aft unb (Bewerbe fünjt-

licf) unb tiefer unterwürfen, inbem wir bie Arbeiter an (Befe$-

lofigkeit unb Crunkfudjt gewöhnen unb aBe geiftig hod)ftel)enben

Rräfte ber Wchtjuben vom Äanbe entfernen. $)amit bie Wd)t-
juben ben wahren 0tanb ber £)inge nicht vor ber 3eit ernennen,

werben wir ihn forgfältig verfd)leiern. Als tHittel ba$u bienen

unfere volkswirtfchaftlichen £el)ren, aus benen fdjeinbar ein

ernftes 0treben fpridjt, für bie Arbeiterklaffe unb bie weltbewe-

genben wirtfd)aftlichen (Brunbfä^e mit aller Araft ein$utreten."

„tttan könnte einwenben, baß bie Wdjtjuben mit ber Waffe
in ber ^anb über uns herfaEen werben, fobalb fie vor ber 3eit

entbecken, wie alles jufammenhängt. ^Jür biefen ^aB tyabtn wir

ein leßes furchtbares tttittel in ber ^anb, vor bem felbft bie

tapferften *5er$en ersittern foBen. iöalb werben aEc ^aiipt-

ftäbte ber Welt von Untergrunbbahnen burch$ogen fein. Von
il;ren 0toBen aus werben wir im ^aEe ber (Befahr für uns bie

ganzen <5aupt{täbte mit aEen Einrichtungen unb Urkunben in

bie £uft fprengen!"

„3Der Äönig ber Cfuben wirb ber wahre papjt unb 0tamm-
vater ber jübifd)en Weltkird)e fein."

3um 0chluffe geben bie „Weifen von 3ion" noch jene Richt-

linien unb tflittel an, mit welchen bie ^errfchaft bes „Rönigs

aus bem »oaufe ^Davib" über bie gan$e Welt für aEe 3eiten

verankert werben foB, wenn bas 3ief ber jübifd)en Weither r-

fchaft erreicht i(t!

„SDie (Bebankengänge biefer ,protokoEe ber Weifen von 3ion*

finb, wie aus ben in ben einzelnen Kapiteln angeführten 0teEen

$u erfehen war, ein (Bemifch aus £ebensklugheit unb Hochmut,
aus HTenfchenhag unb Verworfenheit, aus Raubgier unb

^crrfchfud)t, aus teuflifcher SDämonie unb platterer £Tüd)tern-

heit, unb tragen bas unverkennbare Rainsmal bes jübifd)en

Parafiten; es finb echte Ausgeburten jtibifch-orientalifd)en £>e-

fpotismus unb krankhaften jübifchen- (Beltungsbranges."

0o urteilt ^ritfd) (a. a. <2>., 0. J 67) über biefe ver-

rudjten prototoEe unb befehlet feine Ausführungen mit ben

Worten:
„Wir fchfiefcen uns bem Urteil bes 3uben 23enjamiit 0egel

über bie protokoEe 3ions an, ber ba fd)reibt: ,Wenn bie proto-

koEe wal;r finb, bann gibt es nur eine angemeffene 0trafe für

bas 3ubentum: maffenhaftc Ausrottung!*"



Was follte mir nun ber 3uben tHeffias? Wenn ec mir atmen

MTenfcfyen miber biefen großen, greulichen ^e^l unb Schaben nid)t

helfen unb mein Äeben nid)t bas jehnte "vEeil fo gut machen Fönnte,

mie bie Sau hat? 3Denn es ift bejifec eine lebenbige Sau als ein

cmig fterbenber MTenfd). 3a, mie Chtifhis fprid)t: „l£s märe bcm

tttenfd)en beffetr, baß ec nie geboren wäre."

*oätte ich aber einen folgen Wteffias, ber mir biefen Schaben

heilen Fönnte, baß ich mich vor bem Tob nicht ju fürchten brauchte,

bes Gebens immer unb einig ficher märe, bem Teufel unb ber ^öUe
ein IKlipplein fd)lagen Fönnte unb wor bcm 3orne ©ottes nid)t

mehr beben müßte, ba mürbe mein t^crj oor ^reuben fpringen unb

mit eitel Äuß trunFen mcrbcn, ba mürbe ftd) ein $euer ber Äiebe

ju ©ott entjünben, Heben unb SDanFen nimmer aufhören, ffiäbe er

mir barnad) nicht ffiolb, Silber unb anberen Xeidjtum, fo märe
mir hoch alle Welt eitel parabies, menn ich auch im KerFer leben

follte.

Solchen Uteffias haben mir Chtijien unb banFen ©ott bem
Pater aller 23armher}igEeit mit wollen überfd)menglid)en ^reuben

unferes t^erjens.

£lach folchcnt ttteffias fragen bie 3ubcn nid)ts, unb mas fotl er

ihnen? Sie müffen einen aus Sdßaraffenlanb haben, ber ihnen ben

ßinFenben 23aud) fättige unb farnt ihnen mie eine !Kuh ober i^unb

babinßcrbc. Unb id) follte einen blutbürßigen „2lod)ab" mit ben

3uben begehren ober annehmen?

&)e unb lieber molt ich (mie gefagt) eine Sam
/
benn ein

UTenfd) fepn;

j«



CAPUT XXVIII.

Was bas VJew ^erufalem jetjiger Seit fcy.

((Enthält tl;eoIonifd)<i»jffenfd)flftlid)e Ausführungen über

Chetflus <*ls wahren Wleffias unb bic gcifiiid)e Xird)c als Vfetu

Jerufalem. tiefes leigte Kapitel fd)lief;t mit ben Worten:)

So uiel fd)reibens / lieber <$err unb guter ^reunb
/ h«bt ih1

'

mir au^gejwungen mit ewrent Siidjlin / ba ein 3übe feine fünf!

wiber einen abwefenben Cheiflen int ©efpräd) bciueifct. NTir folt

ers / ©ott lob / gegemuertig nid)t thun / fo h«t aud) hierin (hoffe

id)) ein Cl;rifi / ber fonfl nid)t luft 1;«* ein 3übe 3» werben / fo

viel
/ baf? er ftd) ber blinben / gifftigen ^üben

/
nid)t allein wohl

erwehren t'an / fonbern aud) ber 3üben bojjheit / lügen
j
fludjen

mup feinb werben
/
vnb greiffen

/
ba£ il;r ffilaub nid)t

allein falfcf) / fonbern fte gcwi^licf) mit allen U-cuffeln

befeffen ftnb. Chriftus vnfer lieber /

befchrc fie barmhetlgiglid)
/
unb er-

halte uns in feiner erFänbnis /

weld)e bas ewige Äeben ifl /

fefl vnb unbeweglid) /

Atmet*
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Iltis Htartin ß.utl)eve

X>om 0cf>eiti *3ampl)ome

X>on bcm bolzen ucrmeyntcn ^iibifcfyen ©c«

licymmij?
/
bcm 6d)cm »o<«npl)<>r«8

/
in roel»

cfyent nid)t «Hein bcr 3übcn Ittcvnung biefcs

erbidjtetcn ©cfjeymntjj; entbecft rmbgrünbt*

lief) wibedegt
/ fonbetn e.ud) il;re fd)rc<fli*

d)e ©ottsldjlertmg reibet bie Yüunberreerd1

3«esu /

rectd)c (ihrem ^ürgeben nnd)) burd; ÜU-afft

bej? gebeugte» 0d)cm ^amptyoras gc*

fd)cl;en feyn follcn / in ©nmbt
v>nb 23obcn gcjloftcn

werben.

*

^rflneffurt bey ©ottfrieb £amprtd) 3U finben.

M. DC. XVII.



T> o r r e b e

3m nehmen Bücf)lin h<*& id) verheißen
/ id)

wolt bin nad) laffen lauffen /
was bie rafenben,

elenben 3üben
/
von ihrem Sd)em «onmphoras

lügen vnb leflern / wie bavon fd)reibt purd)e*

tus
/

in feinem Buch / Victoria adversus im-

pios Hebraeos
/
genant. sDas wil id) hiermit

alfo getl;an h«ben / vnferm glauben ju ehren /

vnb ben Ceuffels Äügcn ber 3üben / ju wiber.

iDenn meine UTeinung ijl nid)t, wiber bie 3u*

ben 3U fd)reiben, als h°ff*c id) fte ju belehren,

hab barum basfelbe Buch nid)t nennen wollen:

„Wiber bic 3bben", fonbern „Von ben 3dben
unb ihren /lügen", bamit mir 3Deutfcf)en in ge*

fd)id)tlid)cc Begrünbung aud) wiffen möd)ten,

was ein 3ube fei, unfer Chl'ißentuin vor ihnen

als vor Ceufeln felbfi ju warnen, nid)t bie Hu-
bert 3U belehren, welches ebenfo möglich, n>ie

ben Ceufel $u belehren. 3Denn ein 3ube ober

jübifd) *£ev3 ifl fo flocf-, flein«, eifern, teufel*

hart, ba£ es mit leiner Weife 3U bewegen iji.

Summa, es finb iCeufclslinber, jur t^öHe ver*

bammt; ifl aber nod) was tTtenfd)lid)es an ihnen,

bent mag fold) Schreiben ju £Tuh unb Q5ut lom«

men; vom ganjen Raufen mag hoffen, wer ba

will, id) l)<*be feine Hoffnung, weifj aud) bavon
leine Sd)rift, lönnen wir bod) unfre Chrißen,

ben großen Raufen, nid)t belehren, mü$en uns

am lleinen Häuflein genügen laffen, wieviel

weniger ifls möglich, biefe ^eufelslinber alle

3u belehren. SDenn bafj etlid)e aus bent Kölner«

briefe j

)

fold)en Wahn fd)öpfen, als foHten alle

3uben am £nbe ber Welt belehrt werben, bas

ifi nid)ts: Sanlt Paulus meint etwas ganj

anberes.



beut eylffteit Capitcl

im errett TCeil befz 2Mtd)8 purcfyeti

verbeutfcftt von Doct. tttart. Äutfter.

„(Cs ift gefcfteftcn jur 3eit bet: Königin *oalani, bie übet: bas

ganze £anb 3frael fterrfd)te, ba Farn 3efus ^a Wotzri gen 3eru-

falcm unb fanb im Centpel bes ^errn einen Stein, worauf vor-

zeiten bie üabe gefegt war. 2luf btefem Stein war gefeftrieben:

.Scftem ^amphoras*. Wer biefes Samens Sucftftaben lernte unb

verfianb, ber Fonnte tun, was er wollte/'

Solcftcrart beginnt bie jübifefte Stftmä'hlegenbe gegen Cftd*

ftus, welche £utfter im weiteren ausführlich wiebergibt. £)arin

wirb nieftt nur behauptet, baß Christus afie möglichen Wunber
unb 3aubcreien mit *$ilfe bes „Schein ^amphoras" — biefer

SlusbrucF würbe in Caput XVII bes erjten Ceiles biefes Ruches

näher erFlärt — verrichtet habe, fonbern es wirb aueft bie ganze

Gebens* unb £eibensgefchid)te Cftrifti in unziemlid)fter unb ver#

acfttlichper Weife perfifliert.

Luthers 23erid)t fußt im wefentlicften auf bem „Colboth

3efd)u" ber 3ubeit, von welchem Tllfreb #ofenberg in feinem

23ud)e „5Dic Spur bes 3ubcn im Wanbel ber 3eiten", S. 4? ff.,

feftreibt:

„Sieben bem Calmub hefigen bie 3uben aber nod) ein anbe-

res, aus iftm entwickeltes unb Cftriftus gewibmetes WerF, wel*

d)es in Caufenben von i^anbfchriften burch bie ganze ^ubenheit
verbreitet war: bas ,Colboth 3efd)u‘ (£eben 3efu), ,welches

nid>t gebrucFt, fonbern mit hebrätfeftem Corrent gefd>rieben unb
bie 3uben im geheimen an ber €hrißnad)t in ihren Raufern
lefcn‘, wie es in einem alten 23ucfte heißt.

