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Verlag utld Reilaktion des
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jegtidrer Gottesrlienst ist vo, Mord uncl Blutvergierle,
,-^,Iy-ro,ld".s
Irerzuna tten.
villst I)u Gott einen a_ltur aus steinen burci, durfst Du ihn nicht mit (aus
Eisen).behauenen Quadent bauen; sobald Du Dl"ti'S.ii;r;i;"ii;;;;;;i;;":.r"",
hast Du ihn entweiht, (Exod. LZJS)
dor nut,,ei^e Leiche irgentleines hlcr.*chen anriihrr, der ist ttttroitt,
und,Jeiler,
unentsiihtd, soll er die Sttittc Gottes nicht betreten, sonsi t:erltilh er iler
Aasrottung, (Nuru.
39,

i

lJ. )

lehrt der gro0e Meister M a i mo'n i d e s

ist eine in der Thora klap und ausdriickltch ausges

(Jeosode
Lehr e,

pt. ochene

,:
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'
: '
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iinderung, kein Weniger und, kein Mehr. Ilnd, ti h"i&t-", auch, Es iit iin
etoiges Aesetz tiir all eure Geschlechter. Daraus erseht, ila| kein Prophet
je eine And.erung ilaran oerfiigen Inrw. Wenn ilaher' ein Manm, *"i o
uon d,en vdllcern, sei es aon lsrael, aufsteht, und tiite er selbst zeichen ttnd
{u,nd'er, und sagt, ilall Gott ihn geschicht, am ein Gebot hinzuzuliigen oiler ein
Gebot zu streichen, ocler eins der Gebate zu erliiutern, uie lroir ir"ni.ht g"hirt
aon-Mosche,-so-is, er ein Liigenprophet unil muL aoi C*iiit getiitet uerilen,
ooll-er lreaelnd gesprochen im Namen Cottes, uas Er nicht gebiten. Denn Er,
gelobt sei.\,hqt ilem Mosche geboten, ila9 diese Gesetzgebuig sei liir uns urtd!
unsere Kind.er bis in Etaigkeit, und nieht ein Mensch ist Goit, iIaB Er ,u:iiler.
rulen sollte.

't
.,

Sdron deshalb ist es _vtillig widersinnig, anzunehmen, dali in irgendoineln Bu&e jiidis&er Gesetieslehre od-er Religion Ltwas befihlen

werden ktinnte, was soldr klarem Gesetz entgegcn ir/ere.
Dieses Verbot des Mordes und der Menidrentdtung Eilt fiir den einzelnen ganz ausnahmslos. (Nur der Staat kann durdr dis-Ceridt oder im
Kriegsfalle die Tijtuns befehlen.) Es heiflt in l\{aimonides:
Folgende

ruand,

drei

Silnd,en, Gdtzcndiensr, Ehebruch und Blutuergiefien, so jeusirst getiitato so mu&t ifu. ilich
d.artst ilie Siind.e nicht utn.

dir sagt: tue eine dteser Siinilen oiler du

,ilten lassen und, ilu

Zusamrnengefafit: Jeder
der Bihel eiu verahsdreu,uugs-Mord Mord ist nsdr
wiirdiges Yerbredren.
entweiht jede gottesdienstlidre Stiitte, j<!de
gottesdienstlidre Handlung und ,,macht-den Boden, auf dern et gesdrieht,

verrudrl" (Nrun.

35, 53)

Die Opfer der Ritualmordliige
Wer ward zuerst cles Ritualmordes bezidrtigt?
Man mijchte es so darstellen, als ob das Wissen vom jiidisihen Rituaimord sdron Jahrtausende alt sei, und dafi, rvo irgendrro in der Welt eine
Leldre gef-un_den wird, sidr die Anklage iiberall nur gegen das ,,Nlijrdert
volk cler Juden" ridrte. Alles dies ist unric:htig.

Wer sich iiber den Wahnrvitz der Blutbesdruldigung unterridrten
will, cler lese etrva die Sdtriftet des aul]erordentlidren Professors der
Theologie an der Universitiit zu Berlin, Flermann L. Strack: ,,Das:BIut im Glauben und Aberglauhen der NIenschheit."
Dort spridrt das 20. Kapitel iiber den Ursprung der Blutbes&uldigung.
_ _,Pt-Z Blutbe_schukligung im, en.geren Sinne, d.h. die Behauprung, da? ilie

Juden christenbluts beiliirften, ist noch nicht sieben ldhrhunderti alt.-sie ist zw
erst, dann aber auch glcich als ul.lgemein, t.erbreitotc Bchauptung, lamacommunis,
ausgesprochen im 1.1236 gelegentlich iles I'uld,aer Falles.,,,l)ie Geschiehte zeigt, dtfi gleichartige Beschuld,isunsen wiederholt cine
lurchtbare Walle gegen Unschuldige (jedenlatts in diiscr-Be;iehune IJnschul.
dige) gewesen sind. Die Christen iles zttseiten unil iles drittei lahrhunierts haben
unter ihnen^ schwer gelitten. Die _Feier des lieiligen Abendrnalzls, das Sprechen
t:am. Cenie$ett des Leibes unil Blutes iles He.rcn bot einenfnknipfungipunkt.,.
- I \t, i_n u s M a r t y r ( I 50-l 60 ) muB in cler sog. zweitdn Apalogie, Kap. 1 2,
seine Glawbensgenosse[ o.Iso aer teidigen :

