Juden in Indien.
Die Geschichte der Juden in Indien läßt sich bis in
Jas Jahr 490 urkundlich verfolgen . Zu dieser Zeit
kam ein Jude namens Josef llabban mit einer Zahl
jüdischer Familien aus Babylonien an die Westküste
von Indien , die Malabarküste , und erhielt hier vom
Vizekönig die Erlaubnis der Niederlassung mitsamt zahl¬
reichen Vorrechten , darunter das Tragen eines Sonnen¬
schirms , der als Symbol des Thronhimmels
ein
Fürstenprivileg war . Über diese Niederlassung existiert
une Urkunde aus dem achten Jahrhundert , die auf
frei Kupferstreifen
geschrieben ist und von dem
jeweiligen Rabbiner von Kotschin (Coshin ) nebst einer
lebräischen Übersetzung aufbewahrt wird . Angeblich
fanden schon diese Einwanderer unter Josef Rabban
luden in Indien vor , die nach einer Überlieferung im
fahre a 3 i hier angekommen sein sollen.
Der jüdische Reisende Benjamin von Tudela , der um
las Jahr 11- o nach Indien kam , gibt die Zahl der
dort wohnenden Juden auf tausend an . Diese Zahl
mehrte sich in den folgenden Jahrhunderten , als mit
dem Aufblühen Spaniens auch die Juden , die in
Handel und Missenschaft an vorderster Stelle standen,
■sich naturgemäß
über alle Handelsplätze der damaligen
Welt ausbreiteten . Spanische Juden kamen offenbar
schon frühzeitig mit den Handelsflotten an die Küste
Indiens , wovon eine noch heute in Kotschin vorhandene
fhorarolle mit rötlicher Schrift , die im Jahre i 408
in Spanien geschrieben wurde , Zeugnis gibt . Als iVqS
Vasquo da Gama an der M estküste Indiens , bei Goa,
etwa in der Mitte zwischen dem nördlich gelegenen
Bombay und dem südlich gelegenen Kotschin , anlegte,
kam ihm ein Europäer von hoher Gestalt in langem,
weißem Bart entgegen , um mit ihm im Auftrag des
Herrschers von Goa zu verhandeln . Dieser Unter¬
händler wär ein Jude , der von Vasquo da Gama gefangengenommen , zwangsgetauft und nach Portugal
verschleppt wurde , wo er eine für die Geschichte der
portugiesischen Entdeckungen
entscheidende
Rolle
spielte ; ihm ist zum Beispiel die Entdeckung Brasiliens
zu verdanken (Näheres s. Sa . Spanien : Entdeckung
Amerikas ) . Die ungeheure Katastrophe , die im Jahre
i 49a mit der Vertreibung der Juden aus Spanien über
die gesamte Judenheit des spanisch -portugiesischen
VV eltreiches hereinbrach , flutete auch über die Juden¬
gemeinden der Malabarküste . Ähnlich wie in den
Verfolgungsj ähren des russischen Zarentums am Ende
des neunzehnten Jahrhunderts nach Amerika , so er¬
gossen sich jetzt die Auswandererströme von Spanien
an die Küsten der damals neu eroberten außer¬
europäischen Länder , und zwischen 1492 und i5ii
kamen zahlreiche aus Spanien vertriebene Juden in
Kotschin an und gründeten dort eine spaniolisehe
Niederlassung , die dank der hohen Kulturstufe und
den hoch entwickelten materiellen und ideellen Inter¬
essen der spanischen Juden rasch aufblühte . Um 1080
besuchte der Holländer Hugo von Lindschotten die
gl Malabarküste und schrieb von den Juden : „Auch sind
n da große Viengen von Juden , welche sehr reich sind
| | und in ihrem Judenglauben leben , wie andere . Man
p findet an allen Orten in India Juden und Mohren in
M großer VIenge, als nämlich in Goa , Kotschin und auf
B dem fußfesten Lande, deren etliche sind rechte Juden,
B etliche aber haben ihr Herkommen von den Indianern,
B welche vor Zeiten durch die Gemeinschaft der Juden
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und Mohren zu denselben Sekten gefallen sind . Sie
halten sich in ihrer Hauskleidung und Haltung , wie
der Landbrauch des Orts , da sie sich niedergelassen
haben , erheischt . . . Daselbst (in Kotschin ) haben die
Juden sehr schöne steinerne Häuser gebaut , sind vor¬
treffliche Kaufleute und des Königs von Kotschin
nächste Räte . Sie haben ihre Synagoge daselbst , samt
der hebräischen Bibel und dem Gesetz , dergleichen ich
selbst in meinen Händen gehabt habe . Von Farbe sind
sie meistenteils weiß , wie die in Europa , sie haben
sehr schöne Weiber . Man findet etliche unter ihnen,
welche sie im Land Palästina und zu Jerusalem zur
Ehe genommen . Sie reden alle gut Spanisch , halten
den Sabbat und andere jüdische Zeremonien und
hoffen auf die Ankunft des Messias.“
Zwischen den flüchtigen Juden in den Kolonien und
der antisemitischen Heimatregierung entspann sich nun
ein jahrhundertelanger
erbitterter Kampf . VV ie schon
das Vorgehen Vasquo da Gamas gegen den jüdischen
Unterhändler beweist , gingen die Portugiesen gegen
die Juden in den Kolonien nicht wie gegen Landsleute
vor , sondern betrachteten sie als Feinde , und genau wie
in den Mutterländern begann auch hier für die Juden
ein grauenvolles Martyrium . Die Inquisition wurde
von Spanien ebensowohl nach dem neu entdeckten
Amerika wie hierher nach Indien verpflanzt , und
damit war auch das Schicksal der auf blühenden Juden¬
gemeinden Indiens entschieden . Reichtum und Geistes¬
leben sanken in den Staub . Da die Juden aber durch
immer erneuten Zuzug aus der Heimat und aus
anderen Ländern dem Ausrottungskrieg widerstanden,
erließ der König von Portugal 1067 ein Edikt , das den
Juden die Auswanderung nach Indien unter strengsten
Strafen verbot . Die Kapitäne erhielten die Anweisung,
jeden Juden , den sie unter den Indienfahrern
ent¬
deckten , gefangenzunehmen und nach Portugal zurück¬
zubringen . In Goa wurde ein Konzentrationslager für
alle Juden , die ergriffen wurden , eingerichtet . Dorthin
sollte auch alljährlich eine bestimmte Quote der in
Indien ansässigen Juden zusammengebracht
und in
Vlassentransporten
nach Portugal
zurückgebracht
werden . So hoffte man , durch eine systematische
Deportation die Judengemeinden Indiens aufzulösen.
Kein VV under , daß in dem sich nun entw ickelnden
Kampf zwischen Holländern und Portugiesen um die
Vorherrschaft in Indien sich die indischen Juden auf
die Seite der Holländer stellten und sie teils durch
Gelder , die sie bei ihren holländischen Glaubens¬
genossen aufbrachten , unterstützten , teils für sie
Spionage trieben . Diese Sympathien kamen den Juden
teuer zu stehen . 1662 zerstörten die siegreichen Por¬
tugiesen die Judenstadt von Kotschin , verbrannten die
Synagoge und töteten alle , derer sie habhaft werden
konnten . i 663 aber schon zogen die Holländer als
Sieger in Kotschin ein , und seit jener Zeit leben die
Reste der ehemals blühenden Judenkolonien verhältnis¬
mäßig ungestört in dem heute unter britischer Herr¬
schaft stehenden Indien . Wie überall in der Welt , so
haben auch hier die Juden eine Weltmacht nach der
anderen kommen und wieder gehen sehen — und sich
selbst erhalten , und wie fast überall in der Welt
befinden sich die Judengemeinden
Indiens heute
wieder in einer Periode der Renaissance.

, deren Zahl
Indiens
Juden
Die heutigen
hei der Volkszählung 1921 auf rund 21 000 angegeben
wurde , zerfallen in drei Gruppen , die sogenannten
„schwarzen Juden “, die „weißen Juden “ und die
Beni -Israel , das heißt die Söhne Israels . Die schwarzen
und weißen Juden leben in und um Kotschin , also
im südlichen Teil der indischen M estküste , die
Beni -Israel im Vörden , in Bombay . Die Zahl der
schwarzen und weißen Juden beträgt ungefähr 6000,
die der Beni -Israel in Bombay rund 15 000 . Die
schwarzen und weißen Juden von Kotschin leben
ziemlich scharf getrennt voneinander , ähnlich wie in
Europa ehedem Sephardim und Aschkenasim . Jede der
beiden Gruppen hält sich für die ältere und höher¬
stehende , vor allem aber schauen die weißen mit Ver¬
achtung auf die schwarzen herab . Die schwarzen
Juden sind nicht , wie der Name vermuten läßt,
schwarz , sondern dunkel wie die Hindus , und gleichen
den Eingeborenen so sehr , daß viele sie nicht für
Juden , sondern für Proselvten halten . Eine klare
anthropologische Entscheidung ist nicht möglich . Da
sie mit den Juden in Nordindien , Turkestan , China
usw . Fühlung unterhalten , es ist möglich , daß sie ver¬
sprengte Teile jener sehr früh nach Innerasien
gekommenen Juden darstellen , die in den ersten
Jahrhunderten nach der Zerstörung des Tempels ver¬
mutlich über Persien hierher verschlagen worden sind.
Ihre Annäherung an den einheimischen Landestyp
wäre dann vielleicht durch Klima - und Milieueinflüsse
zu erklären , und so wären die schwarzen Juden Indiens
tatsächlich , wie sie angeben , alteingesessene Abkömm¬
linge der alten Stämme . Ohne Zweifel aber sind die
Juden hier , wie es fast überall das Schicksal kleinerer
ein¬
Kolonien ist , Mischehen mit Einheimischen
gegangen , und zahlreiche unter ihnen sollen ihre Ab¬
stammung von ehemaligen Hindusklaven und anderen
Eingeborenen herleiten . Die Zahl der schwarzen
Juden beläuft sich auf etwa tausend . Nach Landessitte
zerfallen sie in verschiedene Kasten , eine Unterkaste
von etwas dunklerer Hautfarbe und gedrungenerem
Körperbau und eine Oberkaste von feinerem Wuchs.
In der unteren Kaste gibt es im Gegensatz zur oberen
Kaste keine Familiennamen.
dicht neben den
Juden wohnen
Die weißen
schwarzen Juden in einer etwas höher gelegenen Sied¬
lung und zählen heute nur wenige hundert Menschen.
Ihre Haut ist auffallend hell . Viele von ihnen sind
blond und blauäugig . Ihre Frauen zeichnen sich durch
große Schönheit aus , altern aber sehr früh , so daß
sie mit dreißig Jahren verblüht sind . Sie bewohnen
Häuser von portugiesischer Bauart und befestigen an
ihren Türen die Mesusa. Bis um die Mitte des vorigen
Jahrhunderts kleideten sie sich nach Hinduart . Seit
aber die schwarzen Juden mit zunehmendem Wohl¬
stand ebenfalls diese Tracht annahmen , kleiden sie
sich nunmehr nach Art der Bagdader Juden.
Zwischen schwarzen und weißen Juden gibt es eine
Mittelkaste , „Halfcaste “, die um i 85o, offenbar um