SDiefe verfd)iebenen ,Colboth 3efd)u‘ erzählen nun in einer

großen Unzahl von Hefungen bas Äeben QLfyvifti. *oier feien

einige fieft wiebcrholcnbc »oauptzüge beFanntgegeben:

ittirjam (tttaria) war bie X>erlobte eines tttannes aus bem
Föniglicften (Befehlest, mit Slamen ^odjanan. l£r war eilt
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großer (Belehrter unb fürchtete ben r£immtl fel)r. 3ofef, ber

0ol;n bes Panthers, wohnte neben Xttavia unb warf ein Auge

auf ftc. An einem 0abbathabenb h<*tte er fxd^ fdjwer betrunFen

unb Fehrtc, als er an ihrer Haustür vorbeiging, bei ihr ein.

0ie fagte, baß ftc bie HIenßruation habe unb bat ihn, wegju-

gelten. l£r Fchrte ftd) aber nid)t baran, fcßlief bei ihr unb ftc

würbe fdjwanger. Als biefes ruchbar würbe, war ber X>erlobte

3od)anan fet>r betrübt unb reiße nad) 23abel. Utirjam aber

gebar einen 0c*hn, bent man ben Hamen 3<=»fua gab.

3efus lernte im Ealmub, würbe gelehrt in ber TChora unb

war ein hochmütiger tHenfd). 25er 23öfemid)t ging an ben

Rabbinern mit erhobenem Raupte unb unbebecFten Äopfes vor-

über unb grüßte niemanb. 25a fagte ein Aabbi: ,£r iß ein

23aßarbV, unb ein anberer fügte hin 3u: ,Unb ber 0ohn einer

tftenßruierenben*.

Cfefus, als er bas hörte, war über bie 0d)anbe feiner Geburt

entfett, ging 3U feiner tttutter unb bat ftc, ihm bie Wahrheit

311 fagen:
,
0age mir bie Wahrheit, baß id) nid)t ausarte gegen

bid), benn id) mag ein hurerifdjes Weib nid)t achten*. 25a nun

MTaria ihre 0d)anbe nidjt eingeßehen wollte, fo jwang 3efus

fte baju. Had) einer fiefung baburch, baß er ftc in eine Aiße
fperrte unb nicht eher herausließ, bis ße geßanben fyattc, nad)

anberer £efung burd) (CinFlemmen ber 2>rüße 3wifd)en bie

Cürangel.

£)a 3efu6, als Verführer unb 3auberer, im 25eft^e eines

SauberWortes (0d)em ^amphoras!) war, fo voHbradße er eine

tTIengc Wunbertaten, viel Abtrünnige 3fracls fdßoffen ftd) ihm
an, unb es entßanb eine Spaltung im T>olFc. Als er ftd)

rühmte, jum Fimmel aufßeigen 31t können, würbe er 3U einem

Wettfpicl mit Cfaöas CJfcf>ariot gc3wungen. 3*fus fprad) bas

Wort vober ben 23ud)ßaben) unb flog in bie Äüfte. £>a fagte

and) 3ubas bas Wort unb ßieg wie ein Abler empor, «s
Fonntc Feiner ben anberen überwinben, bis 3ubae fdßießlid) auf

3cfus urinierte, ihn baburd) verunreinigte unb 3U vfaU brachte.

Cfefus fottte als Betrüger unb politifdjer X>erbred)er hm-
geridßet werben, ba 3erbrad) alles Äreu3esl;ol3 unter il>m. Wie
aber bie Harren fahen, baß Fein 2>aum ihn tragen Fonnte,

fo meinten fte, bas gefchehe feiner ^römmigFeit wegen. £s war
aber nur bas 3auberwort, bas tttad)t über bas ^olj SD

a

brachte man einen Aohlßengel unb Freu 3igtc ihn.

Hach bem Cob würbe Cfrfus bei tfubas im ©arten ver-

fcharrt. 0eine Hachfolger fagten fpäter, er fei in ben Fimmel
gefahren."



•V."

3Dcr Xabbincr mit bet* 0au („@rf)em >3ampboraa")

Kdief an bet* 0d)logfirrf)c 3U Wittenberg



Kofcnberg fügt kiefern 23ericfyte l>in3u:

„0o lautet bie Äernfage bts Colbotlj, welche in x>erfc^iebe-

nen 3lbmanblungen in ber ganzen 3ubenl>eit im Umlaufe mar.
. . . SDae Colbotl; iß freute ebcnfo verbreitet wie früher. VTad)

bem 3tugnis bes 3uben 0amuel 2&rauß („SDas £eben 3^fu nad)

jübifdjen (Quellen") befinben fid) Colbotb-tttanufifripte ,aud)

je£t noch in ^änben von fd)lid)ten 3uben‘. SDen 3meifel, baß
bas Colbotl? nid)t ben 3lnfd)auungen ber 3uben entfpred)e, fer-

tigt Ärauß felbßbcmußt ein für allemal ab:

,tUeine ©laubcnögcnoffen werben bagegen protegieren, baß
bas Colbotl; als autl;cntifd>c Wicbcrgabc jübifdjer Siitfcbau-

ungen 3« gelten l;abe; allein, bann müffen fie aud) gegen ben

Calntub protegieren.*

£>cr »äaß bcr 3uben gegen £l)rißus, ob nun 3urüdgebrängt
ober nicf)t, iß ein ©emeingut bes gan3en jiibifd)en Voltes. (Cs

iß fyotyt 3eit, baß bas Wiffen batrüber enblicf) einmal in meiteßc

Greife bringt, benn fßer liegt ber 0d)lüffel 311m X>ecßänbnis

ber WirBfainBeit ber 3uben verborgen. 3Die Europäer müffen
eiitfcljen, baß es SDinge gibt, bie unter einer nur bünnen Cüncfye

d)rißlid)er Kultur verborgen fdßummern. ^ä'Ht biefe einmal
ab, fo fcfyaut uns l>eute berfelbe ©eiß unb £l;araHter entgegen,

wie ber mar, bcr vor faß 2000 3al;ren ben Stifter bes Cljrißen-
tunts ans Äreu3 fdf>lug.

//

£utf>er iß nun im ticfßen *5cr3cn erboß unb er3ürnt über bie

gemeine jiibifcfye X>erfpottung unb X>crl;öl;nung bes Gebens unb
Heibetts Cl>rifti, unb fäf>rt in feiner um>üd)fig*berben Weife alfo

fort:

<$ierl?cr 311m &uß, ber Teufel l)at in bie ^ofen gefdjiffen unb

ben 2>aud) abermal geleert; bas iß ein redßes Heiligtum, bas bie

3ubcn, unb was 3ube fein miH, füffen, freffen, faufen unb anbeten

feilen. Unb wieberum ber Teufel aud) freffen unb faufen, was
fold) feine 3iinger fpeien, oben unb unten austverfen Bonnen, *£ier

finb bie red)ten TDirte unb ®äße sufammengefommen; fjabens red)t

gefod)t unb angecidßet. <D wie red)t ifi il?nen beiben gcfd)el?en!

Öcr Teufel warb als ein fdjöner (Engel gefd)affen, baß er mit
feinem ^eiligen englifd)en tHunbe foHte famt ben anberen ^eiligen

(Engeln bas ewige „Te Deum laudamus“ fingen. 2Das fonnte er

nid)t leiben unb iß ein Teufel worben, ber nun mit feinem eng*

ltfd)en Xüffel frißt unb mit £uß frißt, was ber 3uben unteres unb

n93luboIf, ßutljer 9



oberes tltaul fpcit unb fpriijt; ja, bas ijt fein fieiferbiffen gewor-

ben, worin er fid) weibet wie eine Sau hinter bem 3aun unt

S. ittargaretbentag: recf)t, red)t, fo wollte ers haben.

So ifl ben 3uben aud) redjt, o recf)t gefd)el;cn. Sie waren be-

rufen unb baju auserwä'blt, baß fie follten (Bottes IHunb fein.

Sie aber hielten fejl ju tHaul, Itugcn, (Bieren, Hafen, ganjes ^erj
unb alle Kräfte. £>a fam ber Ceufel, bem fperrten fie auf klugen,

Sachen, (Bieren, ^erj unb alle Sinnen, ba jubelte unb fpriijte er

fie aud} fo voll, baf; es an allen (Drten ron il;nen ausfd}waberte

unb fdjwemmte eitel lEeufelsbrecf; ja, ber fd)mecFte ihnen ins

^erj, ba fdjmaQten fie wie eine Sau.

Wollen gleid}wol?l bie int Cept gegebenen fd)önen KrtiVel bes

jlibifd)en (Blaubens nad)einanber anfel;en. (Es möchte vielleid)t

ber barmberjigen ^eiligen einer unter uns £bidjien benfen, td)

mad)te es bod) ju grob unb fei unfein wiber bir armen 3uben,

baß id} fo ücräd)tlid) mit il;ncn l;anble. 3(d) »£err (Bott, id) bin

viel ju geringe baju, folcfjer Teufel ju fpotten, id) wollts wol;l

gern tun. ’Mber fie finb mir ju weit überlegen mit Spotten, haben
aud) einen (Bott, ber ijl ttteijlcr im Spotten, unb beißt ber leibige

3Jcufcl unb böfer (Seift.

Äutl)er weiß nun eingebenb nach, wie bie 3uben mit Cfjri«

ßus in ifnem „Schern <^ampl)orae" fd)änblicf)en ©pott treiben,

unb fäl)rt bann fort:

Weiter *. 2(ußer fold)er Spötterei beweifen fie all erer jt red)t

il;re bitnmlifd)e tTteißerfd)aft, ba fie fagen, ^efus ^a Hoßri (bas

foll 3efus üon Hajaretb betten) habe feine Wunberjeidjen getan

burd) Schein ^ampboras, weld)es f)ei#en foll: „35er ausgelegte

Harne"; batoon b £cnad).

^ier glaube id), wäre es wobl 3cit unb foHte ben £efer fcf>ietr

bie £ufi rübren ju wiffen, was boef) ber 3uben „Sdjem ^arnpbo«
ras" fei. (Es fiebt (Ep. 4 ein 'Eept, ber im ^ebräifd)en 2)6 2öudj-

ßaben l>at; bie teilen fie in brei Äeiben ober X)erfe, fo baß ein

jeglid)er X>ers 72 23ud)|iaben bat. Wenn bu bie brei Keiben unter-

einanber fd)t:eiBf>, baß gcrabe ein 23ud)ßabe unter bem anberen

ftebt, fo tu alfo:



£utger fegt nun auseinander, dag man fdjlieglicg 72 ver-

fcgiedene Worte erhält, die wieder die Warnen von 72 «ngeln

ergeben ufw., dager der „ausgelegte Warne" = „Scgem ^am-
pgoras", und fagt daju ironifrf);

Solche 'Jllfanjeret tut gd) fein im Hebräifcgen, da ge alle 23ucg«

gaben ju 3<*glbud)gabcn mad)en fönnen.