I

uber

t

Eot'Bt

bt,,

es

o

t
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g,egen

"- ---in Lelzte irr. Nlittelulter gegen christliche Hiiretiker aut Crund, der ,Blut'
gegen d;e in
U"r"d"iiiiiri;' iiianrr. Prozeg i-st, meines Wissetts der I'rocessns
aorhand.enen
fiZr""ir|"riiiitr;i;; M;ri unil iler angrenzend.en. Rornasna
^,Vahn'
Archiaet, L'1843 (130)' 1-48' Teits
;;il;;;i;'",n;;"i;;;";;";.'ais riimischcnteils.
gesteht die
ihnen
uor
Furrht
uus
Foltcrwrgen,
i"iiri,."' a'"r 7,rnii"i"io,,
Kirtkenni'.'tIari' a.i' ,\r"Li ii"riin"ne Gnrisn r.ri aulJer Abucicht nseil.,xon d.er
Iliten Knube'n nahnzeu' sie' liihrten
i;;:;;"i;.";.);;;,i,;;';;; i;;;es) fiiq:'naes:herum,
bis er tot unil ausgetrocknet
, ihn.uon einem.zunt,riiiriii*'ilir;bnrn
unil
starb. Darttr. machtett i;o St,i/' io'ous unil tuten ihn iu eine Weinflasche'
Wriii lto*t tt"i, Jlii"-i ilale tles gehe'iligtei'Leibes'Christi w.,l der
""i\U, Ko*muiion zu trinken''.'
iihr*"
-D'
l,heolog-e
i;, *i"id",-r Sirrrre stltleilrt tl-el drris{lic:he
.Plil",:1".1 Pt'
(ihwoTson
in t"iit"r-Su.h,,Die B ltr ta tt k I.a ge.rr n'd t.9 rrsti ge
Beschuldigungetr rler Judetl
*itt"lalterliche
g,ericltl,et."

:

,,Auf

e-ine

wiihrend
r:'iel schlinmere' Weise als ilie Judett' ututdttn die Christen'

r'i ir,tiu chr i sll ch n' I uh rhu ni! r c r rl eu m de t'
orsten christlichen
Es ist allsemei,r;"i;';,;;;ii itir,_ctriunil_tuiihrend d.d
tanrt.il: und dennoeh nurden
lahrhunderte tw,,rur.i"i}"il,ii'""i'lriiiiixnit
I'asltr ange-d;chtet'
ilen ersten Christen aia t.ni""Aiiiir.r, unil ibschaulinhsten
aberglaubcrc.
eines_got,lotsen
irrnanger
ioii
ai"
cn
s^"""""r-s.,,,ii
-" "i:;,;;;;; di,, ","'iii-iii"t ii.'i;""*^kiit, *it d.er.itie christ,en
Nero
,u,o.n
His,rorikcr
ilioser^srolSe
und,
turde.n.
,"i'i"i-ni,iiiitrri,
Brunde
nach ilem
'urra
ilnB die
iu"inrni"t"n"r" ni"ii"ilrnnini,'"' frnilet es satz ,itt a:'' o'!.t'::::g'
ilie
teint'
ilng
er
ruurdrn'
i"t"!t
ia
christen aul eine
t'on
""';:;;;;i;;;;"w"i'i
di.e utlorstrt'nsste siillnp rerdiente' so sast er
:s"';;i;';;"b;;;;;";'i,,1;;'i;;
det'
ihncn- dnfS
*.u"n'iilni i*irir-rethagt s,eien, d.a{.i sie,- die .anhiinger
rouren', und
"io
iii"^.a-en Mcn.schettttrrsse.s ii6prruiesen
ii;i';';";:;";'Lt'ii':',i",
i-i n1ir, ii orhub nn"t i'i{ri;fr;,;i " ;n u crelfi b i che n A b r gl uuben' "'
"
Chwolson fiihrt fort:
it

u

e
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e

t

e
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e

: -''wenndieschtoe|saenAnklagen,gegenilie|rolnnenChristend,erersten
Miinnen4
:
til*ili"iiti:'iriitn" und. aon erl"eu.hi.ien unil auch sonsl gerechten
wiril sich do
Gi. ,i"ii"i, elini*s, Traian u. -a., geglaubt ue!.dcn holnten,-roar
ilirr"tolt*;"^;;h s.eg"n die Jrulan iihnliche Btstlruldi'
uundern. d"i';;;-ii
;;;,";;;";,h;i"i-ii, ii"a d.aB diesclben iuih ,.on sonst ternilnltisen Miinr*rn
{eglaubt utailen?"

Die Talmudgesetze

dafi das

m

dngstliclr mit allen nur ert'lenkbaren Mitteln geheim

seines Inhalts fiirdrte,

ja

dessen Bekanntmadren seitens

I
fiir eill todesrviircliges Yerbrecilerr halte. Demgegenti]:er
Talrnudiiberselzer zu rrenrren:
N1o"', rrcrrer-er Jydist{rer
;;;i;*i;;;rige
. n.r,t inorvicz,"M. g.arvicz, J. Samnricr, !1. StSwah, D.
i; iif.?i"i"i.-iEr. frfjetzt
"O.liroiEt""
Laz' Gold'schmidt'
tnd
ruehr.-Der TaImud - ich wietlerhole, was idr seit-vieleJr Jahret r oder
keine Nachricht
enthd'lt
rru5"
tu.r"i-"i"iriar-i,iiii-t
sie rvirklich darin
';{frn
weT
selbstversttindli"h
i, ir i,-;;i;'i;;
"
stlieh
g Ge!ehrte
ge
chr'i
d.i
tton
"i
f,-"una"u-"tt
stehl, der spru"
j.n n e r '
e r-h a u p t s i-b t. e 1
;';"il; ;;;t'; i " r''t i'". - o " tt t ". U 6wctl
t noch
Sehril
eine
er
iiigEntums
h a lb d es ses";i;;
; i; ; ; tt;t I i c h'e t'; ; ;i it i " n, w e I c h e k u n d i g e n c h r i s t e n
h wiire.
unzugiinglie
* " -,ii;fi;""
zu verbergen'
.i"a nitht bemiiht, vor.den Chrislen etwas
Der 'l'aln.rd' der
eincs Inrlen

und sie kiinnen uu.l, ni"i,t""Gii-'ro"1r,1"o.verhersen.sind Geheimbiidrct
sdrulchan Arudr und,,iiiii"-.-.iiiti*ir"-sarrirtw"rk"e
weldre werier
l"a--" "ii',tt -inder-d-et'n Christen
ff|"i# dt#ri,*";--:G";;JG;T;;r.r"i.a*"ti.h""
-' sidr
erworbcn
Kenntnisse
die zum Lesen der
wisse,. ['iir soldre
haben. nodr von A", ,o,liru-na-"r* Ti"*i"iz-ungen usw.