den zahlreichen Reibungspunkten zu entgehen , aus der
eigentlichen Judenkolonie in das Innere der Stadt
Kotschin übersiedelte . Neuerdings ergreift der all¬
gemeine Anglisierungsprozeß auch die Juden Indiens;
die Kinder lernen in den Schulen Englisch , und die
Juden der jüngeren Generation tragen europäische
Kleidung und besuchen die indischen und englischen
Universitäten und Handelsschulen des Landes.
unterscheiden
in Bombay
Die Beni - Israel
sich in vieler Hinsicht von ihren Glaubensgenossen im
Süden des Landes . Sie ähneln in ihrem Habitus den
yemenitischen Juden , sind etwas heller als die Hindus
und tragen bzw. trugen bis vor kurzem die charak¬
teristischen Pajes . Sie sprechen eine einheimische
Mundart , das Mahratti . Vermutlich haben sie sich
ziemlich stark mit den Eingeborenen vermischt , indem
sie Hindusklaven zum Judentum bekehrten und mit
Dravidafrauen Ehen schlossen . Sie sind im Gegensatz
zu den Kotschiner Juden , die spanischen Kaufmanns¬
kreisen entstammten und Kaufleute geblieben sind , in
der Mehrzahl Handwerker und vor allem Soldaten des
Eingeborenenheeres . Aus ihren Reihen wühlen die
Engländer , da sie in ihnen ein besonders geartetes und
vor sich haben , die
geeignetes Menschenmaterial
Offiziere . Ähnlich wie die Jemeniten sind die BeniIsrael ein außerordentlich brauchbarer Menschenschlag.
Sie sind fleißig , lernbegierig und hochintelligent . Ihre
Kinder besuchen eine Schule , die von einer in Canjf
bridge ausgebildeten Jüdin geleitet ward ; sie besitzen
ein \ Yaisenhaus , eine Bibliothek und eine prächtige
Synagoge , die nach ihrem Begründer , dem Bankier
und Großhändler Sassoon , benannte Sassoon-Synagogc.
Sie nehmen am modernen allgemeinen und jüdischen
Leben regen Anteil , besitzen eine Zeitung für die
niederen und eine gediegenere Zeitschrift für die
höheren Bildungsschichten und bekunden neuerdings
ihr Interesse am Aufbau Palästinas . Von den Ein¬
geborenen werden sie seit alten Zeiten mit einem
indischen Wort „Sabbat -Ölpresser “ genannt , weil das
Sabbathalten und das Ölpressen die für den Ein¬
geborenen charakteristischen Merkmale dieser Juden
sind . Eine Kolonie der Beni -Israel von ungefähr
dreihundert Seelen lebt in Aden . Neuerdings gibt es
in Bombay neben den Beni -Israel eine Gemeinde
orthodoxer Juden , die aus Zuwanderern von Rußland,
Armenien usw . gegründet wurde . Wie überall macht
der Anglisierungsprozeß auch unter den Beni -Israel,
gerade weil sie ein rühriges Völkchen sind , raschen
Fortschritt , und damit werden wohl in wenigen Jahr¬
ihre
zehnten auch die indischen Judenkolonien
historische Eigenart verlieren und ein Glied in der
Kette der jüdischen Weltgemeinden bilden.
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Inquisition.
I. Allgemeine

Das Wesen der Inquisition kann nur verstanden
werden , wenn man sich von unseren heutigen Vor¬
stellungen über Religion , Staat , Persönlichkeit , Men¬
schenrecht und dergleichen befreit und , soweit dies
überhaupt möglich ist , sich in die Gedankenwelt des
Menschen versetzt . Seit Augustinus
mittelalterlichen
waren die Vertreter der katholischen Religion von der
erfüllt , das heißt jenes
Idee des Gottesstaates
Weltreiches , durch das sämtliche Seelen der una
ecclesia catholica zugeführt und dadurch für das ewige
Leben im Jenseits gewonnen sind . Der Mittler
zwischen Gott und Mensch , dem diese Aufgabe der
Sammlung aller Seelen anvertraut ist und der seiner¬
seits im jenseitigen Lehen von Gott für die Durch¬
führung dieser Mission verantwortlich gemacht wird,
ist der Priester . Die einfache Menschenseele selber
weiß nicht , oh sie auf dem rechten Wege ist , sie zu
leiten ist des Priesters Beruf , und sie auf den rechten
Weg zu führen , hat er Mittel verschiedener Stärke an¬
zuwenden : die Beichte , durch die der Mensch sein
Handeln dem Priester darlegt , daß er es prüfe ; die
Buße , die der Priester ihm auferlegt , falls er vom
rechten Weg zur Seligkeit abgewichen ; die Kom¬
II1 munion , durch die er den Menschen mit dem Gottes¬
Can reich vereint usw . Die größte Sünde , deren ein
Mensch sich schuldig machen kann , ist der Irrglaube,
|
sitze
Diese kann nur durch die schwerste
chlis die Ketzerei.
inkie Buße gutgemacht werden , und wenn ein Mensch im
Irrglauben verharrt , so ist er unrettbar der Seligkeit
sch( verloren , und daß er den Irrglauben nicht weiter
verbreite , ist es für ihn und die Gesamtheit das beste,
daß er ausgerottet und vorher zur Abschreckung der
anderen mit allen Oualen des Diesseits gepeinigt wird.
des Begriffs Irrglaube bereitete
Die Umgrenzung
jeweils große Schwierigkeiten . Im frühen Mittelalter
bis zum Jahre 1200 half man sich durch das so¬
das Gott selbst
durch
genannte Gottesurteil,
als oberster Richter die Entscheidung über das Ketzertum fällte , indem er , falls der Mensch zu Unrecht
als Ketzer beschuldigt wurde , ihn durch das „Wunder“
beim Gottesgericht rettete . Allmählich aber machte
man das Urteil über das Ketzertum immer mehr von
abhängig . Die hierzu
menschlicher Entscheidung
berufenen Priester innerhalb der einzelnen Ortschaften
standen in der Frühzeit des Mittelalters auf durchaus
niederer Bildungsstufe und waren keineswegs in der
Lage , Entscheidungen in den oft diffizilen Fragen zu
treffen . Als die Ketzerei mit der zunehmenden Auf¬
klärung auf der einen und der immer weiter fort¬
der Kirche auf der
Verweltlichung
schreitenden
anderen Seite größeres Ausmaß erreichte , häuften
sich die Anfragen über die Grenzen des Ketzertums
dermaßen , daß es notwendig erschien , besondere
0
Spezialisten in Glaubensfragen , besondere Seelen¬
forscher und -sucher anzustellen , Inquisitoren . Die
waren — der Idee nach — keines¬
Inquisitoren
wegs blutdürstige Menschenschlächter oder geldgierige
Konfiskatoren , sondern großenteils Männer , die mit
fanatischer Hingabe die Bekämpfung des Ketzertums
als eine religiöse Mission auffaßten , als eine hohe und
Durch¬
ernste Aufgabe , für deren pflichtgemäße
führung sie dereinst vor dem Gottesthron verantwort-
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lieh gemacht werden . Da zu den Strafen , die den
Ketzer trafen , auch die Konfiskation seiner Güter
zählte , erkannten frühzeitig weltliche und geistliche
Machthaber in der Inquisition ein bequemes Mittel,
sich in den Besitz der Reichtümer anderer zu setzen,
und so erhält die Inquisition jenes merkwürdig ver¬
zerrte Doppelgesicht einer von Idealen getragenen
geistigen Bewegung auf der einen und einer von den
niedersten Instinkten beherrschten Gewalttat auf der
anderen Seite . Bezeichnend für diesen Doppelcharakter
ist die Tatsache , daß die Kirche es grundsätzlich ab¬
lehnt , selbst als Richter und Ivonfiskator des Ketzers
zu fungieren , sondern in stereotyper Ausdrucksweise
den Ketzer nach der Inquisition , das heißt der Er¬
forschung seines Ketzertums , dem „weltlichen Arm
ausliefert , um das Urteil zu vollziehen.
Nur wer die liier skizzierten Voraussetzungen kennt,
kann die Geschichte der Inquisition in ihrer tragischen
Verkettung von Idee und Wirklichkeit , tragisch nicht
nur für die Gerichteten , sondern auch für die Richter,
K e t z e r Ver¬
der
erfassen . Die Geschichte
die naturgemäß mit der Kulturentwick¬
folgung,
ihren Charakter
lung in den einzelnen Jahrhunderten
wechselt , beginnt sehr früh . Kaum war das Christen¬
tum durch das Toleranzedikt des Kaisers Konstantin

3i 3 in Mailand von

der

Verfolgung durch

die

Vertreter

der Antike selber geduldet , begann es seinerseits die Ver¬
folgung der Ungläubigen . Schon zwölf Jahre später
sprach das Konzil von Nicäa 325 Bann und Todesstrafe
über jeden aus , der dem Ketzer Arius anhing oder beim
Lesen seiner Schriften entdeckt wurde , und schon der
Kaiser Julian Apostata schreibt nach seinem Abfall
vom Christentum , daß kein wildes Tier so grausam
gegen Menschen sei wie die Christen gegen die Christen.
Nach dem Jahre 1000 regten sich die ersten Wider¬
stände gegen das weltliche Treiben des Klerus und
traten Prediger der Umkehr auf , die Rückkehr zum
einfachen Bibelglauben und zum frommen Lebens¬
wandel als Erfüllung wahren Christentums predigten.
wurden , ebenso wie die
Diese ersten Reformatoren
verfolgt und , wenn man
,
erklärt
Ketzer
späteren , als
ihrer habhaft wurde , verbrannt . Der erste von ihnen
war Peter de Bruys , der 1126 zu St . Gilles verbrannt
wurde . ii /| 5 ereilte dasselbe Schicksal den wahrhaft
heiligen Schüler Abälards Arnold von Brescia , bei
dessen Verbrennung selbst die Henkersknechte geweint
haben sollen . Unter der Führung ähnlicher Geister
entstanden zahlreiche Ketzersekten , von denen die
verbreitetste die der „Katharer “ , das heißt der Reinen,
war . Vom Namen der Katharer stammt germanisiert
das Wort Ketzer als Leugner der Religion . Die
eine ganze Reihe
umfaßt
Bezeichnung Katharer
Ketzersekten,
getrennter
historisch
und
geographisch
von denen die Albigenser , so genannt nach der südfranzösischen Stadt Albi , die bekanntesten sind . Trotz
der ständigen Verfolgung der Katharer , von denen die
ersten im Jahre 1017 zu Orleans verbrannt wurden,
breiteten sie sich durch alle Länder aus und hielten
1167 ein Konzil bei Toulouse ab , an dem Gesandte
aus allen südeuropäischen Ländern bis Klein -Asien hin
teilnahmen , und auf dem eine Kirchenorganisation be¬
der
schlossen wurde , die eine ernste Konkurrentin

katholischen Kirche zu werden drohte . Da der König
Raimund AT. von Toulouse trotz der Mahnungen
Roms gegen die Albigenser nicht vorging, verkündete
ii~ 9 das Lateranische Konzil einen Kreuzzug gegen
die Ketzer, und nun begannen jene berüchtigten
Albigenserkriege, die Südfrankreich in eine Wüste
verwandelten und nach Niedermetzelung von vielen
Zehntausenden von Männern, Frauen und Kindern mit
dem vollen Siege der Kirche endeten.
Um einer Wiederholung vorzubeugen und das Ketzertum nunmehr planmäßig auszurotten, organisierte die
Kirche die Inquisition in jener Form , in der sie uns
als historische Erscheinung bekannt ist. Der Schöpfer
der offiziellen I n q u i s i t i o n ist der Papst
Gregor IX. (1227—12.^ 1). Er bestimmte — und
hieran erkennt man die Wahrheit der eingangs be¬
haupteten Idealität —, daß die beiden Bettelorden der
Dominikaner und Franziskaner besonders geeignete
Menschen als Inquisitoren ausbilden und heraus¬
schicken sollten. Da nämlich die Angehörigen dieser
Orden allen weltlichen Interessen entsagt hatten und
sich lediglich als Gottesstreiter fühlten , sah er hierin
eine Gewähr für eine gerechte und uneigennützige,
aber auch strenge Durchführung der Idee. Da die
Inquisitoren lediglich die Seelen zu erforschen, nicht
aber die Menschen zu richten bestimmt sind, sondern
sie hierzu dem weltlichen Arm übergehen, mußten von
seiten der weltlichen Behörden entsprechende Gesetze,
Ketzergesetze, geschaffen werden. Es ist nun eines
jener in der Weltgeschichte nicht seltenen grausamen
und ironischen Paradoxe, daß gerade Friedrich II .,
der Ilohenstaufe , in dessen Adern von seiner Groß¬
mutter her jüdisches Blut floß , und der der frei¬
sinnigste und aufgeklärteste Fürst des Mittelalters, ja
fast ein Zyniker gegenüber der Kirche gewesen, daß
gerade dieser Friedrich II . die Inquisition gesetzlich
sanktionierte, die Verurteilung der Ketzer zum Gesetz
erhob und hierdurch die "Wege für die nun einsetzende
offizielle Tätigkeit öffnete.
Die praktische Tätigkeit der Inquisition pflegte damit
zu beginnen, daß der Inquisitor mit einem Stab von
Beamten in eine Stadt einzog und das Volk zu einer
Predigt einlud. Wer erschien, durfte auf Ablaß
rechnen, wer fehlte, war damit schon als Ketzer ver¬
dächtig. In der Predigt wurde das Wirken der
Inquisition als gottgefällig begründet, alle ketzerischen
Gebräuche und Ansichten, das heißt de facto die
mohammedanischen, jüdischen und sonstigen nicht¬
katholischen Zeremonien und Eehrmeinungen wurden
als ketzerisch dargelegt, und am Schluß ward jeder
aufgefordert , dem Inquisitor gegen Gewährung von
Ablaß Mitteilung über Ketzer zu machen. Die Denun¬
ziation wurde als eine heilige Pflicht hingestellt, und
wer sie unterließ , den Ketzern gleichgeachtet und mit
ihnen verflucht . Vor einem schwarz umflorten
Kruzifix wurden zwei Fackeln entzündet und nun der
Fluch verlesen, der die Ketzer und alle, die ihnen
anhingen, treffen sollte. Da dieser schrecklich an¬
zuhörende Fluch im Namen der größten weltlichen
und geistlichen Macht jener Zeit ausgesprochen wurde,
verfehlte er seine Wirkung auf die eingeschüchterten
und naiven Gemüter nicht. Strengste Verschwiegenheit
wurde zugesichert und auch eingehalten, wie überhaupt
Geheimnis und Geheimnistuerei eine der stärksten
Waffen der Inquisition bildeten. Niemand erfuhr , von