Hier wieg du mid) vieHeid)t fragen: Woger gaben die 3uden

diefe t>ol^c Weisheit, dag man mofie Tept fo in drei Keinen teilen

und 3«glbud)gabcn daraus tnad)en foll, Summa, das ganje Sd)ent

H«mpgoras dcrgcgalt gellen? Woglan, id) wcig nid)t fondcrlid),

wo fie cs gcr gaben, aber giitju will iri) toogl raten. £s ig 31t

Wittenberg an unfrcr pfarrticcge eine Sau in Stein gegaucn, da

liegen junge ^crfcl und 3uden unter, die faugcn; ginter der Sau

gegt ein Kabbin, der gebt der Sau das red)te 23cin empor, und

mit feiner linken »^and 3iegt er den Büttel (Hinterteil) über gd),

bückt und tud't mit grogent ^teig der Sau unter dem Sürsel in

den Talmud ginein, als wollte er etwas Scgarfes und Sonder-

licges lefen und erfegen. SDafelbg gaben ge gewiglid) igren 0d)em

Hampgoras: $)cnn fo redet man bei den $3eutfd)en von einem, der

grogc 'Äluggcit ogne ©rund vorgibt: Wo gat crs gclefcn? 25er

Sau im Stob gcraus 3U reden!

X>or allem ig cs eine übermadge Lagerung, dag ge die gött*

lid)e Äraft, in dem „Sd)cm Hßi|lPg0cfl9" Wunderseiegen 3U tun,

3cfus Ho^ri julcgcn. 3cg weig nid)t, wie id) giervon reden

oder fdgcibcit foll. Sage id), dag die 3uden gierin rafend, blind,

wagngnnig (wie Mtofcs von ignen fagt), voller Teufel gnd, fo igs

alles 31t gering gefagt von denen, die den einigen ©ott anbeten

wollen und folcge Äägerung aussufpeien wagen. 3d) kann folcges

uiegt anders vergegen, als dag ge giermit ©ott fclbg sum Teufel,

ja 3um IKnecgt aller Teufel madjen, der alles Übel, was der Teufel

will, gclfe tun, gärten, vollbringen, Äug und Äiebe gäbe, arme

Seelen 311 verfügten, gd) felbg mit feinen eigenen Wunderwerken

311 fd)ändcn, und wider gd) felbg tobe, Summa, ärger fei als alle

3udcit, ja als alle Teufel.

Jllfred Kofciiberg fagt in feinem „tlTytgus des 20. 3al?i>

gundert", 0. 4?*):



„(£& Hingt wie ein *£ohn, ein (Pott fyabe ftd) biefc ©egen*

Wation $u feinem Liebling auserwählt. 2Da aber bas ©ottes*

bilb von UTenfd)en geformt i(t, fo i(t es aßerbings begreiflich

baß biefer ,©ott‘ ftd) biefes ,X>ol£‘ ausgefud)t l;at unter aßen

anberen. Wobei es für bie 3uben nur gut war, baß il)re bilb-

nerifdje Unfähigfeit fte baran heberte, biefen ,©ott‘ aud) för-

perlid) bar$u(l:eßen. SDas fonß: hervorgerufene ©raufen bei aßen

Europäern I>ätte bann ftcf)er bie Übernahme bes Cfohroe unb
feine X)erebelung burd) 2Did)ter unb tftaler von vornherein
verhinbert."

Äut^er meint mit #ed)t, baß ber 3ubengott 3ahwe feinen

^attblungen nad) eher einem Teufel, fcenn einem ©otte glid).

Ulan vergleiche folgenbe ©teßen aus bem 'Mten Cejtamente:

y<d)xvt iß: vermenfd)lid)t: „£>a fpraef) yal)we : 25as ©efd)rei

über ©oborn unb ©omorrah, bas iß groß; barum wifl ich tyn*
ab, um $u fehen, ob fte wirHid) aße fo gehandelt h^ben,

rvie bie ©erücf)te melben, bie vor mich gekommen ftnb, ober

nicht; ich wiß es erfahren!" (). Ulof. )$,zo/*).)

3al>we iß irrtumsfähig: „fca ließ fich CM>we bas Unheil
gereuen, bas er feinem V>eWt angebroht hätte." (2. Utof. 32/;4.)

3af)we iß wankelmütig: „25a fprad) 3^hwe: Wenn ich 3U

©obom 5*0 Unfdjutbige in ber ©tabt finben foßte, fo tviß id)

um ihrettvißeit ben ganzen d>rt begnabigen. . . . IDa fprach

y<xt)me: yd) werbe fte nid)t jugrunbe ridßen, wenn ich 4* bar-

in fiitbe. ... CJahroe antwortete: yd) t&ifls nicht tun um ber

40 tvißen. . . . 3ahwe antwortete: yd) wißs nicht tun, tvenn id)

30 bariit finbe. ... ^ahtve antwortete: yd) werbe fte nicht

$ugrunbe rid>ten um ber 20 tvißen. ... y<d)\xt antwortete:

yd) werbe fte nid)t jugrunbe rid)ten um ber jo wißen."

(). UTof. )8lzC—?2.)

y<d)xvt iß ungered)t: „ycfyxvt aber erwiberte UTofe: yd) wiß

ben ©inn bes Pharao verhärten." (Unb hinterher folgen bann

als ©träfe für bie von 3ahwe felbft veranlagte Hartnäckigkeit

bes Königs jehn furchtbare ©trafen, bie über bas unfd)ulbige

ägyptifd)e X>oIk kommen!) (2. tttof. 7/?*)

3al;we iß unreblid): ,,3lud) werbe ich Cfahwe) biefem T>olk

bei ben Ägyptern 2lnfel;en verfchaffen, bamit, wenn ihr weg-

jieht, ihr nicht mit leeren ^änben weg$iel;t. ©onbern jebcs

Weib foß von ihrer Wachbarin unb ^auögenoffin verlangen,

baß fte ihr ftlberne unb golbene ©eräte unb Kleiber leihe; bie

foßt ihr euern ©öhnen unb Cöd)tern anlegen unb foßt fo bie

Ägypter um ihr ICigentum bringen." (2. iTtof. 5,2).)



3ahwe iß rod)füd)tig unb graufam: „£>u wirß alle X>ölPer

freffen, bie ber i^err, bein (Pott, bir geben wirb. $>u follß if^ret*

nicht fd)onen." (?. ttlof. )6.) — „X>erflud)t fei, ber 3«hwes
©d)wert aufhält, baß es nid)t Slut vergieße." (3er. 43/)o.) —
„MTeine (3at?weö) Pfeile follen trunken werben von 23lut, unb

mein ©djwert fofl ^flcifd) freffen." (*. tttof. 52 /42 .)

3al;we iß nur ber X>ol£sgott ber 3uben: „T>on jet$t An lege

id) Jurd)t unb ©djredfen vor bir auf bie T>ölt‘er überall unter

bem »gimmel: fobalb fic nur von bir l;örcvt, werben ßc vor bir

jittern unb beben." (r. tITof. 2
,
2?.) -- ,/Me bie VölFer aber,

bie yafyxvt, bein (Pott, bir preisgibt, foHß bu vertilgen."

(*. tHof. 7,) 0.) — „3al;tvc wirb ber fremben X)öl?er Könige

in beine (Bewalt geben, baß bu ihren Wanten unter bem Fimmel
austilgcß; nicmanb wirb vor bir ßanbl;altcn, bis bu ßc vernich-

tet l)aß." ($. tlXof. 7 ,24 .)

3m Calmub begegnen wir einem (Pottesbegriffe, beffeit

Raffung für uns gerabeju gottesläßerlid) iß:

$)er talmubifche „(Pott" ßubiert täglich 5 ©tunben im jii*

bifd)en (PcfeQ, brüllt (!) jebe Wad)t wie ein £öwe aus Kcuc

über feine 3ulaffung ber 3erßörung bes 3erufalenter Cempels,

läßt cs regnen, wenn ein Kabbi cs forbert, unterwirft ßd) ber

rabbinifd)eit Ächrmcinimg, ruft VDcl;c über ßd) felbß, l;at bie

Silitbc gcfd)affcn, fogar felbß gefünbigt, weshalb er ein ©iinb*

opfer nötig l;at, muß einen voreiligen ©d)wur jurütfnehmen,

l;at ßd) beim begraben bes tllofcs verunreinigt, bent Kffyrer*

Fönig Öanherib 'Kopfhaar unb 23art gcfdjoren, ber £va bas

t^aar geflod)ten, betet für ßd) fclbcr, wobei er bie jübifd)en

(Pcbetsricmcn anlegt, hat bent Kbral;am, als biefer ßd) befd)nitt,

bie X>orl;aut gehalten ufw. tiefer Calntubgott hÄt fein <23efctj

fo vielbeutig gegeben, baß ein £>ing auf 40 Krten rabbinifd) für

rein unb juglcid) auf 40 Wirten für unrein erklärt werben Patin.

iEbctifo l)at er alles, was er auf ber einen ©eite verboten h<*t,

auf ber anberen erlaubt.

Weid) ein Unterfdjieb jwifdjen biefem talntubifd)cn „(Pott",

ber nur für bie 3»ben ba iß, unb bem (Potte 3cfu Chrißi,

bem X>ater aller tTlenfd)en! (CI;, ,fritfd), a. a. (D., ©. )oo— J 26 .)

Hun l;aben bie 3uben fein Wort (Pottes, baruin muß eitel

^inßernis ba fein. Sie tun nid)t, was (Pott will, fonbern (Pott foHe

tun, was ße wollen. 3u ber 3eit, ba tttoßs (Pefee ihnen geboten

war, wollten ße es nicht tun, fdßugen alle Propheten barüber tot.

m



3e£t, nun es nicht mel?r geboten iß, wollen fte es tun unb fdßagen

barüber ben ITteßia unb alle feine Cl;ri<len, vorzeiten mit ber £at,

jefjt mit vollem Willen, 23egierbe unb Wunfd) il;res Wersens. Ißs

iß ber 3orn (Bottes über fie gekommen, wie fte verbienet l;aben.

Sie wollen, baß (Bott foHc ihnen ben tlteffias fenben, nämlich wie

ber „ÜRodiab" eine Weife vornahm; nid)t wie 3efus von VJaja*

reth, benn ihr tTTeßias foll ftd) nid)t freudigen Iaffcn, fonbern bie

Reiben totfd)lagen unb bie 3uben ju ^errett in ber Welt machen.

$Da ßel;en fte mit il?rem 3irfcl unb Winfeleifen, mit lEHen unb

2Meifd)nur, bie werbens nid)t leiben x>on (Bott, baß er fo ein

unbegreiflich Wefcn fein follte unb fte nicht viel flüger, weifer

unb verßänbiger fein laßen als (Bott felbß iß. Sie finb ba^im

gegeben, baß fte nichts Ked)tsfd)affenes tun, leben nod) reben,

fonbern eitel vermehrt, blinb, rafenb, unftnnig Wefen führen

müßen.

ITtödßeß bu vielleicht fragen, woher bie bol;e lUmfi ber 3uben

gcrommen fei, baß fte ben TCept unb (Bottes Wort fo meißerlid)

würfeln tonnen, als mären fie beim £>oppelfpiel, unb bas ^interße

juvorberß feijen* 3d) verflud)ter (Boj Eann nid)t verßehen, woher
fte fold)e hohe &unß h^ben, außer id) muß benten, fte haben ihren

(Bott, bem Sd)eb (Satan) in ben ^intern gegueft unb in biefem

^vaudßod) es gefd)rieben gefunben.

Wohlan, id) will fte mit il;rcr eignen ittünje bejahten unb mit

rechtem lErnß unb auf mein (Bewißen fagen, wenn nid)t mehr ba

wäre als bas 2llte Ceßament, fo wollte id) wohl fdßießen unb

foHte mich beß fein Wtenfd) anbers bereben, baß biefe jeijigeit

3uben etwa bie (Brunbfuppe aller lofen, böfen 23uben, aus aller

Welt jufammengefloffen, fein müßten, bie ftd) gerettet unb in bie

fiänber hin unb her jerßreut hätten, wie bie Katern ober 3igeuner

ober begleichen, bie fieute mit Wucher befdjweren, bie £änber ju

vcrfunbfd)aften unb ju verraten, Waßer 3U vergiften, 3U brennen,

Äinber 3u ßclßen unb allerlei anbern fl?eud)elfchaben 3U tun.