ist audr ciisars

"tii'n"nui"Hiiu;;;"ffi"G;h"i";ilfij:"is;;;"['
""""., ', "

Talmud.")
,
^
o-tler
mit.f" alschen
ult" tl'l"it,oac <'ler Jldengeg,er'
"d_r;I?"",d.ri
ailzrrgreilen,
Jurlentum
e ntst e I Ite,, z.irur"i,"i; d;'!
Zttsitm.mc.nSdlze zu erf inderr oa""',fi!ipiilcire ii,,nentstellen-d aus tlem
Beispiele an' tlie als r]re
ffi;? #';iill*"'w"i.]iin;;;,'[;;U" r'"'"io'n""a"
gelte, sollen'
ifj,"", Jti'H;;"'v"';;;*;T;"'is;^"fii''--'1"' Ritualmord
in tlcn
Jeitung
'.-"T.";;i;i;

l

I
I

|

Es beilll, so Iesen rvir im ,"Stiirmer":
wenr eL mit eiuem
,,Wer mit einem Nic{rtjuden itlt, tut.soviel' lvie
H ri n d e ii8e." (Tosapoth, Jebamoth 94 b)'

Talmud noth.irgendii'i--"itra""" lrie*mii, dafl weder-im gesamten
diesen Worten .''t*lii'. *o in i"n"'ionaioth u,rJi'nui-"-i " "- S p_"i von
in denen die Nidttoder: Es sott trrrh'*.iJt"r-"aJdlt"n geben'seien:
tiavon
Einig"
T"i;;'b";"id'',*i-t""ta"''
iu,re"n"u'r'
,""'" "'D",.'"AXr-"iN-f .ili;r,i"i l.t wie Jin. H rr n d. la, dic Sdrrift lehrt.
Rasdri
<lag tler H,,n,l n,"h'."}]ii:i,:l.;'i't. ;"'-;;;;'rfi"ili;i"i"'" iExeset

I
I
I

Exod.2s.lo).

-Oirt ist Rasdri nidrt eine 'l'ahnuclstelle,
was ist'die wahrheit? Brstens
heillt es: Das f'leisch, das zerrissen
sollt ih-r-nidrl essenr
J"n.
i;i;;-;t.llt ;;d,iJ,i"ri'.rr
["{"-s"f.'nden ist,wanrm,es,hier..hei[li:
ir"* niiiiirJ *lit ir,r''", *r""rr"nt niuariesIragt,
cloch audr erlaubt ware' es
,,1"* ft."ra" sollt ihr es vorwerfen",-wo-verhotert
ist. zu verkauren? Er
li;;'liid'i;,;d;;, ;;; ;;'' c;;-,;n-;ichi
.t".nili, ;;i,ii ,ii; Bibei liebet den '\usdrrrck' ''tlem
;;r*;;i;i''.t;;u-rr,
rrir:"ri*n,.,,,ulii ai" daraus zu f olg_ernde.J.ehre
l-lunde sollt jhr
tiali Gott keinem Wesert. selhst dern
f, tj ,i'" r"i.tI"r
lsraeleine wohltat
"ti",jia^Ol"'L"Ire
"
"11
i."ili;;;.;;i.-a',,i rla rtie grrrrtlc
i1,,",i"'r,i?rrr.'r"iir"ii
Lo\ll-,,
:G;;t;":';i;;,' ;' ;;El Gott :,geht i h r. ir i h.ren
;,,']il;.;';;
- Aiso nidrt"i:iua,
ztt ehlett ist. sotttlern dre aus
tlall der Hund mehr
-Dankr"rteit
ist bedeutsamer, u'd
4i"."#"c"reil trrs;",1"' i;i,.;:i;;
;;tk;i-b irCutt ai""glbel tlieserr Ausdrrrck' ein Satz
senaqn!: .
:t"'E;-*i;,l
f"tne" als Zitat aue dem Talmud
' leu
- .,Es ist
erlaubt, tlen Le'ib untl das L.ehen eines Nidrtjuden
(Sepher
c
Jr.)
ITI
ikkarim
nehmett."
Sefer ikkarim i.i'"i;';; i'isl-o:,ii p h i I os o p h i sch.e s.Werk iiber
ai" bf rrU"rigt"r,ft:itr"',f "r'1r1"ri' 1f',"t die Frage von der Miiglichkeit
.lei Off"n6o,."ung, uorr"Loi ; ,irJ Sirnf" ,,rro. An dler bezeidrneten Slclle
steha von tlem, i'as der.,stiirmer" beridrtel, kein Wort'
oder: Es *rr ;m r"i'i,;;-i"b;;i-lhrt-.or'b" c21 und Ialkut S v!2 det
sonrlern ein Urkliirer'r,ir-tiifr"i.

SorrIi"rr."l'

T

heiBt sie

ora

Hoffmann

aber

Ausdrii&lidr befrehlt der Tahnud:
:{::y--!': armcn,d'er Nrclitp$1 so gut wie

die 'annen rsraels,
man oesucke thre rrranken und bestatte ihre Leirt,en_so gut wi.e ilie
des eigtea
l/olks. He.iBt es doch 1)on unserem Schlpfer: er *t ittii tr;r;;-Bii;s;;d";:b*.
muassooll gegew d.l.e ron lhn Geschal t enan ( x Mainwn Uit"i. A1i&ili li',

---'Iy-.:l'!

t

Z

l,

so siad alle vom Talmud angefiihrten zitate absurd und unwahr.
G,".S:j*aLz.zu den Leits?itzen, tlie angebli& das Sdrwurgeri&t iu
NUrnberg
1931 aufgestellt hat, erkldrel wir:^,,,_lp
Die Talmudgesetze, ridrtig verst-anden, qre eine alre Lage, rres Lebens
gmrqpannend_e Lebensordnun{, sind die'Haupiquette tti'r-ale-itid;&;
Religion a[drst der Bibel.
'Wer den Talmud bekiimptt, kiimpft wider tlie jiidisdre R.ligion.
_err!*te gewissenhafte wisreusdhaffiidre W'erke wie clle der
^. ._Wirkli& Prof..Dr,
l'htlo.sophen
Mor. L a z a r u s: ,.Ethik des
und prof.
llr.- Hermann (l o h e r : ,.Die Religion tler veruuufiJudentums,.
aus den oueilerr des
-E]t-iri

J u dent ums" zei ge, jod em U u u o'"I ngu,iil-;;;;, ;;a a i"
iL,'rur_
mud votr koiner ,orh so ho&stehendeu sittenlehre
irgendeines yolkes
-iibe rtrof fen uad iiberboten wu.a""-k"i;;. -- Uber Sinu und Bedeutuug ,ror"i"r Religiou, iiber Sitn und Beieutung der Bibel und des iarmud ftir dG"Bekeori". J"r-j,,J"iturr.
laben nur uud einzig die zur Lehre autorisierterr Verireter des
-

Jude,ntums Gtilliges auszusagen.