wem er denunziert wurde, jeder wurde isoliert verhört
und isoliert gefangengehalten, kein Zeuge erfuhr etwas
über die Person oder Aussagen der anderen Zeugen,
sondern jeder tappte in tiefstem Dunkel, nur der
Denunziant nicht, dem als Belohnung für die Denun¬
ziation ein Teil des zu konfiszierenden Vermögens in
Aussicht gestellt war. Der Denunzierte stand vor de"grausamen Alternative, zu leugnen und sich dann als
hartnäckiger Ketzer zu erweisen, der nunmehr dem
peinlichen Gerichtsverfahren, das heißt der Folterung,
unterworfen und dann verbrannt wurde, oder aber sich
als Ketzer zu bekennen und damit der schwersten
Strafe wegen Ketzerei gewärtig zu sein. Die meisten
zogen das letzte vor, um durch einen gewissen und
baldigen Tod erlöst zu sein, denn der Leugner wurde
zur Durchführung des Ketzerprozesses in „Unter¬
suchungshaft“ gesperrt, einer endlosen, mehr als fünf
Jahre , ja zuweilen zwanzig Jahre dauernden Einzel¬
haft , in der er durch immer wiederholtes Verhören,
Folterungen und durch völligen Abschluß von der
Außenwelt, durch vollkommene Ungewißheit über das
Schicksal seiner Familie und dergleichen körperlich
und seelisch gebrochen wurde, bis er schließlich das
Geständnis sozusagen als ein Mittel zum Selbstmord
ablegte. Mährend der Haft wurde er gefesselt, oft
sogar qualvoll geknebelt und immer wiederholten
Hungerkuren unterworfen . Kein Mensch durfte mit
ihm reden, nur ein Beichtvater hatte Zutritt zu ihm. ^
Mer einmal vom Arm der Inquisition erfaßt war, war
ausgelöscht aus der Reihe der Lebendigen; niemals
kehrte er so, wie er gegangen, zu seiner Familie
zurück, die ihn höchstens noch einmal, und zwar im
Zug der Verurteilten im Schandkleid zum Autodafe
hinschreiten sah, und niemals erfuhr er selber je
wieder etwas von den Seinen, von denen er nur neben
der Erinnerung an eine glückliche Vergangenheit die
Gewißheit mit in den Kerker nahm, daß sie in tiefstes
Leid gestürzt seien. Denn mit dem Augenblick der
Gefangennahme wurde sofort das Gesamtvermögen
des Ketzers beschlagnahmt. Niemand außer der In¬
quisition selbst hatte ein Verfügungsrecht über das¬
selbe. Die Verwaltung des Vermögens wurde auf
Rechnung der Inquisition von einem Sequester über¬
nommen.
In dem sich nun anschließenden Gerichtsverfahren
wurde der Angeklagte grundsätzlich als schuldig an¬
gesehen. Da er niemals erfuhr , weswegen er eigentlich
angeklagt wurde, war ihm eine ordnungsmäßige Ver¬
teidigung unmöglich gemacht. Jeder Zeuge, der ihn
belastete, war der Inquisition willkommen. Zeugen,
die ihn entlasten wollten, machten sich als Mitketzer
verdächtig und waren demgemäß schon rein äußerlich
auf die (lenkbar geringste Zahl beschränkt, und wenn
sie auftraten , mit ihren Aussagen auf äußerste Zurück¬
haltung angewiesen. Mrer nur irgendwie mit dem Be¬
klagten verwandt, verschwägert war oder in dienst¬
lichem Abhängigkeitsverhältnis stand, wurde als be¬
fangen abgelehnt. In den wiederholten Kreuzverhören,
denen der Angeklagte unterworfen wurde, und in
denen oftmals ganz ungebildete, naive und geistig un¬
geübte Menschen raffinierten Juristen und berufs¬
mäßig geübten Inquisitoren gegenüberstanden, wurden
dem Angeklagten die schwierigsten theologischen und
scholastischen Fragen vorgelegt und die Antwort, wie
immer sie auch ansfiel, als Ketzerei gedeutet. Half

alles nicht , so griff man zur Folter . Die Folter
als Mittel des Gerichtsverfahrens ist eine Erfindung der
Inquisition , von der die weltlichen Gerichte sie als
bequemes Machtmittel einer unfähigen Jurisprudenz
übernahmen . Jede Person , die im Lauf des Verhörs
von dem Angeklagten irgendwie im Zusammenhang
mit seinem Vergehen genannt wurde , schrieb man in
Listen ein und legte so Verzeichnisse von neuen
Opfern an . Diese ließ man durch die überall in
Massen berufsmäßig tätigen Denunzianten der In¬
über¬
Familiäres,
quisition , die sogenannten
wachen , bis man auch sie hei irgendeiner Handlung
oder Redensart , einer verdächtigen Wendung in einem
Brief oder in irgendeiner persönlichen Beziehung zu
Ketzern oder Ketzerfamilien entdeckte und alsdann
einen Vorwand hatte , auch sie zu verhaften und ihr
Vermögen zu konfiszieren . Es ist vorgekommen , daß
auf Grund einer Äußerung , die in der Trunkenheit
gemacht wurde und die irgendein abfälliges Urteil
über Religion , Christentum , Priester oder Inquisition
oder einen unbedachten Fluch enthielt , Menschen ihr
Glück und Lehen verloren.
Wurde der Angeklagte verurteilt , so übergab man ihn,
da die Kirche grundsätzlich nur als Seelenforscherin
und Seelenretterin auf trat , dem weltlichen Gericht zur
Bestrafung , und nun wurde das Vermögen des Ver¬
urteilten offiziell nach bestimmten Schlüsseln zwischen
Kirche , Staat , Kommune und Denunziant geteilt.
Die Strafen , die für Ketzereien verhängt wurden,
ins Heilige Land,
waren Verbannung , Bußfahrten
Geißeln , Tragen des
Galeerendienst , öffentliches
Schandkleides Sanbenito und Verbrennung . Die Aus¬
wahl unter diesen Strafen wurde weniger nach der
Schwere des Vergehens , als vielmehr nach den
jeweiligen Bedürfnissen von Kirche und Staat ge¬
troffen . Waren Kirche und Staat in Geldverlegenheit,
so erhöhte man die Tätigkeit der Inquisition und ver¬
folgte vornehmlich die Reichen , um ihr Vermögen zu
rauben . Stand ein Hoffest in Aussicht , etwa eine
Prinzenhochzeit oder eine Krönungsfeierlichkeit , so
legte man mehr Wert auf Massenverurteilungen , um
eine möglichst prächtige Ketzerverbrennung sozusagen
beim Hoffest zu veranstalten.
als Illustrefeuerwerk
spanische Flotte aus und
neue
Rüstete man eine
brauchte billige Galeerensklaven , so wurden weniger
mit dem Tode als vielmehr mit betonter Milde „ nur “ zu
lebenslänglicher Sträflingsarbeit auf den Trieren der
Armada verurteilt . Eine sehr beliebte und uns heute
relativ milde erscheinende Strafe war die Verurteilung
zum Tragen eines Schandkleides . Das S c h a n d benedictus Avar ein
=
Saccus
Sanbenito
kleid
gelber Kittel , der auf Brust und Rücken ein großes
rotes Kreuz trug . In Wahrheit war das Tragen dieses
Schandkleides eine Strafe von unerhörter Grausamkeit.
Der Träger des Schandkleides Avar aus der mensch¬
lichen Gesellschaft praktisch ausgeschlossen . Er Avar
ehrlos , vor der Öffentlichkeit gebrandmarkt , konnte
keinerlei Bürgerrechte aus üben und war Avic ein Ge¬
ächteter das Avillenlose Opfer aller Volksleidenschaften.
Ein Analogon aus unserer Zeit gibt es hierfür gar
nicht . Nicht nur die Träger des Schandkleides , son¬
dern alle seine Nachkommen Avaren geächtet . Die
Schandkleider wurden über den Tod hinaus öffent¬
lich mit dem Namen ihrer Träger ausgestellt , genaue
Listen darüber geführt , und Avenn sie schadhaft ge¬

worden oder vielleicht verbrannt Avaren, geAvissenhaft
erneuert und Avieder von neuem ausgestellt . Die Ver¬
urteilung , sei es zum Schandkleid , sei es zu einer
anderen Strafe , fand in breitester Öffentlichkeit in
einem feierlichen Akt statt , dem Aktus fidei , dem
Glaubensakt , portugiesisch A u t o d a f e. Das Auto¬
das größte gesellschaft¬
dafe Avar jahrhundertelang
liche Ereignis im spanischen Volksleben . Wie heute
der Stierkampf , stand das Autodafe in den Zeiten der
Inquisition im Mittelpunkt der religiösen und natio¬
nalen Feiertage und Avurde mehrere Male im Jahre
mit großem Pomp veranstaltet . Wochenlang vor dem
festgesetzten Termin wurden auf den Hauptplätzen der
Städte Galerien und Bühnen gebaut , die Fenster der
umliegenden Häuser als Logen vermietet , der könig¬
liche Hof , die Gesandten , Behörden , die gesamte Geist¬
lichkeit und Stände offiziell eingeladen , und Aver
einem Autodafe fernblieb , machte sich selber der
Ketzerei verdächtig . Der Platz Avurde mit Enbleinen
aller Art verziert , Schandkleider mit dem Namen der
Ketzer auf gehängt , Porträts von Verstorbenen und zum
Feuertode verurteilten Ketzern auf gestellt , Kerzen in
den verschiedensten Farben angebrannt u . dgl . m . Am
Vortage des Autodafes zogen Abordnungen mit Trom¬
meln und Trompeten unter großem Geläut durch die
Stadt und verkündeten : „ Allen EinAvohnern dieser
Stadt kund und zu Avissen, daß das heilige Offizium
der Inquisition morgen am Ilauptplatz ein öffentliches
Glaubensfest zum Ruhm und zur Ehre Gottes und zur
Erhöhung der heiligen katholischen Kirche abhalten
Avird.“ —- Am Abend vor dem Autodafe fand eine Pro¬
zession statt , nach deren Ende große Kreuze auf dem
Platz des Autodafes aufgestellt und die ganze Nacht
beim Kerzenscbein beAvacbt Avurden. Am Morgen des
Autodafes wurden die Verurteilten in Schandkleider
gesteckt , der hohe , zylinderartige Schandhut Avurde
ihnen aufgesetzt , und in einer feierlichen Prozession,
die von Militär eröffnet Avurde und in der schwarz
verhüllte Kreuze getragen wurden , schritten die ver¬
urteilten Ketzer zum Richtplatz . Zuerst Avurde eine
lange Predigt gehalten , in der man die Inquisition
pries , darauf Avurden alle Amvesenden vereidigt , der
Inquisition Gehorsam zu leisten und die Ketzer zu
verfolgen ; Avar der König amvesend , nmßte er selber
vor dem ältesten Inquisitor den Schwur leisten , der
Kirche zu dienen , Ketzer zu verfolgen und die In¬
quisition zu unterstützen . Alsdann Avurden die Ver¬
urteilten einzeln hervorgerufen , diejenigen zu leichten
Strafen zuerst , und jeder mußte öffentlich Buße tun.
Nach den Lebenden kamen die Toten an die Reihe.
Um verstorbenen Ketzern die Möglichkeit zu rauben,
am Jüngsten Gericht aufzuerstehen , grub man ihre
Leichname aus und unterAvarf diese dem Schandgeric-ht . In sclnvarzen Kisten Avurden die Gebeine auf¬
mit ihren Namen darüber
gestellt , Schandkleider
gelegt , ihr Bild aufgestellt , und nachträglich der Fluch
und das Urteil über die Toten gefällt . Die Bilder
Avurden verbrannt , die Schandkleider öffentlich auf¬
gehängt und die Leichen ebenfalls dem Scheiterhaufen
übergehen . Nach der Verbrennung Avurden die Aschen¬
reste auf profane Acker gestreut . Die Grabsteine
Avurden vernichtet , um das Andenken an den Ketzer
aus der Erinnerung der Naclnvelt auszulöschen . Das
Schandgericht über die Verstorbenen Avar keine geist¬
liche Farce , sondern verfolgte den durchaus real -Avelt-