*5 . Chr. ttteyer weiß in feiner 7lbl;anblung „$>er *3ube unb

fein SHaventum" nach, baß ber 3ube von jeher ber typifdje
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Sflauenhänbler war unb ca, 311m Seifpiel als WTäbd)enhänbler,

tiocf) bia auf unfere ©age geblieben iß. Selbßuerßänblid) blieb

ec bei biefec ^anbelaprajria ftcta ben fciegfühcenben feeren

nahe: galt ea bod) aud), außer ben Sflauen aud) fonßige wert*

volle Kriegabeute aua erßer ^anb billig gu erwerben unb neben*

bei aHerljanb Spionage «mb £Tad)cid)tenbienß 3U betreiben —
genau fo wie nod) in bet- ©egenwart, lila ea aber enbticf) mit

bem Sflaucnhdlten bod) nid)t mehr weiter ging, fanb bec finbige

3ube einen vollgültigen *frfat3 in ben „fal;rcnben Leuten" bea

tHittelaltera, bic er 311 allen möglichen X>erbredjen anleitete, alfo

311 ©auncrn machte, bic für ihn arbeiteten.

X Zpiclc fagt in feinem Werfe „£>ic jiibifdjen ©auncr
in iDcutfdßanb", um wieviel gefährlicher ala bie ©auiter felbß

jene jübifdjen fehler ftnb, bic nod) heute in äußerlicher >£prbat»

feit unb im ©enuße bürgerlidjen Xtfehena allenthalben in

Stabt unb Äaitb anfäffig ftnb unb babei he*ntlid? in engßcr

Fühlung mit bem ©aunertum ßehen: fte untercid)ten fich über

neue ffielegenheiten 3um SDiebßalß unb geben bavon jenen

Kenntnis, bic fte 3um Stehlen abgerid)tet h«ben, fie gewähren
bem flüchtigen ©auner Unterfd)lupf, h<*6en jeberseit falfche Kua»
weiapapiere bereit unb ermöglidjen folcherart baa Verbergen
unb fpäterc Wiebcrauftaud)cn bea ffiattnera, beffen Seute fte an
ftd) bringen unb in cntfprcd)enber Weife verwerten.

Seit bem -Dreißigjährigen Kriege h*e f?
bic jübifd)e ©auner»

fpradje auch bie „ vfclbfprad)c", beim bic bamalige Solbaten»

fprache war ßarf vom ©ouneribiom burchfcigt. £>aa ^eer ber

DTarfetenber unb Wlarfetenberinnen beßanb ja faß auafdßieß»

liri) aua ©aunern, 3ubcn unb SDirncn. sDcr 3ube, ala geborener

tHäbd)enhänblcr, führte aber nid)t nur regelmäßig ben feeren
bie SDiritcn 3ti — ec tat biea überall, wo Nachfrage barnad)

herrfd)tc, fo aud) bei ben uerfd)iebenen „heiligen" Kongilen,

bei welchen manchmal bia 311 2000 Suhlbirnen 3uc Unterhaltung
ber frommen geglichen unb weltlichen feeren 3ur Verfügung
ßanben. Xtd) biefe fchmaro^enbe Sefd)äftigung war eine un*

verftegliche ©ueEe bea Keidßuma für ben 3uben.

5)r. Utare^fi, ©roßmeißer im jübifdjen ©eheimorben Snei*

Sritl), betonte u. a. im ©ftober 3902 auf bem ©rbenafongreß

in ^ranffurt a. itt., baß ein recht erheblidjea Kontingent 3u

ben Utäbchenhänblecn bie oßeuropäifd)en 3«ben ßeHcn, unb

fügte hinsu, ea wäre ein „uethängniauoEer Irrtum 3U glauben,

baß bie (jübifchen) Utäbchenhänbler mit ber 3eit verfchwinben

würben. "Derfdjlagen, wie fte ftnb, werben fte WTittel unb Wege
finben, ben »^anbel unter anberer ^otm weiter3uführen".
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„The Jewish Chronicle“ vom 2 . Kpril ) 0 )o erflärte: „SDer

jübifdje tnäbdjenhänbler iß ber fürd^tcrlid)flc Ausbeuter menfd)*

licken Äaßers; fönnte bcr 3ube ausgefdjaltet werben, fo würbe
bcr tn«*bd)enf?t*nbcl zufammenfchrumpfcn uiib verhältnismäßig
geringen Umfang annehmen."

(Gleichwie 23ruber Jticarbus in ber „Verlegung bes Sllforans"

von 3ffaffinen fcftreibt, bie von bcn Sarazenen in alle Welt ge*

fd)icFt werben, bie weltlichen Herren lißig ju erwürgen unb, was
fie tonnen, zu erntorben, ob fte fo bie leeren unb herrenlofen Ään*

ber einnehmen tonnten, unb heißen ^fmaeliten. Sie finb eine

rechte tllörbergrube voll allerlei 23o$heit unb Süßeres, Äanb unb
(Leute ju befdjä'bigen unb 311 befd)weren.

llbolf Eitler fd)rieb ) 024 in „Wahrer Sozialismus iß l)äv*

teße Pflichterfüllung":

,/2lb foldjcs von frember Arbeit zchreiibcs (Gefdjöpf fyat

ber 3ubc aud) unferen 23egriff von biefer zu vcrfäl|d)en ge*

trad)tet. &er SDeutfdje h<*t ein geflügeltes Wort vom beutfd)en

Wefen, an bent bie Welt einmal genefen würbe. l£r fieht feine

Aufgabe barin, nicht nur für fid), fonbern auch füe anbere etwas
3U leißen. SDcs 3uben 23ibel bagegen fpridß von ber

,
göttlichen

4

Prophezeiung, baß fie, bie 3uben, alle X>ölfcr freffen, baß jeber

3ube (laut Sd)uld)an 2lrud)) 2800 nid)tjübifd)e *Äned)te haben
würbe. 3hr <Bott iß (wie felb(t tttarp es fagte) bas (Bolb.

5Die 3ntettigcnz ber 3uben iß nichts als (Gewiffenloftgfeit.

Seine Erfolge benützt er fofort, um fid) in ben 23eft'Q wirt*

fchaftlichct* ^Monopole unb bcr politifd)cn tttad)t zu fcfccn. Wäh'
renb bes dauern Reichtum fid) wieber in Arbeit umfetzt, nie

Slusfaugertum wirb, beginnt bes 3uben Xeidßum in 3ermür*
bung ber t>ölfcr. Äuge über Äüge geht von feinen Schriften

aus, ber Xaffenbegriff wirb verhöhnt, ber 2UaffcnPampf als

bas attein Utögliche hwfjeßellt; burd) Äüge wirb ein ,^reijtaat‘

errichtet, ber hoch nur ein Stlavenßaat iß; ber VTationalßolz

wirb als reaktionäres Überbleibfel behanbelt, bie (Gemeinheit

wirb als Freiheit verherrlicht."

So muß es il;nen gehen wie bem Srubcrmörber Kain: „2>u

follß auf ifrben unßä't unb flüchtig fein!
7' 2>as tyeiftm wir

nirgenb heim, feinen gewiffen ^uß nod) Kaum tyaben.

So fagte auch 2K>olf Eitler am 4. Vlov. )<)2S in 23raun*

fd)weig:
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„XDätyttnb ber Arier nad

)

bem 2>obeit greift, Aaumpolitfi?
betreibt, ben 23oben erwirbt, um i^n ju bearbeiten, erobert ber
3ube Arbeitskräfte. £tid)t 23oben, nid)t Xaum, nid)t 23oben-
fc^ä^e, fonbern er erobert bie probuktion, unb jwar bie pro-
buktion anberer. £>er ^ubc benkt nid)t baran, ein (Sebiet ju er-

obern, um cs jemals $u befiebeln."

&<xß bie 3uben ftd) bei biefem Unflaten £eben red)t wo^l
füllen, jeigt bas l;öl)nifd)-ironifd)e <Z5ebid)t bes 3uben Paul
tllayer, bas er jojs iit ber 3eitfd)rift „Aktion" veröffentlichte:

Ahasvers f r ö I> 1 1 cf> Wanberlieb

0el)t, id) bin ber Wur$ellofe,

kein ber Umwelt Anvermäfjlter,

keines ^cimwcl)trauins ^Tarkofe
treibt bas ^erj mir in bie *5ofc,

beim id) bin ein £eibgeßäf)lter.

Creibt ifyv mid) von euren 0d)roeHeit,

id) bin bod) ber meißbegebrte,
eure £Tcibgefd)rcic gelten,

beim id) trinke eure dhiellcn

unb id) wäge eure Werte.

MTcincr Seele glatte fällte

bergen, was id) bettclnb büßte;
bod) es türmt fid) meine teilte,

unb cs jawd)3eu eure Bräute
mir, bent Auswurf frember YDiißc.

CRäl;ncnb bantpft il)e euren Änaßcr
3 ti ber ehrbaren X>erbauung,

bod) id) bin ein kluger Caßer
unb id) rei3e eure £aßer,

3U l)öcbfleigener Erbauung.

Alfo treibe id) bie Spiele

meines reifen Übermutes,
fonberbare, fel;r fubtile,

leQtc, euch verbüßte 3iele

meines Afiatenblutes.

Ulan finbet and) in beut Bettelbucf), baß biefe Xotroelfrf) rebett,

worunter viel ^ebräifd) iß, 3unt 3eichen, baß fte bei ober von ben
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3uben \)tt ftnb. Wo fte ftnb, ba lernen fte tes Zantes Sprache,

aber unferen ©lauben mb T>erßanb ber Sdjrift lernen fte nid)t.

Bo fielet man aud), wie gern fte ftd) bei feen Herren unb (£bel*

Feuten einbringen unb ftd) betrügerifcf) anbieten, geben it?rc *5eil*

Eunß wr, ebenfo Äunß mit Seichen unb Sudjßaben, miber allerlei

Waffen unb l£ifen* So l^aben tvir aud) erfahren, mie fte ben IKbel*

frauen meiblid) von ben XranE^eiten jum Xird)i;of geholfen,

baß fte ftd) ot;ne 3«>eifel in bie ,$auß gelacht l)aben.

3d) l)örte einmal vor so fahren fagen, mie ftd) ein ^ube

bei ^erjog 2(lbred)t von 0ad)fen eingebrungen l;atte, ber il;n

aud) folcfye Xunß miber allerlei Waffen lehrte, baß er nid)t ge*

ßodjen, genauen, gefd)offen ufm. merben fönne. ©i), es finb feine

Xünße, bie Herren fo anjufü^ren, baß fte lißiglid) ümfommen
foHten! 2lber ^erjog 2llbrcd)t mar Elug, mottte ber Xunß $uvor

gemiß fein, ritt mit bem ^uben f)inaue ins ^elb unb fprad): „^ubc,

id) muß bie Xunß an bir verfud)en", jiet^t ans unb ßid)t ben

3uben, baß er tot balag, unb Eomtte it?m felbß (ein //0d)ein *£anu

Proras" unb feine anbere ©äucfyerei nid)ts Reifen. „&aß bid),"

fprad) ber ^er^og, „mie foEtefl bu mid) um mein Zehen betrogen

haben!" 3a, er l)ätte vielleicht gar fanft in bie ^auß gelad)t.