_ Was besto&ene Renegatiu. in HaIl gegel die Religion. die sie verlasseu habeu, wa' in feiidseligei Cuii""",i"g- R;;.""i;t;;i',i".-l*d"o{ums cum ira et studio iiher seine religiiisen Gesetze airufag"n. ist itrenso
-;i;;
llgdeutulgslos, wie das. was rtimisdr"e Autoren der Anii[e'iil;
Uhr.istentum ausgesagt haben.
*,. Dig

Kapitel:

lreste

Illustration fiir die Methodik des ,stiirmer* liefert

das

,,Judas blutige Gesdridrte.-

\{as fiihrt es au Tatsadren

an?

die Zahl der Toten im Kannpf und
_ .Kriegsereignisse..
mallnahmen.
die in kriegerisdrer Notlage geiibt

ri.urden.
Was kiinnen sol&e Daterr Iehren rind-beweisen?

die vergeltu*gs-

.'Nidrts,.nidrts,.nidrls!DennnodrniegatreseinetrKriegohnezahl.
rei&e blutige Opfer.
- , Nof ein Beispiel: Als Haman sei, vernidrtungsdekret scsen dio
J,den des Perserreidres erwirkt batte, bat Esther de"n l(oniE A"chisdrwemQs.e
Dekret z u'rii cIii-"U"r.'-Did",
flsch..er.
eiq.mit
siegel des LiI
Gro0ktinigs gezei&neter Befeht lasse sid. uidrt
"i*lj"rt,
wieder
qyth;eb9n. abe_r er-gibt den Juden das Re&t zur Selbstwehr. Sind atso
dre Juder an den dann beim Kampfe gefallenen Opfern s&uld?
. - so brau&t man bei allen angefiihrten Beispieren ,r" di" Einzerden Quellen_g9-ru,, io priiien, ,m iiniui"fi;;,;;0-oniu.u
I"-,]",t
l*Awohl
uosorrchte
voll als5 l,eides und der Trfiuea, der e rl i t t'evuv'rvsu
n e n Todo
ist, 1!_er Gott sei Dank nidrt-tt". llord"..-*
man mit unredt audr aus anderen Rerigionsquelren iihnri&o
^ -.\Yie geloser
Sdrliisse.
hat, wie uu" Jim Tuhri, a"riii[l-i"-ff';;A6i*;;;
zxatr als tselegi: An neutestamentli&en stellen werden Heiden" mit

ftunden und Sdrrveinen bezeidrnet (vgl.r\{a_tth. Z,-6): ,,Ihr sollt das Heiligtum.nidrt den Huuden seberu und
p."tu"-r,itii i[, iiai-rJiai"Iauu

rverren"; das' 15,26: ,,Aber er antwortete
"i,.i
kananiiis&in weiuel una
spra:rt: ,,tss ist nidrt fein, da0 man deu{dem
Kinderu ihr Brot nehme,rod
" -

wer[e es ror die Hunde..."; phil.t,e,.Se[et aufai"-ttri,a"l. j)
dar,an werden im Mitielalter von &ristli&en priestern
* B A*h,hnung
m,rlqu
t(edrn gegen Ketzer und Juden gehalten, in denen diese mit ver_
sctusden€n'lieruamen bezeidnet rverden-
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f tdisdre,,Gest6ndnisle,,

uns ars ,,uuwiderlegride Bew-eise fiir die ta{sti&ti&e
- - Nun werdeu
jtidis&er Ritualmorde't ;;g'"rrti.["-3riai..["
Existenz
c*Ittrr;;;:;'r"r-

getragen.

Ei? Ttiufl;+g. der_als Neophyt si& deu scii;ieu Nameu leofito
zuhal w_ird zuniidst uns airg6fiihri Er-a"en*tamrot
-i"lg*."r. also der jiidischen
Rasse. der Mtird e r rasse. der sa&slis&i,i
W L ii.Ui.I'tAr"
daf kein Taufwasser iir.
li"irer[irr-t.urrtt
eiten und Gifte dee
"rt
aler nit
#iii j..'ilU..#jj:6"," Blu.tes a.ustilse-n kiirlne!

,
gelegt

uifi€r, der seine eisene Rasse bes&mutzt und"ir"*-l4"l.
o.*"*aet,
,,**1a""legbarer" Zettea
"io
Doch dieser 'leofito,ist ein ehrenwerter Mann. Iir zeigt weor'gsteae
handgreillidl wie ehrli& er
liieen kann.

Er will vom eisene.n.vater,dasi,s4r"*ii*,.
Geheimnis.. vom Rituarhat;id;;;-"b;;fr;1, Beweis
gehen lasseo. dafl
nad dem Tatmnd = s&uldran -Arudr (li ;t-Gi"idt;ii;;iH;;:
d"Biinde spri&t) Blut dem. J uden zum cJ""rilrl"""rt*i-.i.'iir-'r=,iJ' rwei
mord sohti{Lhaben*und

Stellen, aie inm als Gehei-inir""o"*tr.* il.a"ii si"a.""
Na& den'Gestiindnissen:
Iilas steht wirklidr da?
,,Au$erdem l'.ann das Blut i.rr
,,Ifit mau etwas, das in eine

fliissigem Zustand genossen
u'erden, wenn man - Friidrte

oder Gemiise hinein{,audrt und

Fliissigkeit eilgetau&t ist, sogar
wenn mau uidrt das Nasse anrti[r(
soll man si& yorher die Hiindo

Srhul&an aru&

Fliissigkeiten, sagt d6r Rema, bei

dies dann int." (Talmud =

158,e)

Oia&

cajim

2. ,,IYena ein tsdkranker oder oin

wasdren obae Segenssprudr. {Sol&o

denen die Thora das Wasdrea
wegen kultisdrer Uareinheit verlangt, sind: \Yeia, Honig. OI, Mild&
Tau, BluL '[V'asser.)'' Anmerkung des Magen Ahraharn: Blut
kommt zwar hier, weil verboten,
ni&t in Betracht.
,,Mit verbotenerr Speisen clarf

alterss&wa&er Jude damit se-

ruan sidr im Falle von tebeusgefahr

deah 155, 5 u. a.)

aie8ea, in anderen Fiillen nur, <iline
daf nean davon eioen GenuS hat

rettet wenden kann."