liehen Zweck, die Familien des Ketzers zu schänden
und sich in das oft bedeutende "Vermögen der Nach¬
kommen des Toten zu setzen. Denn die Familie des
verurteilten Toten mußte beim Autodafe erscheinen,
der Schändung beiwohnen und das Urteil, das in
Wahrheit ein Urteil über die Lebenden war, öffentlich
entgegennehmen.
Die beim Autodafe zu weltlichen Strafen Verurteilten
wurden beim Autodafe selbst nicht gerichtet. Es ist
ein verbreiteter Irrtum , daß beim Autodafe, das eine

geistliche Handlung war, die Ketzer verbrannt wurden.
Die Verbrennung war aus der obenerwähnten grund¬
sätzlichen Einstellung der Kirche den weltlichen Be¬
hörden überlassen und fand erst nach dem Autodafe
statt. In geheuchelter Unschuld zog sich die Geistlich¬
keit zurück und überließ den weltlichen Behörden, den
geladenen Gästen und dem sensationslüsternen Volk
das Opfer zu dem nun folgenden grauenhaften Schau¬
spiel der Massenverbrennung unschuldiger Menschen.

Slonimski,
ein neuhebräisiher

In der neuhebräischen Literatur sind die Merke all¬
gemeinen Wissens an Zahl durchaus nicht gering. Einer
der ältesten neuhebräischen Schriftsteller , Mordechai
Aaron Günzhurg (i - yh—i846 ), ein Mann von viel¬
seitiger Bildung, verfaßte die erste „Allgemeine Ge¬
schichte“ in hebräischer Sprache. Ihm folgte Kalman
Schulmann (1817—1889) mit einer neunbändigen
Weltgeschichte „Diwre jeme olam“, die in den Jahren
1867 bis i884 erschienen ist. Bücher über Geographie
veröffentlichten Samson Bloch, A. 4L Mohr, Schul¬
mann , llillel Kahane, Nalnun Sokolow u. a. Schalom
Jakob Abramowitsch, der nachmals unter dem Namen
Mendele Mocher Sforim berühmt gewordene jiddische
Schriftsteller , verfaßte in hebräischer Sprache eine
dreibändige Naturgeschichte „Toledoth Hatewa“
(186:2). Beiträge zur allgemeinen Beligionsgeschichte
lieferte Salomon llubin (1823—1910), der auch
Spinozas „Ethik“ ins Hebräische übersetzt hat. Eine
Geschichte der neueren Philosophie von Ivant bis Hegel
gab Fabius Mieses (geh. 1824) heraus. Besondere Er¬
wähnung verdient die Bibliothek der gesamten Natur¬
wissenschaften „Ozar Hachochma we-IIamadda“ von
Hirsch Babbinowitsch. Mährend aber alle diese
Missensgehiete von keinen Spezialisten, sondern von
kenntnisreichen Schriftstellern bearbeitet wurden,
wirkte auf dem Gebiete der Mathematik und Astro¬
nomie ein wirklicher Fachgelehrter, nämlich der hervor¬
ragende Mathematiker und Astronom Cli. S. Slonimski.
wurde 1810 zu Bialystok
Chajim Selig Slonimski
geboren. Bis zu seinem 18. Lebensjahre studierte I
er ausschließlich Talmud und rabbinische Literatur,
und auch nach seiner Verheiratung 1828 setzte er
dieses Studium im Hause seines Schwiegervaters fort.
Hier spielte ihm der Zufall einige ältere hebräische
Merke über Astronomie in die Hand, was für seine
weitere geistige Entwicklung von entscheidender Be¬
deutung wurde. Er lernte nunmehr fremde Sprachen
und widmete sich fortan naturwissenschaftlichen, ins¬
und astronomischen
besondere mathematischen
Studien.
Die erste Frucht dieses Studiums war ein Elementar¬
buch der einfachen und höheren Algebra, benannt
„Mossede Chochma“ (Mdlna 1834)• Als i835 das Er¬
scheinen des Ilalleyschen Kometen die wissenschaft¬
liche Meit in Spannung hielt, veröffentlichte Slo¬
nimski das Buch „Kuchba Dischwit“ (Milna i835,
2. Auf], Warschau i 8o~), einen Abriß der Geschichte
der Astronomie von Kepler bis auf die Neuzeit unter
besonderer Berücksichtigung der Kometenastronomie
und der Umlaufsberechnung des Ilalleyschen Kometen.
Sein nächstes Werk „Toledoth Ilaschamajim “ (Mar¬
schau i838 ), Lehrbuch der Astronomie, der Sonnenund Mondberechnungen, gab Anlaß zu einer jahre¬
langen wissenschaftlichen Polemik über die jüdische
Kalenderberechnung zwischen Slonimski und Hirsch
Pineies. Abschließend ist sein Buch über das jüdische
Kalenderwesen „Jessode haibur “ (Marschau 1802.
2. Aufl. Schitomir i865 ). Einzig in ihrer Art, weil
auf streng wissenschaftlichen Beweisen fußend , ist die
Schrift „Meziat hanefesch wekijuma“ (ebenda 1862,
4- Aufl. ebenda 1880) über das Dasein der Seele und
ihre Fortdauer außerhalb des Körpers.
Sammelbl . jüd . Wissens 83.
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Für eine von ilnn auf Grund einer neuen Zahlentheorie
erfundene Bechenmaschine erhielt Slonimski 1844 von
der Petersburger Akademie den Demidow-Preis und
auf Antrag des Ministers Owarow das Ehrenbürgerrecht.
Im selben Jahre kam Slonimski nach Berlin, um hier
eine physikalische Erfindung zu verwerten. In der
preußischen Hauptstadt war es ihm vergönnt, mit den
namhaftesten deutschen Forschern auf dem Gebiete
der Mathematik und Astronomie, wie Bessel, Grelle,
Enke, Ideler , Jacobv, persönlich bekannt zu werden.
Kieler machte ihn mit Alexander v. Humboldt bekannt,
der an dem kenntnisreichen polnisch-jüdischen Gelehr¬
ten außerordentlich Gefallen fand . Humboldt zeich¬
nete ihn bald durch sein besonderes Mohlwollen aus;
Slonimski durfte sein Haus besuchen und ihm seine
Forschungsergebnisse mitteilen.
Die Bekanntschaft mit Alexander v. Humboldt zählte
Slonimski zu den schönsten Errungenschaften seines
Lehens; er war dem Schicksal dankbar , das ihn mit
dem Nestor der Naturwissenschaften zusammenführte.
Von diesem Dankgefühl legt eine in hebräischer
Sprache ahgefaßte Schrift Slonimskis, „Ot Sikaron
Alexander v. Humboldt , eine biographische Skizze“
(Berlin 1807) beredtes Zeugnis ah. Das Buch, „dem
Nestor des Missens zu seinem achtundachtzigsten Ge¬
burtstage gewidmet“, enthält eine ausführliche Lebens¬
beschreibung Humboldts sowie eine eingehende Be¬
sprechung der von ihm in französischer und deutscher
Sprache erschienenen Merke. Meichen Beifall Slo¬
nimskis Humboldt-Biographie, die übrigens auf Kosten
der Berliner Jüdischen Gemeinde gedruckt wurde,
beim hebräischen Lesepublikum fand , beweist der
Umstand, daß sie drei Auflagen erlebte — was bei
hebräischen Büchern, zumal wenn es sich um Bio¬
graphien handelt, selten vorkommt.
Da das Vorwort zu dieser biographischen Skizze in
kurzem Umriß eine Charakteristik der Persönlichkeit
Humboldts entwirft , so möge es hier in einer möglichst
wortgetreuen Übertragung wiedergegeben sein. Slo¬
nimski schreibt:
„Die Lebensschicksale dieses hervorragenden Mannes
(Alexander v. Humboldts) sind mit der Entwicklungs¬
geschichte der Missenschaften, die sich in den letzten
siebzig Jahren verbreiteten , eng verknüpft ; alle die
Merke und Leistungen, die dieser Große während
seines ganzen Lebens mit Mühe und Fleiß vollbracht
hat, sind mit den neuesten Forschungen der Natur¬
wissenschaft verwoben und verzweigt. Und wo ist der
Alann, der an den Pforten der MVisheit wacht, um
das Große und MVmderbare zu schauen, und seine
Lippen überströmten nicht von Dank und Lob für
diesen großen Forscher ? . . . Deshalb fand ich es für
nützlich , auch den Kindern meines Volkes die Lebens¬
geschichte dieses bedeutenden Mannes in der ihnen
liebgewordenen hebräischen Sprache zu erzählen. Ich
beabsichtige in dieser Schrift einerseits hinzuweisen
auf den MTssensreichtum unserer Tage und auf die
unentwegten Mühen und Strebungen der Forscher , in
die Tiefen der Erkenntnis einzudringen und die Mehr¬
heit ans Licht zu fördern , sowie andererseits dem
Nestor des Missens ein ewiges Denkmal auf den

hebräischen Gefilden zu errichten . Groß wie seine
Weisheit ist seine Biederkeit und sein Gerechtigkeits¬
sinn . Er hat mehr als einmal vor den Augen der Na¬
tionen für das 4 olk Israel eine Lanze gebrochen . Jeder
Jude , der Liebe zu seinem Volke empfindet , wird voll
des Lohes und des Dankes sein für diesen 44 eisen,
dessen Name ewig leuchten und dessen Gerechtigkeits¬
sinn ewigen Bestand haben wird .“
Als Slonimski im Jahre i858 zum zweiten Male in
Berlin weilte , überreichte er dem greisen Forscher die
biographische Skizze mit einem Begleitschreiben des
Orientalisten Dr . Michael Sachs . Darauf erhielt Slo¬
nimski von Humboldt folgendes Dankschreiben:
Verehrtester Herr Slonimski!
Ich bin tief in Ihrer Schuld durch so lange Ver¬
zögerung des Dankes für eine Ehre , die Ew . 44 ohlgeboren mir so wohlwollend bereitet haben . Die un¬
ruhige Lage , in der ich lebe , in einer politisch und
gesellschaftlich so bewegten Zeit , kann mich kaum
rechtfertigen . Eine Empfehlung von zwei berühmten,
mir so teueren Freunden wie Bessel und Jacoby läßt
einen dauernden Eindruck . Der hebräischen Literatur
leider entfremdet , aber von früher Jugend an mit den
Edelsten Ihrer Glaubensgenossen innigst verbunden,
ein lebhafter und ausdauernder Verfechter der Ihnen
gebührenden und so vielfach noch immer entzogenen
Bechte , bin ich nicht gleichgültig für die Ehre , die Sie
mir erwiesen haben . Das Zeugnis eines tiefen orien¬
talischen Sprachkenners , des vortrefflichen , so mannig¬
fach ausgebildeten Dr . Michael Sachs , kann eine solche
Auszeichnung nur erhöhen . Es ist für den biographisch
Belobten fast eine Beruhigung , der Ursprache nicht
mächtig zu sein . Ich werde vom Dienstag an einige
44 ochen wieder in Berlin wohnen , und vom Dienstag
an wird jeden Tag zwischen i und 2 es mir eine
Freude sein , Herrn Slonimski , falls er nicht schon nach
44 arschau zurückgekehrt
ist , in Berlin zu empfangen
und Ihnen den Ausdruck der innigsten Hochachtung
mündlich zu erneuern , die Ihren schönen früheren
wissenschaftlichen Bestrebungen gebührt.
Ew . Wohlgeboren gehorsamster
Alexander v. Humboldt.
Potsdam , den 12. Dezember i858.
Aus der ersten Zeit der Bekanntschaft Slonimskis mit
Humboldt verdient eine lustige Episode mitgeteilt zu
werden . Alexander v. Humboldt , der bekanntlich der
Intimus Friedrich Wilhelms IV . war , wußte den König