Vinn mar es beffer, baß ber ^erjog am 3uben verfugte, als baß

ber 3u^e am *5er$og verfud)t l)aben foHte. 3^ <*ud) nod)

einen Xrißall bei mir, ber ^er$og ^riebrid)8 von Sad)feit gemefeh,

beit mir mein jegiger gttäbigßer *5err, *£et$og ^o^ann, gegeben

l)at; ber iß mit golbenen l;ebräifd)ett Sud)ßaben unb 3eid)en, ol;nc

3meifel aud) auf biefe Weife $ugerid)tet. 2lber biefer ^iirß mar
viel $u Elug ju fold)er ©äud)erei. %ber bennnod) verfudjens bte

23uben.

derartige gaunerifdje „3aubereien" unb „©ebeimniffe" finb

vor allem in ber „Xabbala" entgälten, jenem 23ud) ber gefäbr*

lid)en jübifd)eit eiten, bie feit jel?er ber ©egenßanb
allgemeiner Wißbegier waren. Vtlit ihrer »oilfc umgarnt ber

gaunernbe 3ube fein ©pfer mit einem Weg von £iß, Zng unb

Crug, bas ber Wahrheit unb Xed)tlid)Eeit täufdjenb äf)nlid)

ftebt unb ecß bann als bas, tvas es iß, anerkannt tnirb, wenn
ber ©auner feinen 3mecE erreicht unb ftd) felbß in Sicherheit
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gebracht hat. 23eHannt ift bie furd)tb<u*e gerfeljenbe TDirFung

biefer jübifd)en ©eheimtchre am Ausgange bes ttlittelalters;

fie ijt in ben beiben Worten Ceufclsbünbnis unb ^epenproaejfe

enthalten. £>ie d)ri(tlid)e 3aubermyfW ijt nid)ts anberes als ein

unglücffeliger Ableger ber jiibifdjen „Äabbala" unb führte mit

ihrem törichten Aberglauben unb ihrem ungeheuerlichen 3rr-

mahn ju ben cntfet$lid)en 3eiten ber *5epenVerfolgungen. Ebenfo

wie bie jitbifdjc ©auiterfpradje i(t and) bie ,/Rabbala" in man*

nigfachfier Art ins Heben bce beutfdjen Voltes eiitgebrungen,

ohne baß biefcs eine beflimmte Ahnung von ihrem Urfprung ge-

mann ober geminneit konnte. 23el)arrlid) unb unvertilgbar haben

biefe formen bie auf ben heutigen Cag ihr unheimlich** Heben

bemal;rt unb werben aud) jetjt nod) immer von Ald)imificn,

Aßrologen, Chiromanten, Äartenauffd)lägern ufw. ju verwor-

fenen 3wec?eit heraufbefdjworen.

Es wäre verfehlt, über biefe Catfad)en mit hochmütigem
Hächcln hinwcgjugehen: man wirb ber „Kabbala 77

,
ebenfo wie

ber jübifchen ©aunerfprad)e, itod) einmal ganj tief auf ben

(Srunb gehen muffen, trenn man bes ^ubentums unb feiner ur-

eigenen Schöpfung, bes ©aunertums, wirtlich ^err werben

miH.

©leirfjwohl aber, weil fte fo begierig ft'nb, bie lofen, abtrün*

ni gen, abgefeimten Christen aufguraffen unb einjufammeln, an

benen fte freilid) nichts ©utes famntcln, unb haben fold)es nun

viele ^ahre getrieben, wirb bas ifraelitifd)c 23lut gar vcrmifd)t,

unrein, wäfferid)t unb wilbe geworben fein, wcld)c gar balb von

ihnen gelernt haben, bie Cl>i#en ?u baffen unb ju ntorben. Wieben
um haben bie ^fuben von jenen aud) nid)ts ©Utes gelernt, haben

alfo tttci|ter unb Schüler ftd) untereinanber geübt, gewebt unb

gebeffert, bis fte fo!d)e ittorbgrube unb Ceufelsgrunbfuppe ge*

worben ft'nb. 3?cn ein abtrünniger mirb gar ein bitterer

^einb ber Christen.

Es ijt bal;er gang unrid)tig, wenn ntand)e meinen, baf$ ftd)

bie 3uben nur burd) ben Ausfd)luß aus allen ehrlichen Stänben
unb burd) angeblich härtere Sebrüdrung unb Verfolgung bem
©aunertunt ergeben hätten. Niemals haben Armut unb Ent-

behrungen fie gu biefem Schanbgewerbe getrieben, fonbern ein-

zig ihre angeborene Sdjmaroigernatur mit bem ewig gleid)cn

Siel ber reßlofen Ausfaugung bes tVirtsvoftes.



parabies war feit jeher Krieg, Revolution, Aufruhr,

Auflöfung aller Ar t. Me Fäulnis unb Entartung, alles (Elenb,

alle £Tot, alles 2Mut, alle Cränen, jeber X>erlup ehrlid) erwor*

benen ©Utes war pets il;r ©lüct unb il;r ©eroinn!

sDies alles befd)ränfte fiel) nicf)t etwa auf bie mittelalterlichen

3eiten. 3n ben 23efreiungsfriegen $um Bcifpiel folgte bem ruf“

jtfd)en ^eere eine Rotte polnifd)er 3uben als tttartetenber:

nach <$riebensfd)luß polierten biefeiben polnifd)eit 3uben als

„©roßfaufleute" unb „Sanfiers", fporenflirrcnb unb bie Ringer

voll 23rillantringe, in ben Strafen Berlins umher.

Unb heute ip es bei allen unferen Nachbarn immer nod) fo,

nur baß jefct bie (Erfd)einuttgcn ins Ungemeffene, ins ^Härchen*

hafte gewachfen finb: 25örfenfpefulanten, Konjunftursritter,

Wucherer unb 0rf)icbertum, alfo bas moberne jübifd)e ©auner*

tum reinpen Waffers, waren ja vor ber Machtübernahme burd)

OCbolf Eitler aud) bei uns in hödjßer 23lüte!

Vlod) vor einigen fahren war es gan3 ungewiß, ob bas

beutfehe X>olt je wieber, frei von ber jübifdjen 0d)anbe, fein

^aupt würbe erheben können. X>icle wcitfd)aucnbc ©ciper, wie

3unt 23cifpiel ^riebrid) STicfcfdjc, hatten bie forgcnvolle ^rage

gepellt, ob eine beutfd)c Kultur werbe bepehen bleiben tonnen,

wenn einmal bie proletarifdje Hochflut vernidpeitb über unferen

Erbteil fpnweggebraup fei. 3n le^ter Stunbe f)at ber Slatio*

nalfo3ialismus bas beutfehe X)olt von ber jübifd)en ©efahr be*

freit. Aber anfonpen i)<xt 3uba fein 3beal, ftd) bie gefamte

Welt 3U ©flaven 3u machen, fap überall verwirflidp, unb bas

Weltfflaventum, vom 3insftlaven unb Arbeitsfflaven bis 311m

gewerbsmäßigen ©auner, jaud)3t in bemitleibcnswertcr Per*

bleitbung feinem tüdrifchen 0tlavenhalter 3u!

Uber aud) bas jübifche 0d)inaroQertum finbet einmal feine

®een3e: entweber es pirbt bas ausgefaugte Wirtsvolt ab, ober

es iß nod) träftig genug, um ben parapten aus feinem Körper

3u entfernen, fo wie es bas beutfehe Polt getan hat. tiefes

forgt für feine Poltsgenoffen unb läßt fie nicht bem jübifdjen

©aunertum verfallen. 2Da0 ip bie cin3ige Möglid)teit, bem
0d)marofter mangels bes benötigten 0tlaventums, rtämlid) bcs

vergaunerten Proletariats, 3um Weichen 3U bringen. Wenn
ber £üge bes 3uben bie Wahrhaftigfeit, wenn feiner Cücfe

aufred)tes unb mannhaftes Wefen, wenn feinem (Egoismus ein

ebler ©enteinftnn unb feinem ©aunertum ehrlid)er Arbeitswille

entgegengefeQt wirb, muß ber paraßt von feiner 25eutc laßen.

Überall bort, wo ber ©runbfafc bcs einpigen 2Deutfd)en

Rechtes: „©emeinnufc geht vor UHgennug!" 3U (Ehren fommt,
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bedeutet bies nid)t nur bas (Enbe bes jübifcßen (Saunertums,

fonbecn bas <Enbe 3ubas überhaupt.

Wo aber bas erreicht werben fott, muß man bcn 3uben als

foldjen erfernten, wie ii)n tllartin Äutljer in ben ttorliegenbett

beiben Schriften aus tiefjtem tTTitgefül)! für bas bebrängte

beutfdje V>olf fo Har geseirfjnet bat. (Es iß bies eine (Erfennt*

nis, bie ber t5eraUÖ0c&cr bcs „Stürmer", Julius Streicher,

in bcn lapibaren SaQ jufammengefaßt l?at:

„Wer ben 3tibeit fennt, fennt ben Teufel!"

3ß bann cnblid) bicfc (Erfcnntnie burcßgebrungen, bann gilt

nur mef>r ber Satj Kbolf Hitlers ans „tltein Kampf", S. 22?:

„iJTit bem 3ubcn gibt es fein paftieren, fonbern nur bas

barte (Entroebcr—«Dbcrl"

llnb fo befdfließt aud) tltartin Äutl;er feine Schrift „Dom
Scßem ^ampboras" mit ben Worten:

•»oit: tril id)s laffen / t>nb mit ben 3üben nidft

mehr 311 tl;un haben /
nocf) weiter x>on inen

/

ober ttüber fte fdfreiben / Sie fjabens gnug.

Welche ftd) befefjren trotten
/
ba gebe (Sott

feine gnabe ju / baß fte Cborf> etlidfe) mit uns

ernennen
/

uttb loben (Sott ben T>atcr
/

oitfern 0d)epffer / fampt unfernt

3efu Chrißo
/
unb

bem heiligen (Scifl /

inn (CtpigHeit /

ernten.
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Perfonen* unb 0ad)x>cr3cid)ni8

‘Ilbenblanb 7.

Ubvatyam )7, 20, 24, 46, 47, 60, 73.

3lefop 64.

SifriBa ?3.

2ifrifaner jo8.

Ägypten 29, 02, 06.

ligyptifdje Kultur 47.

W)ab J04.

3ti)<*8 46.

2(f)asx)er J37.

Oflepanber ber (Brope 28.

3Üd)imipcn )30.

Slmenophis IV. 27.

2(meriBa )2o.

•Kntifcmit. Äampffdjriften, erfte jo.

'Hntcmins tttargaritha 70.

Kraber ?3, 0).

Sirbeitstreife, «rifd^c unb jiibifdje ?3,

*8, 6j, 80, 93, 94, 06, J36.

Strgot 87.

Girier 23, 93, ?8, J09, J36; 2trierpara*

graph ))4, m; 2irierpogrome 27,

28, 29, 30, 7), 7$, 83, 84; Sftiet

unb 3ubc, Unterftfjieb jtuifdjcn j6.

Kries, Xabbiner t>on ?4*

Krnbt, (B. ttt. J07.

KffyrcrBönig Banker ib J33

Prologen J30.

Kton 27.

23 abylott 39
,
?o, ?j, 66

, 92, 96; baby-

lonifcfye 'ixultur 47.

Bacfslang 87.

BanBljaus, jübifdjes in Babylon 9o

.

Barfüpermöndje 37.

Bar ^orf)ba 78, 89.

Barmat ?8, 80.

) 4*

BarmhcrjigHeit, 0?, *04, jo?,

)) 0 .

BaftlisB 37.

Ben panbera 7).

Ben ©tara — Ben ©taba 7).

BeeP, (Bottfrieb *ur )8.

Befdjneibung 24, 2*, 26, 3), 4).

Billroth jo8.

Bif^off 8j.

BismarcB jo8.

Bnei BritI) 00, J3?.