(Jore

heilen lassea und sie dire[t

ge-

{etwa ilr Kapseln, die man her-

unters&.lu<k{)."

Tert soll natiirli& lauten; Dam, Zefard,id Kinoim etc.; meint
- Qer
alry
di' zehn Ptagen, dio zu ie*a"rrJ*G;[;;lJ;t[",*fial"ii
.rt_
st€0lt sind.^ _.p"rS.yratz: ,,a!so bitten wir etc... ist, da der hebriiisdre Text
,s ro* .$tiiraer' leeg'bqq j.st, dessen -f -r e' iL E ,]lo d ; ;s ,-*Uioro
seine Erkliirung: ,,d. n.-at" Cnrist"i;---

i

nls Christen nidrt wenig zlr Vertrdrlutrg gereichende ltede. B I eibt
bei der Wahlheit, irdem ihr-solchen Wahn f a llen
i a il t, o Christenl Wir rvollerr uidrt etrvas erdicfiten, rvas fals dr ist

'

llhre macrrt!"
lJndlich sei noch auf folgenele l"akten hiugewiesen: der I)omprediger
al tler Stephanskirdre irr Wien, Johanu EmanLrel Yeith, der 1816 zirm
Christenturn iibergetreten !var. leistete 1840 auf der Kanzel, das Kmzilix
in der Hand, cinen hohen und heiligen Eid, daB an der Best'huldigung
gegen die Juden kein wahres Wort Gi. Er sagte dabei :
,,Liebe Christen! trh selbst bin ein geboreuer Jude ul<l habe die
griintllichsten Kenntnisse ihrer Gesetze uncl schiitze midr gliidtiich,
ein Christ gervorderr zu sein, aber auf mein Ehrenwort und mit derrr
reinstel Gdrvissen erkliire uirl bestiitige ich Ibnen, da{l tl*s Juderrturn
l<ein solches Gesetz unrl keine solche Gesctzesarslegung besitzet,
, rioch je befolgt hat."
rru,d nns keine

.,
t' '
",':.
:

. Eberso haben 5B Proselyten, volr den6n einer spiiter anglikar,ischer Bischof von Jerusalem \var. 1840 in feierlitlrer Erliliirrrrtg
tlen Ritualmord als satani6che Liige bezeidrnet, uircl 1899 haben
nrchr als f0 in'jerusaleru lehende Juderrdristen ,,oo, d"ro Allwissenden
tlrr:icirrieen Gott beim l-Ieil unserer Seele und bei Ehre unr-l Gewissen"

'

bezengt, daE jener Be,hauptung eine ,,Yerletmclung

:

Yerletrndnng sei".

und nichts als

cirre

Die ,,Kron zertgentt des Ritualmordes
'
I

Es ist interessdnt, sich die beriihmten Eideshelfer des Ritualmords in
vergaugenen Jahrzehnten einmal nliher anzusehen, auf die sidr auch der
,,Stijrmer" im Literatirrverzeichnii heruft. In derr nettnzig-er- Jahren tles
vorigen.[ahrJurrrderls rvar die Hauptstiitze fiir die Beschultligung tler
ijrtcileichist'he Prolessor Augtrst R o h l i n g in Prag.,.Seirre Polenrik rrnd
seine Bewe,ise warer clerartig, da{l m'an nur dartiber im Zweifel sein
kon:nt'e",,'lvie Prof. I-Iermtrnn Strack sagt,,,ol-r wegen Btiswillig-

:. "r.
.::
'r
I
:

keit der StrafricJrter otler wegerr geistigen Vereinzuschreiten habe".
hlendetneins der Irrenarzt
Gegen ihn schrieb Strack im Septemirer 1892:

,Olf lnrt.ilich klage ich hierilurch den Prolessor August
Rahling des ilIeineides unil grober Fiilschun.g an.,. Ich er'
kliire, dat R. in seinen l|rteilen zahlretche Beu;eise seiner schiinillichen
A nr,oiss enheit gegeben hat. Ich bin. bereit, iliese schuere Ankluge oor jeilem
Ct.richtsho! zu bcgiiinden"

'

..

.

Ulrer ihn stlrrielr rler kutbolisthe Hofudvokat K o p p :
,,Dilt. k.k-Professor mit uiederhohen falschen Eiilesleistungen ist ein Unikum..,End,ltch aber ntu$-doeh ein Forum gelunden werd,en, .aor uelche* die
ge uohnheitstnABi g b etrieb cne Liige, uelche Gearisse n ind
Schan aerloren hat, rneh Wuhrheit unil Gesetz gerichtet uird. Wlerut

indes d.ie Liige unbekleidet unil .der Betrilg in barbarischer NucktheitJe-d,ig dq;r,,
$ti;in*. xor aller Welt sich prostituiert, so ntuB sie behn nahrery Namen gerunht
und, zu Anstand, unil Sitte zuriickgerulen uerilen . .. Der Prolessor der .hebtii;.
ischen Ahertiitner %u Prag betreibt ilie Liige als Ilaniluerk."