für den jüdischen Gelehrten dermaßen zu interessieren,
daß der Monarch ihn zu einer Privataudienz entbot.
Humboldt benachrichtigte hiervon Slonimski und gab
ihm den Zeitpunkt an , an dem er ihn beim König ein¬
führen werde . Slonimski trug damals die polnisch¬
jüdische Tracht ; da er nur vorübergehend in Deutsch¬
land weilte , sah er sich nicht veranlaßt , die „tra¬
ditionelle “ Kleidung mit einer modern -europäischen
zu vertauschen . Allein vor dem König mochte er doch
nicht so erscheinen . Er verschaffte sich daher schleu¬
nigst einen schwarzen Gehrock , weiße Binde und alles
andere , was zum „ Modemenschen “ gehört . Zur be¬
stimmten Zeit erschien er bei Humboldt ; dieser war
nicht wenig erstaunt , einen völlig umgewandelten
Slonimski vor sich zu sehen . „Aber lieber Herr Slo¬
nimski, “ sagte er lächelnd , „was fällt Ihnen denn ein,
sich zu maskieren . Der König ist gerade auf den
Forscher im Kaftan neugierig .“ Slonimski mußte nach
Hause eilen , den neuen „Modemenschen “ ausziehen
und den alten „ Kaftanjuden “ wieder anziehen . So
wurde — wohl zum ersten und einzigen Mal — ein
Kaftanjude von einem preußischen König in Privat¬
audienz empfangen.
ln den Jahren i853 —56 machte Slonimski mehrere
physikalische Erfindungen , so eine zur Verbesserung i
der Dampfmaschine (das Beeilt zur Verwertung er- ^
warb Borsig in Berlin ) , eine andere , gemeinsam mit
Aron Bernstein , auf dem Gebiete der Telegraphie , die
später von Lord Kelvin ausgebaut wurdo.
1862 wurde Slonimski von der russischen Regierung
zum Inspektor der Rabbinerschule zu Schitomir er¬
nannt ; im selben Jahre begründete er in Warschau die
„Hazefira “, die zuerst als Wochenblatt erschien und
1886 unter der Redaktion von Nahum Sokolow in eine
Tageszeitung umgewandelt wurde . Zwölf Jahre lang
versah Slonimski in Rußland das Amt eines Zensors
für hebräische 'Werke . Außer den erwähnten Schriften
hat Slonimski ein Lehrbuch der Mathematik , Beiträge
zur jüdischen Kalenderkunde und verschiedene natur¬
wissenschaftliche Aufsätze , auch in russischer und
deutscher Sprache , veröffentlicht . Seine vermischten
naturwissenschaftlichen Abhandlungen sind gesammelt
unter dem Titel „Maamare Chochma “ (Warschau
1891 ) erschienen.
Slonimski starb 1904 zu Warschau . Bis ins Greisenalter war er literarisch tätig und schrieb noch in den
letzten Jahren wissenschaftliche Aufsätze für die
„Hazefira “.
S. M.
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1 gesetzten spanischen Inquisition . Die päpstliche Inqui*] sition war eine rein kirchliche , die spanische

eine

4 kirchlich-politisch-völkische Institution . Die päpstwurde zur Zeit der Albigenser
Inquisition
I liehe
a? Kriege von Innocenz III . durch eine Delegation von
I Mönchen begründet , die er nach Südfrankreich
* schickte , Tim dort gegen die Ketzer mit jener Strenge
,j vorzugehen , die man hei den weltlichen Fürsten ver-
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| lluggiero Calcagni als erster ,,Inquisitor “ , und 1262
setzt Urban 1Y. den Kardinal Kajetan Orsini als
„Generalinquisitor “ über die bis dahin zahlreich ge¬
wordenen Inquisitionsgerichte des katholischen Macht¬
bereiches . Yon Anfang an begegnete die Inquisition
durch ihre unerhörte Grausamkeit dem Widerstand
der Bevölkerung . Schon das erste Inquisitionstribunal
in Albi , dem Ausgangsort der Albigenser -Bewegung,
rief eine Revolte hervor , die Inquisitoren wurden ver¬
jagt , einige sogar erschlagen , das gleiche wiederholte
sich in Narbonne und Toulouse . Mit Hilfe der päpst¬
lichen Macht aber wurde die Inquisition gegen den
Widerstand der Behörden neu eingesetzt und ein
furchtbares Strafgericht inszeniert.
In den Jahren 12/16/47 wurden in Südfrankreich etwa
6000 Inquisitionsprozesse erledigt . Alle freiheitlichen
Elemente wurden unterdrückt , die Wohlhabenden,
um sich in den Besitz ihres Vermögens zu setzen , in
Ketzerprozesse verwickelt , Tote , die sich nicht mehr
verteidigen konnten , als Ketzer aus den Gräbern geholt
und verbrannt , damit man den Erben das Vermögen
rauben konnte , und so wurde zwischen i2 3o und idoo
die herrliche Kultursaat , die gerade hier am üppigsten
und hoffnungsvollsten für ganz Europa aufgegangen,
barbarisch zertreten und dadurch die gesamte Kultur¬
aufgehalten.
entwicklung Europas um Jahrhunderte
Und wenn man noch heute in jenen Gegenden durch
w'eite Strecken entvölkerten Landes fährt , kaum hier
und da ein ärmlich Dorf , so nur darum , weil man
über das verödete Schlachtfeld eines grausamen und
sinnlosen Kulturkampfes dahinreist , dessen Sieger die
schwarze Inquisition gewesen.
auch in
Natürlich versuchte man die Inquisition
Deutschland einzuführen und erteilte zu diesem Zweck
einem inquisitorisch eingestellten Fanatiker , Konrad
von Marburg , Vollmacht . Gegen den Widerstand der
Bischöfe und des Adels versuchte dieser die Inquisition
zu organisieren , wurde aber 12 33 vom empörten Volk
erschlagen . Wie in ihren Anfängen , so blieb die In¬
ziemlich
quisition auch späterhin in Deutschland
machtlos . Von ihrem Wirken aber zeugt die Tatsache,
daß die größten Geister des religiösen Lebens im deut¬
schen Mittelalter von der Inquisition verfolgt wurden.
Meister Eckhart , der bedeutendste Mystiker Deutsch¬
lands , selbstDominikanerprior , wurde bis über den Tod
verwickelt
hinaus in zahlreiche Inquisitionsprozesse
und schließlich verurteilt , zweihundert Jahre später
zitierte die Inquisition den Vorkämpfer des Humanis¬
mus , Reuchlin , vor ihr Tribunal , und schließlich auch
Luther , der den Satz aufgestellt hatte : Die Ketzer zu
Sammelbl . jiid . VViss . 84/85,

verbrennen , ist gegen den Heiligen Geist . Durch die Ver¬
zweier lutherischer Mönche veranlaßt , ver¬
faßte er das Gedicht : „Ein neues Lied wir heben an . . .“
Eine von der päpstlichen Inquisition gänzlich ver¬
in
schiedene Entwicklung nahm die Inquisition
Unter der Weltherrschaft der Araber war
Spanien.
zwischen den Jahren 700 und 1000 Spanien von den
aus Afrika siegreich vordringenden Mohammedanern
besiedelt worden , und nun entstand hier durch das Zu¬
sammenleben der siegreichen Semiten und der besieg¬
ten Germanen jene leuchtend farbenreiche und einzig¬
artig produktive Mischkultur , die man als spanisch¬
arabische Blütezeit bezeichnet . Araber , Berber , Mauren
und Juden auf der einen Seite , Goten , Kelten , Iberer,
Basken und Romanen auf der anderen vereinten ihre
physischen und geistigen Kräfte zu einem Staatswesen
und -leben , das zu den wenigen erfreulichen Glanz¬
epochen der Menschheitsgeschichte zählt . In diesem
Mischstaat herrschte eine selbst für unsere Zeiten vor¬
bildliche Freiheit der religiösen und politischen An¬
schauungen und der völkischen Eigenart . Kirche,
Moschee und Svnagoge standen friedlich nebenein¬
ander , der Bischof herrschte neben dem Imam , der
Jude ist der Lehrer der arabischen Jugend , der ger¬
manische Ritter kämpft neben dem maurischen Ka¬
meraden für die Freiheit des Landes . Als io 85 Al¬
fons VI . Toledo eroberte , nannte er sich „König zweier
Religionen “ und gab unter dem Einfluß der Freiheits¬
tradition Christen , Mohammedanern und Juden die
gleichen bürgerlichen und religiösen Rechte . Hundert
Jahre hielt diese Macht des bisherigen „Liberalismus“
an . Als Alfons IX . 1212 die Stadt Ubeda eroberte,
Bewohnern
sagte er ihren 3ooo mohammedanischen
zu , daß sie auch unter christlicher Herrschaft unge¬
stört in ihrem Glauben Aveiterleben dürften . Unter¬

der von Rom ausgehenden
brennung

dessen aber war die katholische Kirche mächtig ge¬
worden und mit ihr der Wille , alle „Ungläubigen“
Kirche zuzuführen . Sie
der alleinseligmachenden
setzte es durch , daß Alfons IX . seine Zusage an die
Mohammedaner zurücknahm und sie als Gefangene
teils töten , teils in die Sklaverei abführen ließ . Als
Jakob I . dreißig Jahre später die Balearen eroberte und
zusagte,
Freiheit
ebenfalls
den Mohammedanern
stellten die Bischöfe ihm vor , daß unmöglich in christ¬
lichen Landen täglich dreimal von den Minaretts
„falsche Götter “ angerufen werden könnten . 1216 be¬
stimmte das lateranische Konzil , daß Juden und Mo¬
hammedaner äußerliche Abzeichen , die sogenannten
späteren Schandflecken , tragen müßten und daß sie in
besonderen Vierteln , italienisch Ghetto genannt , in Spa¬
nien Moreria für dieMauren undJuderia für die Juden,
getrennt von den Gläubigen leben müßten . Die In¬
haltsschwere solcher Maßnahmen begreift man erst,
wenn man sich von der üblichen Vorstellung eines
Juden , den man sich als einen ver¬
mittelalterlichen
ausmalt,
armten und degradierten Ghettobewohner
befreit und sich vergegenwärtigt , daß in dem von den
die
Spanien
eroberten
nun allmählich
Christen
Mauren und Juden die herrschende Oberschicht dar¬
stellten . Sie waren Kanzler und Minister , Finanziers
und
Handelsherren , Universitätsprofessoren
und
Künstler , sie wohnten in den elegantesten Straßen , in
a.