Böhmen 9?.

Börne )4.

„Botfdjaft, 3Die fd)limme" (Ixarl (Bin*

Pein) 7?.

Brenij, ©. 38.

Bruno, (Biorbano 38.

Burgcnps ?6, 67.

(Cant 87.

Cato 64.

Cfjambcrlain, *3. ©t. 26, 40, 90, 9),

$3, 96, 7?, JO?.

Cijafpben 82.

Chiromanten J30.

Christentum 7, )4, J6; XJerjubmtg b. 8

Cicero 64, J07.

Cunningham, XO. jj 0, J20.

ÜDaoib 46, 47, 8); ^au8 %)ax>ib 4 6,

J22-
3Daniel 68.

3Denutfcf)e 68, J04, J08, J36.

3Deutfd)Ianb 89, 86, J02, J03.

£)ingelpebt, jo$.

SDio Caffius 20.

£>lugofd), W. ??, 88.

£>ühring, (B. jo8, J09.



ißgibi, trüber *o.

(Elias 29 .

(Einsern, Karl 79.

(Empfängnis, unbefleckte 48 .

(Englanb ))9, ) 2o.

(Erasmus von Kotterbain J 07 .

(Erzväter 46.

(Ejtyer, 23ud) 27,
28

, 97 .

«Europäer 7 .

xf alf>, K. 70, 90, 94 .

F<*lfd)ung ber jübifdjen Keligioits*

fdjriften 40, 44-

Nantes fprog 87.

Felbmann, ©. 74 .

„Felbfpradje" )39.

Sern, 3(tl?anafius 8j.

„Frankfurter 3eitung" j7.

Franklin, 23cnjamin >07 .

Frankreich 99, 9?, ) 2o.

Franjofen jo8.

„Freibrief77 97 .

„Freiheit, (51tidfotit, 23rüberliefert"

2 ), 22 .

Freimaurerlogen jg.

Friebrid) II. ber t^otyenflaufe *07.

Friebrich ber CÖroge J 07 .

Friebrid) Wilhelm IV. )o8.

F^itfd^, Z\). )4, 27, 33, 38, 8), 82,

96, 97, )09, J06, J22,

(Balijien 90 .

(Bauner 80, 86, 87, 9*, *04 , J34, W*
139, )4°, )4); töaunerfpradje 86,

87, )39, )3 8, )39 ; ©aunertnorte in

ber beutfd)en 0prad)C 87.

(Belbabel joj, 702.

„(ßeleitsrecht" 4$-.

<Berko 87.

(Bermanas 87.

(Germanen )4, 79.

(ßefe^ jum 0d)U£ bes beutfd)cn 23lu-

tes unb ber beutfd>en tEf?rc j)4,

„<5lcid)l)cit aller Wtcnfd)en" 2 ), 22 .

ßoetfje 34, 46 , 74 / J04.

©Ojim )7, )9, 2), 35, SO, 62, 64, 73,

74, 84, 92, )34*

(Bottlofe )9.

GSötjenbienfl 26.

Ö5rae^, 34, 7*.

G5ried)ifd)e Kulturgüter 47.
— tüiffenfdjaft 47.

<Prillpar$er jo8.

^abrian, Kaifer 30, 78.

^aggai 49, 5-9.

t^aman 27, 28, 97.

iganbels* unb d>Migationsrccl)t in Ba-
bylon 9h

„^ebel X>orik" 70, 71, )J3.

„^cilanb—tgclprid)77

70.

^einc, ^cinrid) )4*

^eman *3.

„^embatfj" 49, 98.

Berber >03.

Aerobes 48.

T£tv$l, tCl;eobor 94.

^epenoerfolgungen J39
Eitler, Kbolf 7, )6, )7, 20, 2), 23, 24,

2?, 27, 3), 3?, 39, 93, 97, 98, 00,

67, 79, 8o, 89, 89, 9), 93, 94, 99,

97, 99, )09, J )3, )36, J37, )4).

^ofjuben 99.

Corner ?).

^örbiger, ^anns 27.

»oofea j?.

Dbealisinus, beutfdjer, unb jübiftfjcr

Materialismus 20.

gering 9h
3nbifd)e Kultur 47.

^nftitut $um Ötubiuin ber 3ubeii'

frage 80.

3fa<tk 46.

3fmaclitcn J36

3fraeliten unb 3uben 20, 9).

.Jaljroe C^cl)Oüa) 40, 46, 60, 70, 90,

J 32, ) 33 ; Cljaratteriftik ^al>roes
132, J 33 .
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3<tfob 46, 47, 69.

Japaner )4.

3cccmi«0 07.

3ertifalem 8 j; 3erftörung ^erufalems

J4, J9, 29, 39, 4), 45, 49, 08, 78, 83;

t?eu-3erufalem J24.
3efaias 39, 40.

3 c f u ö C^rifhis )3, 20, 22, 36, 48, 64,

70, 7), J09, )24.

— Abdämmung, nid)tjübifd)e jo9, jo6.

— 3efusfya£ ber 3uben J9, )6, 4?, 62,

60 ff, 7), 72, 73, 74 ff-, 80, 89, 97,

98, joo, J03, J04, J06, JJJ, JJ2,

J27, J28, )29.

— 3cfu0 nennt bic 3ubcn „©erlangen-

gejüdjt" unb „Tteufelsfinber" 20,

36, )04.

— ^efus fpridjt von ber „tTtörber*

grübe" 64.

— 3e fuö ' ©cfjmäljlegenbe „ttolbotlj

3efd>u" )27—J29.

— 3cfu8-Sd)inäfjnamen, jiibifdje )0 ,

7), 72.

,/3eroiff> Cljtonicle" J36.

3oas 46.

Cfoljanncs 23aptifta 20, J04.
3oram 46.

CJorban 94.

3ofepl> 46.

tfubas 3fd)ariot )28.

3 u b e n, Aberglauben 8, J07.— Abgötterei 20, 46, *9, 64, 88, ))2.

— Amuflfdje Veranlagung 7 ).

— Antidjrifl 7 ).

— Arbeitsfdjeu 98, 0), 62, 80, 83, 92,

94, 09, >03.

— Aufrührer 29, 30, 40, 41, 42, 77.

78, JOj, J02, J20, ho.
— Ausbeuter 93, 79, 80, 97, )07.

— „Auscrroäljltcs VolP" ) 8, )9, 33,

J 32.

— Auswanberung 9), 92, ))6.

— Scfämpfung ber 3ubcn 24, 29 ,
99.

— 23eHeljrung ber 3uben unmöglid)

7, )3, J4, Joj.

— 23eruf$roafjl 99.

— 23ejted)ung 4), 96, 97, 6j, 90
, 97,

98, 99, JOJ, J02, )03, )04, ))7.
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3 u b e n, betrug j8, 38, 6o, 63, 88,

J02, J04, J09, J07.
2Mutburft 27, 28, 29, 30, 7 ), 77,

82, 83, ))7.— 2>lutfauger 97, 79, 80
, 89, 90, >03.

— ^osljeit 26, 30, 34, 76, 96, )24.— <£ljritfenl>aß 99, 62, 63, 7), 83, 84,

)))/ ) )2.

Cfjritfusfjaß )9, j6, 4?, 62, 69 ff-,

7), 72, 73, 74 ffv 80, 89, 97, 98,

)0O, J03, )04, J06, )J), JJ2, )Z7,

n 8, )29.

— „SDcmut" 40.

— SDeftruftion 89, J09.— 3Diebftal)l 40, 4), 47, 99, 63, 72, 96,

)02, )03, J04.— &rol;nen 00, J03.

— tfgoiften 20, 47, 98, jo8.— (Eljebredjer 88 .

— Einfluß auf dürften unb Regie-

rungen 7, 90, 97, 98, 99.

— ICmanjipation J03.

— Örrpreffer 79.

— ®r$T)ätcr, ©djlcdjtigPeit ber 46,

47, 48.

— ^älfd)er 20, 40, 44, 46, 08.

— ^eigl^cit 34, 6j.

— ^inanjgauner 92, ))3.— ^lüd)C 26, 38, 92, 04, 72, 74, 77,

80, 83, 84, 89, 88, 89, 99, 97, 98,

)0), J03, J09, JJJ, JJ 2, JJ7, J J8.

— ^rauenjäger 48.

— d5auncr 80, 86, 87, 92, jo6, )34,

J39, J30, J40, )4).
— (Bauncrfpradje, jübifd>e 86, 87, )39,

J58, J 39.

— „(Bcfangenfdjaft bei ben Cljriften"

78, 79, 80 ff., J03,— d5eilf>cit 47, 48.

— ßcij 34.— <£clb* unb tSolbgier 20, 34, 44, 9o,

9), 92, 93, 69, 00, 07, 79, 80, 88,

06, 07 ff-, JO), J02, J07, J08.

— (Sefinnungen unb (Befefce 8.

— (Eeroalt 40, 83, 84.

— (Jeroi ffenloftgPe.it j 36.— (Eottesauffaffung 26, 27, 60, 77.

— (Bottesläfierer 37, JJ2, J33.



3 üben, „(ßottes T>olk" )9, 3), 33,

34, 36, 4), 67.

*— (äögenbienfi 26.
— (Braufamkeit 27—30, 47, 7), 78, 82,

83, 84.

— 34, 3?, 36, 34, 62, 6?, J07, 3 22.— tgalsjtarrigkeit 29 ,

— ^cljlcr 65, jo8.— *5eimtücfc 20, 47.
— tgeudjelei 7, 40.

— Hoffart 2), 23, 3), 33, 34, 36, 38,

30, 42, 88.

— 3rr(el;reii Jo2, j38, )30.
— 3ubenau8treibungen 70, 8o, j)6,

337*

— ^ubenförberung burd) ^ürjUit 90,

97, 89, 99—99, 302, 333, 336—337.
— Cfuöenfrage 7, J7.

— CJubenfreunbe (d)rifHidje ÜUrdjen)

99, 3 04, )°9.

— 3ubengefahr 7, 0, 32, 37, 07 ff.

— 3uben in G5ali$ien 00.

— „ „Paläftina 0), 02, 04.

— „ „Spanien *3.

— „ „ Sübamerifa 04.

— 3ubenmiffion ber djrifWidjeit Äir*

d>en )3.

— ^Ubenfc^UQ 49, 9(, 97, 98, 80.

— CJubentaufe J4.

— Oubentum 7, 8, )4, 36.

—
- Sabbat« 70, 8), J38, )30.— Äoloniftcn 0)—04.

— ,/Rönig ber 3uben" )8, 42, )22.— Könige, Sd)led)tigfeit ber jübifefjen

47, 48.

— Äriegeanftiftcr 77, 320, )Z), J40.— :Rultur$erftörer 23, 66, 07.

— raunftfdjmarofcer 27, 30, 47, 07.

— üäfterec )6, 30, 92, 83
, 89, 88, 89,

97 , 98, JO), joz, J03, JJO, JJJ, JJ2,

336, )J0.— £iebebienerei 7.

— £ift 20, 40.

— Lügner )7, 20
, 29

, 26, 30, 3 ), 37,

38, 60, 6), 60, 72, 74, 78, 83, 89,

88, 90, JO), J03, JJ 6, JJ7, )*4, 336.

3uben, tnäbdjenfjänbler )3?, )36.

— tttarjrijlen 20.

— tJIafjregeln gegen bie 3uben J03;

Äutbcf ar ff., J05, jjiff., j j6 ff,

))0; SDcutfd>e8 Keid) 83, 8??, 99,

m—))9, 34c—j4j.

— tTIaterialiften 20, 26, 88.

— tfteineibige 63, 6?, jo8.