Eht'etrntnttrt hatte trn{er.tlem Psctrdonym,Dr' Justrrs

1\'Ar. Dieser dunkle
L)ir;rs
J tt detrspiegel'*
;ii; B;;;;hitr"- .tt-a"in"rt lussett:,.Der
dcs
Feder
rler
a.u^6
t'1i1."h,1,g".
,i,,J
Lug"
;",
""bezalrll.,
..M;,.h";;.k
'iil;;ii;;;.-n"r,riri'",
tit isd; i'oLlHorfrnanrr ror aller \\ elt enlla.vt
lltrlfmanrrs
arrgepruttl4erl.
6fleullit'h
f'at."her
l',;,i',i;^"V;;.f;;;;t.
heolo.ge .ProSji rllt ;r;;i;"d;.. g.t CIi"- Aut."h"n' Der rr eltberiihmte'I
sie *.e r4e hoffenttich ihre Wirliung
Hr;;" A, iii ; " "-""ari"t, til',er sie,r*enn
a.udr nidrt die Leiter-des.Antiirj"iii
ihren Nadrfolgern die Angen
"irr"iil"-it"Ja"r-Git;;s";,
von
ii"tln
ao6
iJiri1i."i,*"r"'fr"i*t-r"r,
zu tif f rrerr.
sich
- aber
I)er Privatdozent ztr Mtinster, Dr. Jacob Ecker,
-s,etzte
Wahrheit"'
tler
Lidrte
im
.Si*iii
5L''l[a"oipi"get
d.f ii; ;;
Fiilsc{.r,,gen",,,lin"iiii"ir""
Hoffmurro"lf.*.-Otf"l.tii"l,',,,ti"thijrte
-,,V"ilr,+,,;;is;;i;;",
Darauf rrarf
..A'drolialenkrrrtstsliitkihe." t*rtl
i';'."aiii"t?li.r''.
."srl -'die einzise. \ erleitli-eu ng' } ek{1e ,]ernt
:Niil.';i;;;'ii' ',:oi, , r,f,i"Jrlrij
e''aIs'r-'oIIstiirrrl igerI.gIror,-rrr
'bti,rdllngs
i)i.'l:,f..,
l,eiter gef"rlgt

"iien.teht,i.f
einem verrudrlsn
tl"U.ai.tJren
i-"i ..iiiriiriii.i-.,.,.,r
eige*er Auswahl-u'd g:fiilscirt in
i;'.il'ir;il';;i;;";
il; ii; ;lri Q*"f f.li,,.uieriul naihl]ai;"Au"ji S t a d< tr"at mit einer Schrift ',Die Juden'
' \vegen ge.annt ruerdeil.?" de, L!.tJi*t""-.i"'ft.breclre.or. it"ligiorrs
.l.ii,,i,o",i Brimanns unrl Eckers"entsdrierlert errtgegelt und ieilt.soglr mit.

eigene* 14'erk abgerii,,!t sel.Et'.rritlrn"le
i.n grli"ur" ."lb.t ,on seinemio,isrtzbrrrg
eirre'Sr'hrif{:..Die 63l1lv.r i;r",

;;;;,1"h',l;;;'t,itr.r-nrr.i,i."[ot
urrril t's lrei[]t:

aus (J n ruisse nheit gluu-ben od'er aus
;;drre sloiben machen. wollen, ilag ilie Kabbala nichts and.eres ent","i;;1ol, Illord. und B,iani/, Abschlochtrig uon. lunglraue-rt. u. ii. rn....-Wplah
ii"2..
';;;,;"'Si;;;;;
ti ""ii i"i*hund,ert' ilaB'- sich noch sotche Toren finden' die
ihr Ohr leihen'"
solchen boshulien l/erlerumdungctr'
..V iouielo leider giht es, ilie

B

.Dassog.,,Menschensdriidrtge'setz"clesDr'B^isdrof'das-rvirobetr-+e*
ztt Brimarrns \\'orlcrr. ALer
lerrdrtet haben. ist eine-'neue.']llustration
-G"roat
..rnun, Brimanrr selbst verleugnet'
il'&irr'SO[ri[i,' ai" J".-"*"
;;i;;;i aL"'W"tt";;;; Literat*r, tlie der ,,Stiirmer" ve^r-en'clet' D a s

lresast^ genug.

.

i

I
r

I
t

i
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L)eutsdre Kaiser gegen den Vorwsrf des Ritualrnordes
l:156 rr urrlell in F u ld a Jrrdeil beraubt rrtrd ersthlilgen.- treil 5ir' illr*"bliJr-,n"tr."r= Christerrkirrd*er geliitet haben sollterr. Alr* die.em .\rri:r11
dcr [l1ulil".i.i f , ir",l [i t i etl r i c h ll.-r'iele Gelehrte, trm tler Fragc nach
,l.m
b;;ari ldfi,ng auf rle. Grund zu lto.rrne!, rrnd ridrtete selbst
Ari.i.ita""A"Tragen. In tler golde rr-e. [l*.lle..r'o-mJ nli 12.56 (r'erirr
i'ii"rlil.t t \,o,, [. lltiniger.'Zeilsdrritt.fiir. tlie Gesdridrte rler.JrrtlerrI'rtiO"ri.Jii"rrt. Bd. I, tiz-t14) heitlt cs els l)r'gelrlis tler attgeitelltr'tt
frrrrg am Sthlrr0;

si-ah'
,fi/e*er im alten noch' int neuen T'estdfiae"te lindet
r'ielntehr hei9t
a"d'ai. i"ilen nach Mens.chenblut gierig,sc-ie-n'
es ausilriicilich in d,er Bibel, uelche hebri;.isch Berescltis heigt, den dem blose
g,ssstzen, ilen iid,ischcn Atrcrilnttng-en, welche heb-riiisch Tabw'td
;i;;";;
i-.'i"".-irn- ,ie ,ici iib"rioupt uon der Befleckung ntit irgenrlu'clchem Biute
niiiii'"iti.". Wir nehmer, mit sehr naheliegender Annahme hinzu, 4aB diejenigen,
uelchen d'as Blut sogur iter erlaubt-en-'I'ie-re uer'
"Uora'o ist'. kein.en Dutst n.a.ch Mettschenblut hoben kijnneit
u.oeen d,er Schrecklichheir der Suche, wei! ilie Natar es aerbietet wtd w e g e n
en'
i-ii di tena erwanilt'schal t,rue li he si e auch mi t d en C hri strtou
luden
i,irii"aet. Daher hpben utir'unter Zustimmwtg der Fiirsten die erkliirt;'
ai, i""i"i*nii Bezichtisms liir udttie lreigesprochen