Schlössern und Luxusvillen, und füllten Theater,
Akademie und Promenade mit ihrer Eleganz. Der
Kampf gegen diese Gesellschaftsschicht war einerseits
nicht leicht, andererseits konnte man ihre Mitarbeit an
Staat und Wirtschaft nicht entbehren. Aus diesem
Grunde wandte man zunächst gemäßigte Methoden an,
indem man den Andersgläubigen durch besondere Ge¬
setze den Weg zu Ämtern, zu Handels- und Lehr¬
freiheit versperrte und sie zwang, entweder auszuwandern oder die Taufe anzunehmen. In den oberen
Schichten ging man mit gesetzlichen Maßnahmen vor,
gegen die unteren wandte man Gewalt an. Zehn¬
tausende von bis dahin frei lebenden Juden und
Mauren wurden zwangsgetauft. Die Kinder wurden
den Eltern entführt und in Klosterschulen in
katholischem Glauben erzogen, die Hebammen muß¬
nach altägyptischer Methode — der Geistlichkeit
ten
jede Geburt anzeigen, und so schuf man die lliesenkategorie der zwangsgetauften Mauren, Moriskos, und
zwangsgetauften Juden , Conversos oder Maran neu.
Nom Umfang dieser Zwangstaufen kann man sich als
moderner Mensch kaum noch einen Begriff machen.
Es gibt kaum eine Adelsfamilie Spaniens, in die nicht
durch A'erschwägerung mit Zwangsgetauften moham¬
medanisches oder jüdisches Blut eingedrungen ist.
Selbst die ersten Häuser der Granden, die Ilenriquez,
die Lunas, Mendozas, Villahermosas, verschwägerten
sich mit Marannen, und Ferdinand der Katholische
war ebenso wie der erste spanische Großinquisitor
Torquemada ein Abkömmling jüdischer Ahnen. Auch
der zweite Großinquisitor Deza war solch ein ATerteloder Achteljude. Durch die Zwangserziehungjüdischer
Kinder in den Klöstern und die natürliche Neigung der
Juden für philosophische und religiöse Problematik
drang das jüdische Element auch in einem, man kann
sagen fast beherrschenden Maß in die spanische Geist¬
lichkeit. Wie eine ganze Reihe von Inquisitoren , so
waren zahlreiche Bischöfe, Äbte, Priester und Mönche
und vor allem die Helfershelfer der Inquisitoren , die
gewerbsmäßigen Spione, Familiäres genannt, Kinder
und Enkel von Juden und Halbjuden . Neben den an¬
passungsfähigen Elementen, die sich rasch in ihre neue
Bolle hineinfanden , gab es natürlich ebenso viele, die
trotz des äußeren Zwanges im Innern nur noch um
so beharrlicher an den Glaubenssätzen der ihnen an¬
gestammten Religion festhielten. Diese stellten das
große Kontingent der „heimlichen Juden “ (und
Mauren), und gegen diese vor allem richteten sich der
Zorn und das Schwert der Inquisition.
Als Ferdinand und Isabella Ende des fünfzehnten
Jahrhunderts durch Heirat und Erbschaft das geeinigte
Königreich Spanien schufen, leisteten sie im Geiste
der großen Tradition ihres Landes den Eid, daß alle
Andersgläubigen gleichberechtigt neben den Christen
in voller Freiheit ihre Religion und eigene Volkskultur
ausüben dürften , verhießen ihnen also nach einem
modernen Ausdruck „Autonomie“. Aber die Königin
Isabella war eine bigotte Frau , die ganz unter dem Ein¬
fluß ihres Beichtvaters Fray de Torquemada (Turrccremata) stand. Sie mußte ihm ein Gelübde ablegen,
als Königin nicht eher zu ruhen , als bis alle Bewohner
des Landes unter den Fittichen der katholischen Kirche
vereint wären. Torquemada ist der Typus eines Fa¬
natikers, der nicht einer Idee dient , sondern von ihr
besessen wird und ihr rücksichtslos alles, sein Glück

und das der anderen , opfert . lar trug nie ein anderes
Kleid als die Kutte, aß nie Fleisch, fastete viel, lehnte
jede Ehrung und jeden Besitz ab. Seine Schwester,
die sich verheiraten wollte, zwang er, Nonne zu werden.
Es ist auch kein Bild von ihm erhalten, da er keines
anzufertigen erlaubte. Dem Königspaar suggerierte er
die Idee, daß es ihre königliche Pflicht Gott gegen¬
über sei, die Ketzerei, die ja in der Tat in Spanien
infolge der geschilderten Verhältnisse blühte, mit
Stumpf und Stiel auszurotten und Spanien zu einem
vollkommen christlichen Lande zu machen. 1/178
wurde von Rom die Erlaubnis erwirkt, eine neue In¬
quisition in Spanien einzuführen . Ferdinand setzte
nunmehr gegen den begreiflichen Widerstand der
Kirche durch — und hierin liegt der entscheidende
Unterschied der spanischen Inquisition zur päpst¬
lichen —, daß er als König der Leiter der Inquisition
sei und daß die von den Ketzern konfiszierten Güter
nicht der Kirche, sondern dem König zufielen, wäh¬
rend er seinerseits die Verpflichtung übernahm, die
Unkosten der Inquisition zu bestreiten. i 48o begann
die spanische Inquisition ihre Tätigkeit in Sevilla,wo
im Namen des Königs ein Tribunal eingesetzt wurde.
Wie überall und zu allen Zeiten, auch noch heutzutage,
wandte man sich zuerst gegen die schutzlosen Fremden.
Durch einen Erlaß an die Stadtbehörde wurden alle
„Zugereisten“ der Inquisition vorgeführt , und es waren
derer so viele, daß die Inquisition die große Festung
von Triana als Quartier erwählen mußte . Ein Kom¬
plott , das gegen die Inquisition geschmiedet, aber vor¬
zeitig verraten wurde, bot ihr den willkommenen
Anlaß, nach ihren tastenden Vorversuchen nun
energischer vorzugehen, und Anfang t/| 8i wurden die
reichen Marannen von Sevilla von der Inquisition er¬
griffen . #Am 6. Februar 1/181 fand die erste Juden¬
verbrennung in Spanien statt, bei der sechs Juden,
Männer und Frauen , ihr Leben ließen. Wenige Tage
später folgte ihr eine zweite, und nachdem der Versuch
gelungen, wurde nun ein großer Dauer-Richtplatz
aufgemauert , eine Art Altar für Menschenverbrennung,
zu dem ein getaufter Jode namens Mesa, um seine
Rechtgläubigkeit zu dokumentieren, vier Propheten¬
statuen beisteuerte, mit dem Erfolg , daß kurze Zeit
darauf er selber unter dem Verdacht des Judaismus
zwischen seinen Weihgeschenken den Feuertod fand.
Nach den Angaben Llorentes, des ersten Historikers der
Inquisition ( 1780), der selbst Sekretär des heiligen
Officiums zu Toledo gewesen, wurden im ersten Jahre
298 Menschen verbrannt und 79 zu lebenslänglichem
Kerker verurteilt . Der Sekretär der Königin Isabella
gibt an, daß von 1/180 bis 1020 allein in Sevilla 4ooo
Verbrennungen stattgefunden hätten.
Von Sevilla dehnte die Inquisition ihre Tätigkeit über
die anderen Städte Spaniens aus. i 486 mußten beim
ersten Autodafe in Toledo 750 Juden und Mohamme¬
daner, darunter die reichsten Bürger der Stadt, mit
brennenden Kerzen in Büßergewändern erscheinen; sie
wurden zu lebenslänglichem Tragen des Schandkleides
verurteilt , aller Ämter und Ehrenrechte beraubt und
von jedem ehrlichen Gewerbe ausgeschlossen.
Große Schwierigkeiten machte es der Inquisition, in
die freiheitlich gesinnten Provinzen von Katalonien
und Aragon einzudringen. Der Inquisitor von Zara¬
goza, Peter Arbues, wrar wegen seiner Grausamkeit so
gehaßt und verfolgt, daß er ständig in Rüstung ein-
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herging und selbst in der Ivirclic die Lanze nur aus
der Hand ließ , wenn er den Kelch erfaßte . Trotzdem
wurde er eines Tages während der Messe von An¬
gehörigen einiger Opfer niedergeschlagen . Von der
Inquisition aufgeAviegelt und durch Legenden ge¬
täuscht , veranstaltete das Volk ein Pogrom gegen
Juden und Mauren und richtete ein Avahres Blutbad
unter der Bevölkerung an . Peter Arbues Avurde 18O1
selig und 1867 von der katholischen Kirche heilig
gesprochen mit der Begründung:
„Er zeigte sich als Glaubensrichter so bewunderungsAvürdig und unbeugsam und als solch heftiger Gegner
der Ketzerei , daß durch seinen Eifer und durch seine
Sorgfalt viele Ketzer , Apostaten und Rückfällige die
verdiente Strafe für ihr Verbrechen empfingen/'
Auch Torquemada war seines Lehens nicht sicher.
Eine LeibAvache von dreihundert teils berittenen Söld¬
nern schützte ihn auf allen Wegen , und er selber lebte
in ständiger Furcht vor Meuchelmord . Durch die Lnbeugsamkeit seines Willens und die eiserne Konse¬
quenz , mit der er sein grausames Regiment unter Be¬
rufung auf die Heiligkeit seiner Mission führte , Avurde
er der mächtigste Mann Spaniens , vor dem sogar der
König zitterte . Selbst Bischöfe ließ er durch die In¬
quisition Avegen Verdachts der Ketzerei verfolgen , und
zAvei von ihnen , ehemalige Juden , der eine ein Mann
von achtzig Jahren , Avurden auf Torquemadas Anzeige
nach Rom deportiert und dort lebenslänglich ge¬
fangengesetzt . 1492 setzte Torquemada das Edikt
der Judenvertreibung
durch , nachdem er , ganz nach
Art einer modernen Pressekampagne für irgendeinen
politischen ZAveck, die Volksstimmung durch zahllose
Legenden über die Juden , ihre Ketzerei , ihre Piitualverbrechen und dergl ., dafür vorbereitet hatte . Der
König , der an der Inquisition überhaupt wohl grund¬
sätzlich nur finanziell interessiert Avar und in ihr
einen Avunderbar funktionierenden
Mechanismus zur
Auffüllung der Staatskasse erblickte , Avar durchaus
gegen die Vertreibung der Juden , da er die wirtschaft¬
lichen Gefahren eines solchen Schrittes Avohl einsah
und außerdem die Juden ihm außerordentlich
hohe
Entschädigungssummen
anboten . Torquemada aber
soll mit dem Kruzifix in der Hand in die Privat¬
gemächer der Königin eingedrungen sein und ihr
gesagt haben , daß sie, , ,Avie einst Judas , im Begriff sei,
den Herrn zu verraten “ , vvorauf diese , aufs tiefste er¬
schüttert , den König zur Unterschrift
beAvog. Am

3o. März 1492 erfolgte als größte politische Leistung
der spanischen Inquisition die Ausfertigung des Ver¬
treibungsediktes , durch das sämtliche Juden innerhalb
vier Monaten entweder zur Taufe oder zur Auswanderung gezAvungen Avurden. Nicht nur die Juden , sondern
auch das Judentum sollte nach Torquemadas Vorsatz
ausgerottet vverden, und allenthalben Avurden Scheiter¬
haufen errichtet , auf denen die Erzeugnisse der
spanisch -jüdischen Literatur verbrannt Avurden. 1498
starb Torquemada . Nach den Angaben Llorentes sind
in den achtzehn Jahren seiner Wirksamkeit als In¬
quisitor mehr als 16000 Menschen lebendig ver¬
brannt , ungefähr 7000 Leichen ausgegraben und ge¬
schändet und 100000 Menschen zu lebenslänglichem
Kerker , zur Vermögenskonfiskation
oder zum Tragen
des Schandkleides verurteilt worden.
Der Nachfolger Torquemadas Avar Deza , der aber bald
ersetzt wurde durch X i m e n e s. Was Torquemada

für die Juden , Avar Ximenes für die Mauren . Ein fast
noch finstererer Charakter als Torquemada , richtete
er die Inquisition namentlich nach Süden gegen die
Mauren . Deren Schicksal war noch schlimmer als das
der Juden , denn Ximenes erlaubte ihnen nicht die AusAvanderung. Für sie gab es nur eine Entscheidung:
Taufe oder Feuertod . Die Maßnahmen gegen die Aus¬
wanderung Avurden zu einem kriminalistischen System
ausgebaut . Schon der Fluchtversuch Avurde mit dem
Tode bestraft . Allenthalben vvaren die Häscher hinter
den Verfolgten her . Die Kapitäne mußten jedes Schiff
vor der Ausfahrt aus dem spanischen Hafen durch¬
suchen lassen , und vvenn ein Flüchtling festgestellt
Avurde, verfiel das Schiff samt seiner Ladung der In¬
quisition . Allenthalben umlauerten die Spione den
Zwangsgetauften , und vver irgendeinen auch nur ent¬
fernt an Judentum oder Islam erinnernden Brauch
befolgte , zum Beispiel sich vor dem Essen die Hände
wusch , keinen Wein trank oder ein Bad nahm , Avar
schon in Gefahr , der Inquisition angezeigt zu vverden.
Die Hebammen durften die Neugeborenen nicht ver¬
lassen , ehe sie nicht vom Priester getauft vvaren. Als
alle stürmische Gewalt europäischer Machtmittel an
der Unbeugsamkeit des orientalischen Charakters zu¬
schanden wurde , griff man zu dem Verfahren , das sich
an den Juden bewährt hatte , man trieb die Mauren aus.
Genau vvie hundert Jahre vorher die Juden mußten
nun sie innerhalb vierzehn Tagen das Land verlassen,
durften nur mitnehmen , vvas sie selber tragen konnten,
und Avurden durch bereitgehaltene Flotten nach Afrika
übergesetzt , wo sie zum größten Teil , vollkommen
schutzlos den räuberischen
Wüstenstämmen
aus¬
geliefert , umkamen . Die Zahl der vertriebenen Moriscos
Avird zAvischen 3oo 000 und eine Million geschätzt.
Außer den Mauren und Juden vvaren die An¬
hänger der verschiedenen Sekten sowie alle schwär¬
merischen Elemente , die außerhalb der Grenzen des
vorgeschriebenen Gottesdienstes religiöse Befriedigung
suchten , Gegenstand der inquisitorischen Verfolgung.
Manche religiöse Gestalt , die in späterer Zeit von der
Kirche selber heilig gesprochen wurde , ist zu Lebzeiten
von der Inquisition beargwöhnt oder gar bestraft
worden . Selbst der Gründer des Jesuitenordens , dessen
Angehörige später selber an Stelle der Dominikaner
und Franziskaner das Werk der Inquisition über¬
nahmen , Ignatius von Loyola , hat im Kerker der
Inquisition geschmachtet und wurde mit einem drei¬
jährigen Verlust des Predigen » bestraft . Die Schutz¬
heilige Spaniens , Teresa de Jesu , entging nur durch
das Eingreifen Philipps II . dem Feuertod , und ihr
Schüler Juan de la Cruz , später ebenfalls heilig ge¬
sprochen , wurde von der Inquisition in lebenslängliche
Schutzhaft genommen . Molinos , der Begründer des
Quietismus , ging an den harten Bußübungen zugrunde,
zu denen ihn die Inquisition wegen achtundsechzig
ketzerischer Sätze verurteilte . Selbst vor dem Königsthron machte die Inquisition nicht halt . Johanna , die
Königin von Navarra , sowie ihr Sohn Heinrich von
Bourbon , standen vor dem Inquisitions ;gericht . Als
Papst Sixtus V. eine italienische Übersetzung der Bibel
herausgab , erhielt er von der spanischen Inquisition
eine Verwarnung , und der Gebrauch der Übersetzung
wurde in ihrem Bereich verboten . Mit größter Schärfe
ging die Inquisition im sechzehnten Jahrhundert gegen
die Versuche einer Reformation in Spanien vor und