— mcffiaöijoffnung 28, 40, 43, 48, 40,

77, 78, J2J, J13.— iTToral 46—48, 99—63.

— tttörber 27—30, 37, 38, 46, 92, 99,

60, 63, 7), 72, 77, 78, 83, 84, 07

J02, J03, J06, JJ7.

— tTeib 34.

— Parafiten 20, 3 ), 39, 47, 9), 69,

66, 80, 96, 07, J40; ^ultur»Para>
fiten 27, 39, 47, 07.

— „pa$ififten" 86.

— Preffe )7, joj, J02, )2j.

— Privilegien 54, 97, 79, 80.

— Xadjgier 27—30, 88 .

— Xaffe 3J.— Äaffenfdjänbcr 02, jj3, J36.— JCäubcr 34, 99, 69
, 72 , 96, J02, J03,

304, 322.
— Religion, jübifdjc, als Weltceli-

gion J9, )22.

— Jievolutionsanfhfter 02.

— Jtftualmorbe 37, 38, 94,8), 62 ,
jo6.

— Xofjtäufdjer 9), 88—00.

— Sdjadjer 20.

— Sdjäcfyter 8j, 82, 83.

— Scf)änber 92, 63, 72, 83, 89, joj.

— Schieber )4o.

— Sdjmarofccr 9 ,
69, J40.— Scbrecfensljerrfdjaft joj, J 02.— Sfhufc („3ubenfdjui3") 49, 96, 9 7,

98, 80.

— Sdjroinbler 92.

— SelbfHjilfe gegen 3uben 83, 89 ff.,

303, ) )2 ff., ) J6 ff., ) 30, 340 ff.— Sclbftfudjt 20, 47, 98, jo$.

— Sittcnlofigkeit 7, 27, 33, 46, 99, 6o,

62, 63, 83, 88, 07.— Sklavenhalter )34, 339, J40.— Spione jo8, J39.
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0 u b c n, Staatslehre, unwahre j9.

— Stcuerpäd)ter *4/ *7.
— vCäufd)cr 68.

— Teufel = 3ube 20
,
52

, 37, 4), 43,

5
-

2
, S4, SO, 57,

Os, 09, 74, So, J
02

,

)°4, )06, )0?, ))2, J J7, )24, J26,

)20, )30, J3J, )4J, )43.
— TColerans gegen Chibeit 7 ).

— iCücfc 20 .

— überhcblidjFcit ) 7, )8, J9, i), 22,

23, 24 , 2?, 30, 3), 32, 33, 36, JCS,

j09.

— Um(tüi*5lcr 3?.

— Unbulbfainfcit J9 .

— Uumenfd)lid)Feit J09.

— Urteile über bie jubelt aus allen

Seiten 37, 38, J03 , J04 ,
jo6—

J

09.

— Vcrad)tung ber Glichtjuben jS, 23,

33, 74—76, SS.

— Vernichtung bco nid)tjüb. Wohl'
(taubes 22, 62, 63,62—84, )2j— )22.

— Vcrbrcd)cr 9 .

— Verführer n, 37 .

— Verlcumber SS.
— Verräter 60.

— Vertreibungen 79 , $0 , ))0— jj7.— Wcltherrfdjaft )8, )9, 22
,
23

,
24,

40, 44, S9, 0), 64
, 6?, 83—84, 96,

)0) J02, J03, J2J—J22.

— Wclttirche, jiibifd)C )8, J9 , )
22 .

— Wirfdjaftsfpehilantcn 92 .

— VVudjer 7, 34, 3 S, S0—S4, ?6, SS,

S9, 0), 63, OS, 79,
80

, 89, 90, 9?,

96, 97, 98, J02, J 03 , )07, )08, ))0,

J 20 .

— Würger 08.

— Sauberei 8, 70 .

— Scrjtrcuung ber 3uben in alle Weit
29

,
90.

— Sinsn>ud)er S), S0—S7, J07.

^Kabbala 70, 8), }38, J39.

Kalifen ?3.

Kanaan 6).

Äant, Emmanuel *07.

'Äarl ber «Broße S7.

*Äarl V. 79.

*Äartcnauffd)läger J39-

2\atholi£cn 7 .

Heilinfdjriftcn, babylon.*affyr. 27.

2\crr, Sllfreb 7S.

2\ird)c, römifdjc 8.

,/Äocbemcr" (Ähigcr) 86.

,/Äochemer £ofeben" 86.

„^ochab" = Stern 89, J 2 J, J 25, )34-

Vvocbba, 23ar* 7$, 89 .

’l\ol t^ibrc^ormcl 6?.

&onjtantinopcl, ^iirft Oer 2?uben x>on

ftrafau 72 .

'Ärauß, Samuel J 29.

l\rcbitn>cfcn 96
, 97.

’ÄutioFcr S6, 80.

Ixyrcne^iTlajfafcr 29, 78 .

Rabatt 47.

üagarbe, Paul be joS.

£aible jO.

£allemant, 'JCüc* 87 .

£anböbcrgcr, X J 4 .

£coit, illofc be 7S.

fiinben, W. 8, 9 .

£ u t h c r, UTartin 7, 8, 9, jo, jj, * 3 ,

)8,
20

, 2 ), 32, 36, 37, 40, 43, 48 ,

S4, SO, S8, 60
, 70, 77, 8), 86, 88,

89, 9), 94, J03, JOS, JO6, JJ3, J)7,

JJ9, )20, )27, )29, )3J, J4).— £utl;cr Ausgabe, Erlanger 9 .

— maßregeln gegen bic 3ubctt 8S ff.,

J03, 392 ff., jjoff., j)9.
— „Vom Sdjem ^amphoras" 8, 9 ,

69, 70, J2S ff., )4).

— „Von bem d5efd)lcd)te Chrifti" 48 .

— „Von beu tJübeu unb ihren £ügcn"
S, 9, )) ff.

— „Von ber falfdjen 23ettler Bübe-
rei" 86.

— „Von 2\aufhanbiung unb Wud)er//

so.

£yra so, S7 .

M^agbeburg 79 .

Mtanaffe 46 .

ttTarbod)ai 28 .

marc^fi 90 , )3S.

HTaria, ^aß ber 3uben gegen 09, 7),

)40



72, 73, 74, 75, 80, JOO, JJ8, J27,

J28; Unbefleckte (Empfängnis 48;
UTaria = „*5<*ria" 74.

UTaria Cfjereft'a J07.
Utarpismus 2j.

Ulacp*UTarboct)ai zo, 2j; Urteil über
bie ^ubeit 20.

Ulaßregeln gegen bic 3uben S3, 85 ff.,

)J2ff., JJbff-, J4o— )4).

ttfaurtfdjer Staat
UTaycr, Paul ) 57.

UTeifter, Wilhelm 74.

UTefopotamicn 20.

Utcffias )0, Z), Z5, 45, *2, 59, OS, 09,

9), m; „F«lfd>cr UTeffias" ber
3uben 40, 48, 49, 77, 7a, )Z ), )z 3;
Uleffiasfjoffnung ber 3ubcn 23,

40, 4?, 49, J2), )z 3; UTc(fia$-

Hoffnung ber 3uben, 311m XUclt*

Ijcrrfcfjaftstraum umgefälfdjt 40.

Uleyer, <$. Cf>r. 87, J34, J3?.
UToljammeb 59 , J07.

UToltke, ^cHmut von jos.

UTommfen 20, jc3.

Ulofcs )9, Z5, ZO, 35, 4), 40, 70, $$,

90, 9 ), 9Z, 93, ) J9, J33; YDud)crcr-
Äatfdjläge 00.

tttünßer, Sebajkianus 74.

Vjapolcon I. J07.
Halionalfosialismus 7, 8, 25 ,

83, j)3,

JJ4, J4°.

VTationalfo^ialijlifdjc UTaßrcgeln ge*

gen bie 3uben $3, 85, 95, j)4—))5.
)40—J4J-

Sieger J4.

£Teljcm ia ?o.

Vjeufeclänber jo8.

Wctjfdjc, $v. )4o.

Wirnbcrgcr G5cfcgc 7, )J4.

(Dbabja 70.

(Dcttingcc, IS. Ul. ) 4.

öftcrrcid) $-4.

Palnflina 29, 9 ), 9t, 94.

P«p(* 99.

Parvus so.

Paulus 42, 45, )z0.
Pentateuch Ao.

Pcrfcr jo8; Pcrfcr-Pogrom 27—28.
pi;at*ifäcr 22, 70.

pilatuö 0j.

Pogrome an ^idjtjubcn 27—50, 7),

78 , 83, 84.

Prag 79.

Probuktcnfpekulation 90.

Privilegien ber Cfaken 54 , 57, 79,
80.

Propheten 26, 32, 36, 49, 50, 5);
— nennen 3uba eine „böfe »jure"

36.

Protcftantcn 7.

„Protokolle b c r XO c i f e n x> 0 n

3 i o n" ) 7, ja.

— „7tU8cnväljltC0 "Dolf" J8, J9, 23 .

— Bc(Tcd)ung 4j.

— Betrug 4).

— Blutregiment 83.

— SDicbftafjl unb Ttaub 40.

— „Freiheit, d5lcidjl;cit unb Briibco
ltdjkeit" 2 j, 22, )oj,

— Freimaurerlogen jo.

— Öclbabcl joj, J02.— Ocivalt unb ^ciidjclci 4^, 83, 84-

— vl^olbmadjt joj, J 02.

— 3rrlcl>rcn )02.

— „ÄÖnig ber Oubcn" 42, J22.— £i|t )8, 40.

~ Pccffc ,o,, ,2,.— Religion, jübifdjc, alo YDdtrcli'

gion ) 0.— Srijrcckcnsljcrrfdjaft J02.— X>crad)tung aller OTdjtjuben )8, 23.

-- X>ernid)tung bcs XUol;l(lanbe8 ber
Wd>tjubcn ja;, )z*.

— Perrat 4j— Überheblichkeit )8, 23.

— Umfturj 42, J02, J20, J22.— Unbulbfamfeit J0.— Urteile über bic „Protokolle"

Eitler )7; Fritfd) )22; Segel J22.— tt>cltl;errfd)aft j 8, J0, 22, 24, 40,

85, J 02, J 03, J 22.

Pfalmen nidjt von ben 3ubcn (kam*

menb 27.

Purd)ctua J26.

Purimfefk 28.
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Xabbiner 44, 4 *, 99, 99, 6o, 63, 64,

88, 33 j; — mb ©au auf Witten-
berger Xircfye jjj.

Xabbi XFiba 73.

„ Cljifja 6 ).

„ SDimi 62.

„ &ufcf)aF 72.

„ lEleafat 62.

„ *5«muna 6 3.

„ Dfnxael 62.

„ 3cl>uba 62.

„ CJocfyanan 63.

„ 3ona 6 ).

„ UTeir 62.

„ Cabot ?4-

„ Wife 7a.

Xaffe ber 3ubcn 33.

Xnffengefet*e 7, 3 34, 33*.

Xaffenfrage 7, 30*, 3 J 3— ))9.

Xaffe unb Xeligion 33.

Xavage, UTarcus «Eli 320.

Xegensburg 79.

Xcfjobcam 46.

Xeicbsbürgergefetj 334 .

Xicarbus 25ruber 336.

Xitualmorbe 37, 38, *4 , 83, 62, )06.

Xofenberg, Xlfreb 7, 60, 6 ), 69, 73,

IX, 79 ,
ja7—

)

29, 333 , 332.

Xogtäufcfjer *3, 88—90.

Xotes ttteer 02.

Xotl>fd)ilb *0, 304.

Xotter 80.

Xottvelfd) 66, 337.

Xubolf, «. t>. von 27, 28, 20, 78, 333,

334, 33 *.