I

- Fqti$-Oltgkar yon Btihmen verbot 1215:,Die in unserem
- iiis uiril, d,e, ,liirtai'i'i'a.,
yird...., so oerliillt,-lqlls _er nicht uberfUhrt
Strale, die den
t,lrnde lebenden luiteu. des eebrouchs ,on Mew"ienbiifii'Oil*iitiie";"fu.n"
ab.er ein r*de pon etnen christen aer Tatua
.n itii"nii- x1"i"if,"s;iWos,

Iuden betro!len'hiitte.,,
Wenzel um ljff). von Karl IV.,
Rudolf von Habshurg und von Kaiser Eriedrich IIt.
erneue*-Dieser- verbietet, der BeEauptung Glauben zu sdrenken, aan aie
Juden Christenblut gebraudren. denn sle sei eine aus B'ewerg riin d g-+ p e-rs rj n"l i;h e; N
p, i ng""a V;.i;;ft"; t s V.
"-i;-;Kart
dung-. Hierauf gestiitzt, traten audr
"
t54{ Maximilian
lI.
1566,_Rndolf Il. I5ZZ, Ferdinand II. t6ZI, Ferdinancl III. 1658
und Leo p-oJd 1661 der Blutbeschuldigung entgegen, da ,,durch rviederholte so-rgfiiltigc Untersudru ng festgjsteilt is"t, "dah die .Juden kein
wurdj, von Kiinig
von?iesGesetz

thristenblut gebranden und dal) man sie bisher ungerecht"errr.eise gefoltert, gequiilt und getiitet hahe".

Dle Papste als Verteidiger der |uden

I
I

S t e r n hat in seinen urkun,llidren Beitriigen iiber ,,rlie
Stel-Sdrrrpp
-IT"sMoritz
Piinstg-zu den Juden", Kie.l 1893 un,l st, soiyi;"1"i A"s".it
*..
schrift
piipstlichen
Bullen iiber die BlutbescLulclig.rn,iri
,,Die
.ejne.
Berlin 1B9i unrl NlInchen 1900. das garrze I\laierial zusammeng"irog"r,
das.zeigt, dall seit de, Tagen:\lcxaiders IIl. ir59 in.nunterb"rothener
r{ethentolge bis zu.clegrens x[I. im Jahre_ 126] immer rvierler die pJpste
_

die .luden gegen die infamc Blrrf liige irr Sdrutz gcnommen hahen.

BertiLmte drristlidre Gelehrte gegen den Blutwa6n
de Lira-, gestorben 1i40, rvar *adr chrvolso, der erste christ- Nigolaus
,die Blutbesdruldigung in die schranken
Iidre
f'orsdrer, weldrer
-gegen
trat. Er war ein Vorliiufer
Lut\ers, so. dall man'-sag"te. Si l_iri
11.rasset, Lutherus non saltasset, obrvohl ein Jurl*enf eirrcl . "o,i
ue".Jlt
er sirh als ge.auer Kenner rler hehriiischen Riien gegen den girr" oi,u.
L,ther, bekanntlich keil F'rennd der Juclen, erkliirt cliese Besdruldigung I ii r Lii ge u n d'.[o r h e it.
, Pq* edl.e Pfarrer aus Niirnberg Andreas Osiander schrieb eine
ki;stlictle Sc{rrift wider die Blutbes*chuldigung: weldre Oberbibliothekar
Dr. Moritz S t e r n, Kiet 1900, rvieiler'aufe;fuide, und im Neudruck her.ausgegebea.ha.t. Er sagt,.dal? rle-r. J_udeiq rlas griiQte Unretht gesdrehe,
lrern man sie inrmer wierler des Kinde.smordes verdiichtige. Diese Fabeln
wiirden v o n S c h u 1 d n e r n rl e r ] u d e n e r f u n d e r", u m s i e a u s zupliin_rle.1n, odq r von ilinJ["r i, urnt"iiisLir-r,.'"it,
-.

um neue Heilige zrr schaffen.

u

11

I

trud miisse den fiihlloscn Stein erbarrneu." Ferner berseist Singenseil,
da$ die Fabe} vom Kindesmord in Trient, obwoh.I sie allerthelbeisdurdr
bitdti&e Darstellung anschaulidr gemacht wurde, denno<;h die grtillte
und niedertriit{rtigste Liige sei.
lm Jahre tZl4 fragte Kurfiirst August 1I. von Sadrser die theologische Fak ultiit der Universitiit Leipzig, ob die Juden
zu irEendweldren Zwe&en Christentrlut verwenden, Die Fakultiit erktriirte in einem von siimtlidren Professoren und Doktorea unterzeidraeten Protokoll diese Bes&uldigung fiir Liige und FaheL Alle Mitteilunge* dariiber seien voller Wi,derspriiehe und riihren aus einer Zeit
der Unwissenheit und Lei&tgl?iubigkeit.
,{.us Anlafi der Ritualmordverfolgung in Damaskus s&rieb Professor

Pdtermann in Berlinan

.lch habe iiber die

C'hwolson 1861:

Btutbeschuliligwtgen ott

rdt ilew Kaasul

Wetzsr,ein

einem uehbekann en Orientalisten unil prew8isehen Konsal i.a" Damasktu; hocbgeachtet b-ei Christen, luilen unil Mohamwedanerru
gesprochen- Gleich allen
- gesagt, ilaB ilie B e.
Vorurteilslosen ist er empiirt und hat mir uieilerhoh.
durch o erschie.d,ene unerlaubte Mitt,el
estechungen, Verspree hungent Drohungen unil Folter zu Angaben gegen ikr Gezoissen beuogen und gezuungen

I astun gszeu g,en
B

wurd.en."

Der beriihmte Theologe Franz Delitzsch

ir Leipzig sagte:
eine Beschuld.igung, d,erin Liigenhaltigkeit schon tiingst I-uther
un,d and,ere strenggldubige Viiter unseter Kirche bestiitigt
haben, sehiinile den Namen der Christen im. Angesiehte
Dte Beschuliligung, ilaB die luilen ihrem Asterbrot Christenblut beimiseheft,

der I uden.