kannte, von einem bischöflichen Gericht verurteilt
und gehängt — die letzte Hinrichtung wegen Ketzerei
in Spanien. i856 wurde ein evangelischer Missionar
von einem geistlichen Gericht zum Tode verurteilt,
das Urteil aber von der Regierung in lebenslängliche
Verbannung verwandelt. 1860 wurden mehrere Pro¬
testanten zu langjähriger Zwangsarbeit verurteilt , und
erst als die Königin von Preußen vorstellig ivurde.
wies man die Verurteilten aus. 1869 erhielt Spanien
eine moderne Verfassung, und theoretisch wurde die
Glaubensfreiheit verkündet, aber 1875 mußten die
Universitätsprofessoren schwören, nichts zu lehren,
was den Dogmen widerspricht.
Im Gegensatz zur spanischen Inquisition ist die päpst¬
liche Inquisition bis zum heutigen Tage noch nicht
aufgehoben, und noch heute gedenkt man in der
katholischen Kirche alljährlich am 3o. Mai des hei¬
ligen Ferdinand III . von Gastilien mit den Worten:
,,Er trug mit eigenen Händen Holz herbei, um die
Ketzer zu verbrennen.“ Wie dieser Brauch beweist,
ist man innerhalb der katholischen Kirche durchaus
nicht darauf bedacht, das Andenken an die Ketzer¬
verbrennungen auszulöschen, im Gegenteil, anerkannte
Vertreter der Kirche begnügen sich nicht nur , auch
heute noch die Inquisition zu preisen, sondern be¬
mühen sich, sie wieder erstehen zu lassen. In dem von
sechs Kardinälen und zweiunddreißig Bischöfen
approbierten und in mehreren Sprachen übersetzten
WVrk „Devivier, Cours d’Apologetique Chretienne
i5 . Aufl . 1899) wird der Wunsch nach Wieder¬
einsetzung der Inquisition ausgesprochen. Das be¬
kannte Kirchenlexikon von Wetzer und Welte, ein
modernes Nachschlagewerk, hält die Kirche für be¬
rechtigt und verpflichtet, „den Verirrten zu belehren,
zu ermahnen und zurechtzuweisen und, im Falle des
Beharrens bei seinem Irrtum , ihn mit körperlichen
und geistigen Strafen zu belegen“ usw. Die in Rom
erscheinende Monatsschrift „Analecta ecclesiastica,
Revue Romaine“ schreibt i8g5 : „Kommen Wölfe im
Schafsfell, um die Lämmer zu zerreißen, dann sollen
sie mit Feuer und Schw ert vertrieben werden . . . Oh,
ihr gesegneten Flammen der Scheiterhaufen ! Durch
euch wurden nach der Vertilgung einiger ganz und gar
verderbter Menschen Tausende von Seelen von Irrtum
und ew iger Verdammnis gerettet . . . Oh, erlauchtes
und ehrwürdiges Andenken Thomas Torquemadas!
Dieser erste Großinquisitor hatte zweitausend Ketzer
verbrennen lassen“ usw. — Und in dem Buch des
Professors am päpstlichen Collegium de propaganda
Wie auf fast allen Gebieten, so wirkte auch hier die fide in Rom A. M. Lepicier 0 . S. M. „De stabilitate
Französische Revolution gleich einem reinigenden et propressu dogmatis“, Rom i9 Io, heißt es: „Wenn
Weltgewitter, das allen Dunst und Staub des Mittel¬ die Gesellschaft für sich das Recht in Anspruch nimmt,
alters niederschlug und einen neuen Menschheitstag einen Mörder, selbst wrenn er bereuen sollte, hin¬
herbeiführte . Als Napoleon 1808 nach Madrid kam, zurichten, warum sollte der Kirche das gleiche Recht
hob er die Inquisition auf , aber die klerikale Regie¬ verweigert werden hei einem Menschen, der sich eines
rung setzte sie nach seinem Sturz ebenso wieder ein so schweren Verbrechens schuldig macht, wie es die
wie in Deutschland nach den Freiheitskriegen an vielen Ketzerei ist?“ —
Orten die alte Judenordnung wieder zur Geltung
Schäfer , Beiträge zur Geschichte des spanischen Pro¬
gebracht wurde. Das letzte Urteil , das die In¬ Lit. : Ernst
testantismus und der Inquisition im 16. Jahrhundert. Güters¬
quisition gefällt hat, trägt das Datum Toledo, den
loh 1902.
Graf von Hoensbroech, Das Papsttum in seiner sozialen und
10. Februar 1820. Die Geistlichkeit aber gab den
kulturellen Wirksamkeit , 1. Band 1900.
Kampf um die Macht nicht auf . Es wurden geheime
Ludwig Pfandl, Spanische Kultur und Sitte des 16. und
Glaubensgerichte eingesetzt, die im Geist der alten In¬
17. Jahrhunderts. Kempten, 1924.
quisition weiterwirkten. 1826 wurde ein Lehrer
Emil Lucka, Torquemada und die spanische Inquisition, Wien
namens Cajetano Ripoll, der sich zum Deismus be¬
und Leipzig 1926.
Erreichte in der Tat, daß auf der Pyrenäen-Halbinsel
keinerlei reformatorisclie Bewegung Fuß zu fassen
vermochte. Nicht einmal als Reisende durften
Juden oder Protestanten es wagen, den Boden Spa¬
niens zu betreten oder überhaupt mit einem Schiff
einen spanischen Hafen zu besuchen. Es sind Fälle
überliefert , in denen Matrosen und Reisende von den
Schiffen herab der Inquisition zugeführt und teils mit
Gewalt getauft und in Klöster gesteckt oder lebens¬
länglich eingekerkert worden sind.
Der umfangreichste aller Inquisitionsprozesse war der
gegen die spanischen Niederlande. Hier wurden durch
einen Urteilsspruch
des Inquisitionstribunals im
Jahre i568 nicht weniger als drei Millionen Menschen
zum Tode verurteilt , und die Expedition gegen Flan¬
dern unter Führung Albas war nichts anderes als ein
Exekutivfeldzug zur Vollstreckung dieses Urteils.
In diesem Fall kommt die Verquickung religiöser und
politischer Momente besonders deutlich zum Ausdruck.
Die spanischen Könige haben von jeher die Inquisition
als bequemes Mittel benutzt, alle revolutionären Ele¬
mente in Schach zu halten. Je näher die Neuzeit mit
ihren antimonarchistischen Tendenzen heranrückte, um
so mehr wurde die Inquisition aus einem religiösen
ein politisches Instrument , eine Art Ochrana. Eines
der stärksten Mittel zur Unterdrückung aller freiheit¬
lichen Regungen war die Zensur über sämtliche
geistigen Bestrebungen. Die hebräischen und arabischen
Bücher wurden sozusagen ausnahmslos den Flammen
übergehen. Von der geivaltigen Bibliothek zu Cordoba
ist ebensowenig übriggeblieben wie von jener zu
Alexandria. Die Araber haben die größte Bibliothek
des Altertums, die Inquisition hat die größte des
Mittelalters den Flammen überliefert . Selbst Bibel¬
übersetzungen waren verboten, und erst im Zeitalter
der Französischen Revolution, als die Inquisition ihrem
Ende entgegensah, wurde eine spanische Übersetzung
der Bibel erlaubt . Bis zu diesem Tage hat ein großer
Teil des spanischen Volkes nicht einmal die Existenz
dieses Buches gekannt. Ebenso besorgt wie um Religion
und Wissenschaft war man um Kunst und Moral, alle
Bilder, Stiche, Miniaturen, Fächer, Dosen, Spiegel
wurden von der Inquisition geprüft , ob sie nicht heid¬
nische oder ketzerische Darstellungen verbreiteten, und
bejahendenfalls konfisziert oder vernichtet. i8i5 be¬
fahl die Inquisition als letzte Maßnahme auf diesem
Gebiet den Madrider Friseuren , die Wachsbüsten aus
ihren Schaufenstern zu entfernen.

Johann Jacoby.

-rurteilt
Hetzerei
issionar
rurteilt, Johann Jacoby wurde am i . Mal i 8o5 in Königsberg
«gliche •geboren . Sein Vater , ein bescheidener Kaufmann , war,
re Prowie eben ein jüdischer Vater , bemüht , dem Sohne die
ilt, und denkbar beste Ausbildung zuteil werden zu lassen . Am
wurde. berühmten Collegium Fridericianum und an der hoben
Spanien Albertina legte Jacoby seine Gymnasial - und Universi¬
tätsstudien zurück ; 1827 in Königsberg zum Doktor
irde die
ten die
der Medizin promoviert , widmete er sieb in Berlin und
lehren, Heidelberg seiner weiteren ärztlichen Ausbildung , um
sich i 83 o in Königsberg dauernd niederzulassen . Als
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Ein Vorkämpfer der Emanzipation,
der Sozialidee und des Völkerb -indes.

erfüllt , wenn auch die Frage der Emanzipation der
Juden , wie man das Problem bezeichnete , nicht mehr
von der Tagesordnung verschwand . Ähnlich wie Rießer
i 83 i mit einem flammenden Protest gegen die den
Juden auf erlegten Beschränkungen auftrat , so war cs
auch Jacoby , der i 833 seine Streitschrift „Wider das
Büchlein des königlich preußischen Oberregierungs¬
rates Streckfuß über die Emanzipation der Juden“
erscheinen ließ . Hatte Rießer betont , er bitte nicht
um Recht , sondern er fordere als Recht , was bisher
seinen Glaubensbrüdern versagt war — hatte ja das
Edikt vom 11. März 1812 in Preußen den Juden das
Staatsbürgerrecht erteilt — , so stellte Jacoby in ähn¬
licher Meise an die Spitze seiner Schrift den Satz : „Es
ist ein über allen MTderspruch
erhabener Rechtssatz , daß jeder
Bürger im Staate auf gleiches
Recht Anspruch habe , und wo
hiervon gemacht
Ausnahmen
werden , die unumgängliche
Notwendigkeit derselben klar
dargetan werden müsse .“ Be¬
sonders scharf wendet er sich