Sacbfen, ^erjog Xlbred)i von 3*8;

— ^erjog ^riebrid) von 338 ;

— ^crjog 3ob«nn von 33$;

Sabbujäer 70.

©alonton 36, 47, 48, 9), 8 ).

Sanbcrib 335.

Sapfjir J08.

©arajenen 336.

Scfyätfjten 8 ), 82, 83; ©d)äd)tvcrbot

83.

©cf)eb (Satan) 334.

„©cfycb roil Fom" 73.

„Scfjctn t^ampfjoras" 8, 9, 09, 70,

) 4 ).

Scfyloßberg 72.

©cbönerer, (Bcorg Xittcr von 309.

Schopenhauer 3 ), )o8 .

Ödjottlanb, ^atl?oliPen*(I5eneralver-

faminlung )09.

Schulden Xrucb 6o, 63, 64, 69, 88 ;

^Bclegftellen baraus 64, 69, 88 .

©egel, 23enjamin 322.

©encca 306.

©cnnad)crib 90.

©ep^arab (Spanien) 70 .

©cveruo 78.

Simeon bcn ^orfjei 6 ).

Sintflut 27.

©FlareF 98, 80.

©Flarj 80.

SFreinFa 40.

©ol>ar, TCl;iFuttn6 72, 8), 82.

Spanien 93, 99.

Spaniolen 302, 303.

©tracF, i&. 69.

Streicher, Julius 343 .

Sumerer 9 ).

©utor, Xnbreas 307.

Syrien 29.

^Cabor, Xabbiner *4.

ICacitus 308.

Calmub 26, 33, 90, 99, 60, 6), 62, 63;

73, 72, 82, 88, 04, J32, )27, 328,

353; 23elcgftctlen baraus 33, *0,

63—63, 73, 72, 88, 338; Calmub-
UnbulbfamFeit 99, 60.

TCalui 72.

XCercnj 64.

tCejtament, Xltes 26, 27, 33 , 46, 47,

48 , 06, 332, 333, 334 ; jübifdje $äU
fd)ungen im — 27; iöüdjer Xutb,

^iob, 3ona arifefjer t^erFunft 27.

Ttfiament, neues 3), 39 ))),; Urteile

über 3ubcn 36.

'Cetragrammaton 69.

Geologen, jubenfreunblidje $, 36.

tCbiele ©. S» 339 .

„Cl;iFuime Soljar" 72, 83, 82.

fcitus, Äaifer )9, 28.

H8



Tobias 3 ).

„fcola" 43.

„Zolbotl) 3efcf)u" w—)*9 .

„TCoiebancrbrief" 33, *6 .

Crajan, Äaifcr 28.

£rcnt 34.

Orten )06.

Unbefleckte Ämpfängniö 48.

Ungleichheit öer ittenfcf)en 2 ), 22 .

Uriasbrief 47.

Vefpaftmt, Äaifer j3 .

X>oltaire J07.
„X)offiftl)e 3citung" 74.

tDagner, #icf)arb j4, jo8.

Weißenfee 34-

Weiter 08, jo*.

Weltcialehre 27 .

Weftgoten (Spanien) 33 .

Wilbe, <Dstar 7?.

„Wittfchcr" (Stumme) 86.

Wolf, tgeinricf) 4<>.

Wucher 7, 34, 3?, 30—$-4, 36, 38, 39,

*), *3, 63, 79, 80, 89, 90, 93, 96,

97, 98, JOi, J03, J20.

X erpee 17, 28 .

3 Al)lbud)ftabeit 70, 7).

3arpath C^ranfrcid)) 79.

3auberci 8, 60—70 .

3igcuttec (3ig«uncr) 86, m.
3in0fäQe, )übifd>e 3), 90, 07 ; 3i«8'

verbot, firdjliches 00 ; 3inötvud)er

3), 36—37, J07 .

3iont6mu0 o), 02, 94.

3ypcrn*UTa(faBer 29, 78.



£tteratur*Ver$cid)nis

jener Werfe, iveld)c vorliegcnbem Buche als (Duellen bienten.

tttartin £utl?er: „X>on beit 3übcn unb ihre» £ügcn" j?43. (Ausgabe ßvanb
furfc a. in. ) 0)3; Ärlanger Äut^er-'Husgabe, bearbeitet von 3rmifd)cr,

J84J/42, 25b. 32, ©. 09 ff.)

• „Vom ©cfyem i^amphorae" j$
,

4?. (Ausgabe ,$ranffurt a. M. )6j7;
• * Ärlangcr £utber<«2lu3gabc, bearbeitet von 3rmifd)cr, )$4)/42, 23b. 32.

©.W ff.)

„Pon ber falfd)cn Getier büberey" )?28, X>orrcbe.

„vCifdjreben" (Erlanget- Äutfjci**2(uogabe, 23b. 62).

23ccf, (Üottfrieb 311r: „33ie Q5cl)cimniffe ber Weifen von 3ion."

23ifd)off: „53as 23lut im jübifc^en Schrifttum unb 23raud)."

Chamberlain, ©t.: „SDie (Drunblagcn beö'jo. Cfa^rljunbcrti«."

33lugofd), W.: „53er 3ube fad)lid) gefeiten."

SDühring, Äugen: „53ie 3ubenfrage."

vValb, 21.: „£ut!)er unb bic 3ubcn."

^ritfd), ^l;cobor: „^anbbud) ber ^ubenfrage."

(Goethe, 3ol>. Wolfg. von: „Wilhelm tneijtcrs Wanbcrjahre."
„2Da3 ^al^rmarftöfcjt 3U piunbershaufcn."

(Dracf$, 1$.: „(Dcfd)id)te ber 3ubcn."

Berber: „2lbrajtea."

Eitler, 2tt>olf: „ttteiu Hampf."
i£övbigev*$autly. „<25la3ialfo8mogonie."

3njtitut $unt ©tubiunt ber 3«benfrage: „53ie 3ubcn in 53cuifd)?v*if>."

£allcmant, 2lve: „53eutfd)C8 (Daunertum."

£inben, Walther: „£utl;crö ^auptfd)tiftcn gegen bas "

£ogc, Cl;riftian: „<35ibt es jübifebe Äitualmorbe*"

£ubcnbot*ff, Ärid): „Kriegshe^e unb Pölfermorben in ben lebten )?o Zfatyzen."

Üujfenfsfy, 21.: „5)er vCalmub in nid)tjübifcf)er Beleuchtung."

tlTeiflcc, Wilhelm: „Cfubas ©d)ulbbud)."

tllcyer, *£. £h r* : 3 ufec unb fein ©Haventum."
tHommfen: „2tömifd>c 05cf d)id)te."

XTationalfojialiftifdje Bibliographie, 3. Jahrgang, *ocft )*/ 5)C5cmbec )938.

Parifius, *£. fL.\ ,/Don beit Cfiiben unb ihren ^ügen" (th. üuther).

Kavage, tttarcus Äli: „3tvci jübifd)C 2luffäge" (Änglifd) unb bcutfdj).

Kofc, £ X. 21.: „3uben über SDeutfchlanb."

KP
w



^ofcnberg, lllfreb: „T>er entfdjeibcnbc Xfeltfampf."

„T)er UTytljus bcs 20 . CJaljctyunbertö."

„SDcr ftaatöfcinblidje 3ioniömu9."

„2Dic Protokolle ber Weifen von 3ion unb bie jübifdjc Weltpoliti?

„^ie ©pur bes 3uben im Wanbel ber 3dten."

„2\ampf um bie tnad)t."

„Unmoral im Talmub."

Xubolf, ®. X>. von: „T*er 3ubcnfpicgel."

„G5eorg Witter v. ©cfyöncrer, ber T>ater bes politifdjen Kntifemitiöinuö."

„Totengräber ber WcltUultur."

©icbartl), W.: „^itlcrs Wollen."

Tcftamcnt, XXcucö unb Qlltcö.

Tfule, X „55ie jiibifdjcn Gauner in 2Dcutfd)lanb."

Wid)tb©d)neibcr: „Wcltfreimaurerci, Wcltrcvolution, Wcltrcpublik."

Verjeicfyniö bei- 25ilber

Titelblatt bet* £utl;crfd)eti ^auptfd>rift vom 3 al)re j>'43 . . . na ff) ©. )(

Titelblatt ber Äutl)etfd)en t^auptfdjrift vom 3al)re ) 6)3 . . . nad) ©. 32

X>ot*rcbc tttartin Äutljcra jum Tractat „Von ben 3übcn unb
iljrcn Äugen" vom 3al)re jO ) 3 nad) ©. AS

55r. tltartin Äuttyer, nad) einem (Scmälbe von Äucao Tranad) . . nad) ©. 64

©atirifdjes^lugblatt^cr^übcn^rbarkcit" aus bem Cfatyrc )?7) nad) ©. So

Öd)luj5feitc ber Äutl)crfd)cn >^auptfd)rift vom 3al)rc j6)3 . . nad) ©. q6

Titelblatt „T>om ©d)cm ^ampl;oraö" vom Oal;rc )6j7 .... nad) ©. JJ 2

£>cr Rabbiner mit ber ©au („Qd)cm mptyoraö"), Kclicj an ber

Qd)lofjt*ird)e 311 Wittenberg nad) ©. )2$



©eitere Suchet übet bie 3 u b e n f t o 9 e:

gubettgefiaften auf ber beu*f<hctt 33öhne

Gin notmcnbiger Querfchnitt burd) 700 gahrc gtoftengefchichte. 9>on (Slifabcth

greinet. 9)lit 31 2afctbttbern. 285 0. Scincnbanb 919)1. 4.80.

(5r$tef>ung jum gubengegitet

©tntoelfe aur ©ehanbtung bcr gubenfrage im taffenpolttifdjeu Unterricht. 9>on

®r. SBcrncr ©ittrich. 48 ©eiten mit 2 GrtäutcrungStafetn 3^ bcn Nürnberger

©efefcen. kartoniert 919J1. 0.70.

Vererbung «itb SHaffe

©ine Einführung tn bie SJercrbuugätehre, SRaffeuhhglcne imb Naffenfuube. 0ou

®r. ©uftab granfe. W\ t 33 Scjtabbilbitngen unb 4 Safctn. «Steif lartoniert

N9JI. 3.— ,
Seinen 91502. 4.—.

50 g<ü>te «nlifemitif^e 33«tt>egung

SÖciträßc au ihrer ©cfchichte. 0on Sßitti 33udjs93ucholv. kartoniert 32502. 1.50.

gubaö @4>»ilbb«<b

(Sine beutfrfje »bredjiumfl. 9!on 93. 9«ciftcr. ©ei). 919«. 2.50, §albf. 919«. 4.—.

©euffcblanbö fübrenbe SOlatmer unb baö gubentum
93b. 1: Schopenhauer unb bie guben. 0on 501. ©röner. ©cl). 92502. —.90. 93b. 4:

ßuther unb bie guben. 58on ©r. 9t. gatb. Neuauflage 193G. ©eh- 5H502. 1.20.

0b. 5: $cbbel unb bie gaben. ®a3 titcrarifchc gubentum feiner 3elt. 93on

0rof. 9t. 93artet3. ©eh- 92502. 0.60. 0b. 6: greü;. bom unb 3um ©tein unb bie

gubeu. 0ou 3)r. ©. ^crbiccterhoff. ©et;. 919)L 0.50. ©ie Söüube 2 unb 3 flnb

bergriffen! $te ©chriftenreihe tuirb fortgefefct.

©er 5öeldampf

50touatSfcf;rift für SMtpotitif, bötfifche kuttur unb bie gubenfrage ln afler äöett.

©eauggpreiö bicrteljä&rlich 919)1. 1.50.

© e u t f d) e r QSoIfgüeclag/'DJüncben