An letzter Stelle nennen wir noeh den Prdsirlenten der tsehe&oslorva*

ary k,

Ani*B

Wien 1899, und in der
Einteifung sagt: er wolle, soweit es in seinen Kriiften stehe, die Sdrande

tilgen, rvelche die Journalistik durdr Iiigenhafte und hetzerische Schilderungen iiher Btjhmen gebracht hatre.

Rituafmordprozesse

II

in der Vergangenfieit

E_s ist nidrts Neues, d.a$ man durdr eire Iange Liste yon angebiidlen
Ritualmorderr bei dem unkundigen.Leser den Gliuben erwedien-wiII, als

handle es sidr um ein immer wieder ron nerrem durdr die Ge,sdrichte
erwiesenes Eaktun. So madrte os sdron Pawlikowski 1860 a1s er ZI ,,NIensdrenopfef' aufz.iihlte, weldre die Juden, ,.um das Blut in ihrem ungeseuerten Brote zu verspeisen", gebracbt hiitlen. [Jnd so hahetr nadr ihm
Onodi, Rohliug, H. Desportes und Feln Verzeicfinisse .,voIlbrachter oder
versudrter Ritualmorde" aufgestellt, in iihnlicher Weise, v;ie jetzt audr
4er ,,Stiiimer" eiae Riesenlistc anfertigt. Die fi[asse muB es bringen. Man
ist. i-iberzeugt,
eine sol&e verrii rrerrde Fii[le von Angaien .on
-da0 fiir Punkt
keinem Leser Puukt
nadrgepriift werden kann, urid er darin,
erdriiekt von den ihm entgegeatretenileir Material, sidr sagen wirtl: etwas
davoo wird dodr wohl wahr 6ein.
- ,A.ber dennoth ist an dem ganzer gehiiuften Material au<!r nicht ein
gi3ziges Datum, das der Beadrtnng weit were. Hundert und aberhundert
Male ist Pall um Fall iiberpriift rind in seiner Unhaltbarkeit akten-miillig
dergelog't rqorden. W'er sidiim einzelneir davon iiberzeugen will, clen verweisen wir auf die griindlide Untersrrchrrng bei Strark. ..Das angelrlidre

Zeu_gnis.der Gesdridte fiir jiidisdre Ritrralm"orde" (1. c."S. tzt-iaz;, dem
er das Motto voraussdrickt:,, N iemancl k &nn e6 e rzdh I e n,. ohue

I

t
I

d a {l d

ie Fe

de

r z itte r t u n d cl,a tl dri e T i u t e be i m S c L r e i b e n

lye i trl-"wi rd vo n T rd

n en-"

.. ..Man ktinnte mi[ rlemselherr lledrt wie dic irr den Lislen aufsefiihrten
Iriitle ga,z ein$adr siimtlidre je in der weltgeschicht" nl*c"k'o*i*",,.o
Morde zusarrrme.stelle.u und- sie ats Riiual"morde rienuze"icrrrr"rr. w.t
.sehen
,

Augen hat zu
untl ohren zu htire,, rlem rvtirdel crie
- Zeuunisse der
vestlichet. und geistlichen oibrigheife-rr, der ,christtidren Gelihrten, ja
sogar antisemitischer
Schriftsteller
und ReneEaten
davon iiberzeugen, daB wohl Morde vorgekommen sind, abei l<eine
Ritualrnor_de, dafi man w'ohl BIut .r.ergossei hat, aber nidit, urn es zu

ri-tqellen Zrvedren z.*. benutzen. Die Gdschichte h,at ihr urteil gesprochen.
Eher rvfire es mtiglich, die Quadralur des Zirkels zr findei ohe* ,las
Eerpetuum ryobile zu konstruieren, als ein theoretisdres ocrer faktiscrres
Zeugnis des Ritual'lordes der Juden zu erbringen. Wer es clennoctr tuf
ist von einer fixen ldee besossen.
Wie sind die gesrhitlrtljdreu Ritualrnorde zustantlc geliourmerl? tmmer_ttach dem gleic.[rerr Rezept. Irgendrvo ist ein l\lcrrsdr getcitet arr[ge-rrnbel<anrrt
f unden u ortlen. Der Miirrlei. ist
oder tlarf irich{. .genairrI
wenden. Da linrlet sidr eirre bequeme Auskun[t: die Jurlen h.alreni qetan.
Marr ergreift einige, sie lerrguen. rnalr legt sie arrI d"ie Folt*r, qrriili rrnd
martert sie immer von neuem, bis sie, von Sdrmerz auller Sinneit, altes
das zugeben-. r{as_ miln _,r'olr ihnen rerlarrgl. Spiiter brarlrle marr Kirr,ler
oder_ Ungelehrte-durdr G_eld, Ycrsprechrrnlen, Drohungen, r.or dlleur aber

durrir das.,lfittel

d*e-r

Masseniuggeition

rnadren, die reines Phantasieprodukt-oder ihuen

imp{te,

kritiklo: hingenommenc Aussage. sind.

riillie-rung,,in Erregung, dall sie

zrvis-chen

dazri Bekundungeu zu
vol airderer Seite"einge-

Jeder Morcl setzt clie Ee-

Erlebtem und Ilrtriiumtom,

z*'ischen Wahrheit rnd Didrtuns nitht mehr scheiden liann. Der Dictrtci

Do"tojplyski sdilrlert einmaI in'den ,,Rasliolnikoffs" rliese iraLrmir;rfte

l-i66erstimmun^g. Ou all,e in der Umgebung eines,N{ordes ergreift, ,rlie
dazrr. Iiihrl.. rla0-s..s-ar eirr vtillig Unsdiuldiger gerade irr rlem Airgrnr,lirk,

als de' rr irhlidre Miirrler. durdr die Frai'en tes Unlcrsrdrurresridrleri
in die Errge getrieben. seine Tat bekenrre'n rr ill, sicir sellr5l 1ls1 -clrerr[llidrerr Tat lrezirhtigt.
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