Gefolge zum ersten Male die Cholera in Westeuropa
auftrat , eilte Jacoby zu den Truppen und widmete
sich mit größtem Eifer der Erkenntnis und Bekämp¬
fung dieser Seuche . Er war der
erste deutsche Arzt , der mit
dem Rüstzeug der modernen
Missenschaft die Cholera stu¬
dierte und über sie medizinische
ln
schrieb .
Abhandlungen
ihnen bekämpfte er das damals
Sperrsy stem , und
ein geführte
als eine Zeitschrift , die gegen
gegen die Taktik von Streck¬
ihn polemisierte , seine Erwide¬
fuß , aus der langen Dauer und
rungen nicht aufnahm , ver¬
Allgemeinheit der Judenverfol¬
öffentlichte er eine Flugschrift
gungen darauf zu schließen,
,,Beitrag zu einer künftigen Ge¬
daß diese weder in einem
schichte der Zensur in Preußen “ ,
bloßen Vorurteil noch in der
die er in Paris erscheinen lassen
Völker
der
Ungerechtigkeit
mußte . Die nächste Veranlas¬
ihre Ursache haben könnten,
sung zu seinem öffentlichen
sondern allein in der Eigen¬
und nunmehr ausgesprochen
tümlichkeit der Juden begrün¬
die
war
politischen Auftreten
det seien . Aber nicht , wie es
traurige Lage der Juden . Diese
unsere heutigen Feinde tun,
war wohl in einzelnen Staaten
die Ursache
sah Streckfuß
napodie tolerante
durch
dieser Eigentümlichkeit in der
leonische Herrschaft gemildert
Rasse — auf: diesen Begriff
worden , im großen ganzen be¬
legte man damals überhaupt
stand aber die alte Rechtlosignoch keinen Mrert — , sondern
keit noch weiter ; beschränkt
viar sogar das Wohnrecht,
in der Religion der Juden . Und
Johann Jacoby
indem die Juden sich zum
da verfehlte Jacoby natürlich
nicht , die Reinheit und Er¬
sächsischen
den
in
Beispiel
habenheit dieser Religion zu kennzeichnen . Jacoby bebt
Ländern nur in zwei Städten niederlassen , in den
ferner hervor , daß überall dort , avo es sich um Pflicht¬
mecklenburgischen aber an vielen Orten nicht einmal
übernachten durften . In der Berufswahl außerordent¬
leistungen handle , der Jude dem Einheimischen gleich¬
erachtet werde , wo es sich aber um ein Recht bandle , er
Ausnahmen
geringen
mit
lich beschränkt , konnten sie
erwerben.
einFremder heiße , M^orte , die noch heute ihre Gültigkeit
nur ganz kärglich ihren Lebensunterhalt
nicht verloren haben . Das trifft aber auch für das zu,
Selbst in das Familienleben griff der Staat ein ; man
denen
was Jacoby über den Judenhaß des Pöbels sagt , von
braucht nur an die Beschränkungen zu denken ,
FarniStreckfuß im Falle der Emanzipation Unordnung
sogenannte
dem
das
an
,
unterlag
die Eheschließung
und Gefahren befürchtet . „ Mit jenem feindlichen
liantentum . In den Freiheitskampf für das deutsche
Vaterland zu ziehen , das wehrte man den Juden nicht,
Dämon “ , so sagt Jacoby , „Averden Avir stets zu ringen
die
hernach
haben , solange die Regierungen durch ihr Verhalten
,
hatten
gehofft
aber wenn die Juden
den Pöbel verleiten , auf uns als eine schlechtere Men¬
Früchte ihrer Hingabe zu ernten , so brachte ihnen die
schenkaste herabzusehen .“ Streckfuß Avill zAvei ver¬
nachfolgende Reaktionszeit nur Enttäuschungen . In
Klassen von Juden unterschieden Avissen: die
schiedene
ge¬
den
der Marienkirche zu Lübeck kann man unter
von echt vaterländischer Gesinnung,
Israeliten
fallenen Freiheitskämpfern auch die Namen von Juden
Herren
lesen, was aber nicht hinderte , daß eben diese Stadt
die sich von der sogenannten jüdischen Volkstümlich¬
Lübeck später die Juden aus ihren Toren vertrieb . Neue
keit losgemacht haben und volle Achtung der Christen
verdienen , Avie Gelehrte , Künstler , Fabrikanten , Groß¬
Hoffnungen hatten die Julirevolution und der pol¬
nische Aufstand erweckt . Aber auch sie blieben unhändler , Grundbesitzer , und ihnen gegenüber eine weit
Sammelblätter jüd. Wiss. 86/87.

zahlreichere Klasse von rohen und unwissenden Juden,
die, instinktartig dem Talmud und dem Ritualgesetz
anhängend, als Pfandleiher , Branntweinwirte, Hau¬
sierer, Trödler , Spione leben, beziehungsweise das
Land durchstreifen und durch ihre widerlichen Sitten,
durch Betrug und Gewinnsucht den Haß des Volkes
rechtfertigen . Der ersten Klasse, schlägt Streckfuß vor,
gebe die Regierung das Staatsbürgertum , jedoch zur
Schonung der öffentlichen Meinung mit einigen Ein¬
schränkungen, zum Beispiel mit Ausschluß von
höheren Staatsämtern, von ständischer Vertretung,
militärischem Avancement, die zweite Klasse solle man
hingegen als bloße Schutzjuden betrachten und unter¬
werfe sie größtmöglichen Beschränkungen, durch die
die minder gewitzigten Christen, namentlich die
Bauern, vor ihrem Wucher und Betrug, ihren Ränken
und Verführungen sichergestellt werden. Gegen solche
Pläne mußte sich ein Jacoby in hellem Zorn auf¬
bäumen.
Nach einer weiteren polemischen Schrift , in der Ja¬
coby — 75 Jahre vor der allgemeinen Anerkennung
dieser Ideen ! — für die körperliche
Ausbil¬
dung
der Jugend
und
für
die Ein¬
schränkung
des
klassischen
Unter¬
richtes
zugunsten
des Unterrichtes
in
der deutschen
Sprache
und in der Na¬
turkunde
eintrat , und nach einer Arbeit über die
schwer auf den Geistern lastende Zensur, die jede Be¬
tätigung auf politischem Gebiet in Deutschland un¬
möglich machte, betrat Jacoby die eigentliche
politische Arena mit seinen im Jahre i 84i erschienenen
„Vier Fragen“ — er wurde darum der Vier-FragenJacoby genannt —, in denen er die gesetzmäßige
Teilnahme
der selbständigen
Bürger
an den Angelegenheiten
des Staates
und die Freiheit
der Presse verlangt und sich
gegen die Knebelung der öffentlichen Meinung und
gegen die BeamtengeAvalt auflehnt . Er betrachtet seine
Forderungen keineswegs als umstürzlerische Neuerun¬
gen, da sie nur eine Rückkehr zu dem alten deutschen
Rechte seien, das den Satz prägte : Wo wir nicht mit¬
raten , wollen wir auch nicht mittaten . Er will durch¬
aus nicht den Revolutionär spielen, da er es gerade für
Deutschlands Aufgabe hält, sich die Früchte der
Französischen Revolution auf friedlichem Wege an¬
zueignen. Jacobys Schrift , die bald in mehrfachen
Auflagen in ganz Deutschland Verbreitung fand und
großes Aufsehen und Begeisterung erweckte, war zu¬
nächst anonym erschienen; Jacoby selbst aber öffnete
das Visier, indem er unter seinem Namen die Schrift
dem König Friedrich Wilhelm IV. unterbreitete , von
der naiven Hoffnung beseelt, bei dem Gerechtigkeits¬
sinn des Herrschers selbst Schutz zu finden . Aus Brie¬
fen dieses Königs haben wir es aber später erfahren,
wie der tief in seinem Herzen sitzende Judenhaß durch
die Teilnahme der Juden an den freiheitlichen Be¬
strebungen nur allzusehr gesteigert wurde. So sehen
wir, wie Friedrich Wilhelm IV. nicht nur von „Juden
und Judengenossen“ schreibt, sondern auch von „dem
Walten jener schnöden Judenclique mit ihrem
schwanzläppischen und albernen Kläffer “, worunter
er wohl Jacoby versteht, „von der frechen Rotte, die
täglich durch Wort, Schrift und Bild die Axt an die
Wurzel des deutschen Wesens lege,“ nicht, wie er, die
Veredlung und das freie Nebeneinanderstellen der

Stände, die allein ein deutsches Volk bilden, sondern
ein Zusammensudeln aller Stände will, ja er schreibt
sogar an den Oberpräsidenten v. Schön: „Getaufte
Juden zähle ich nicht zu meinen Ostpreußen. Das ist
ein wahrer Trost für mich. Machen Sie nur , daß un¬
beschnittene Männer von alter Treue, und die ein Herz
zu mir haben, die Schmach gutmachen, welche die
beschnittenen Ostpreußen mir angetan.“ So kam es,
daß Jacoby, wegen Hochverrates, Majestätsbeleidigung
und frechen, unehrerbietigen Tadels der Landes¬
gesetze angeklagt, von dem Kriminalsenat des könig¬
lichen Kammergerichts zwar vom Hochverrat frei¬
gesprochen, der beiden anderen Punkte halber aber
zu zweieinhalb Jahren Festungshaft verurteilt wurde.
In mehrfachen Druckschriften führte Jacoby seine
Verteidigung, indem er sich auf die Rechtsbasis seiner
Forderungen berief, und es gelang ihm auch tatsäch¬
lich, seinen Freispruch durch den Ober-Appellations¬
senat zu erwirken. Der gleiche Vorgang — Verurtei¬
lung in erster und Freispruch in zweiter Instanz —
spielte sich nach dem Erscheinen seiner Schriften
„Preußen im Jahre i845 “ und „ Das königliche Wort
Friedrich Wilhelms III .“, beide 1845 gedruckt, ab.
Den Lohn seiner unermüdlichen Tätigkeit für Freiheit
und Recht fand Jacoby, als er im Jahre 1848, nach den
Stürmen der Märzrevolution, sowohl in das Frank¬
furter Parlament als auch in die preußische Abgeord¬
netenkammer gewählt wurde. In Wort und Schrift
trat er nun für ein freies und einiges Deutschland ein,
und Avenn er auch in der Republik
den höchsten
und reinsten Ausdruck bürgerlicher Selbstregie¬
rung und der Gleichberechtigung
sah , die
würdigste Form einer Regierung für ein freies, poli¬
tisch gebildetes Volk, so denkt er keineswegs an ge¬
waltsamen Umsturz. Er sagt, daß nur der gemeinsame,
einmütige Wille der Bürger den Ausschlag geben
dürfe , die republikanische Form dürfe nicht durch
Gewalt oder Überlistung aufgezwungen Averden
. Es sei
jedenfalls der Versuch zu machen, wde Aveit sich die
Grundsätze der Demokratie auf die Dauer mit dem
monarchischen Prinzip vereinigen ließen. Gehörte
Jacoby im Frankfurter Parlament Avolil dem linken
Flügel an, so trennten ihn diese Anschauungen doch
immerhin von den Radikalsten dieser Seite. Hervor¬
zuheben ist, daß Jacoby schon um diese Zeit auf die
soziale Frage himveist, die ja damals kaum noch
weitere Beachtung gefunden hatte.
Als am 11. November i848 die Nationalversammlung
durch den Minister Brandenburg aufgelöst und damit
der Traum der deutschen Freiheit vernichtet Avurtle,
spielte sich zAvischen ihm und der bekannten Schrift¬
stellerin Fanny Lewald folgendes charakteristische
ZAviegespräch ah : „Nun, Jacoby, haben Sie das erAvartet?“ — „Erivartet nicht gerade, aber ich hatte es
für möglich gehalten und mich also darauf vor¬
bereitet.“ — „Und Avas Avird jetzt geschehen?“ — „Was
ich von jeher geglaubt habe; in der Politik kann man
immer Voraussagen, Avas geschehen in u ß, nur das
Wann ist unberechenbar. Für den Augenblick wer¬
den Avir in die Provinzen nach Hause gehen. Man Avird
allerdings die Mühe haben, einen Teil der Arbeit von
A'orn zu beginnen, indes: sie ist doch nicht mehr so
schwer als früher , der Boden ist urbar gemacht, das ist
schon viel.“ — Die Wirtin des Hauses fragte Avieder:
„Glauben Sie noch an einen Sieg der Demokratie?“ —*
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Rasch versetzte er : „ Zuverlässiger als je . Ich sagte
Ihnen ja neulich , daß der Absolutismus für sie
arbeitet .“ — „Aber werden wir diesen Sieg erleben ? “ —
Jacoby sah die Fragerin lächelnd an : „Wollen Sie
schon ungeduldig werden ? Das ist eine Schwäche , die
man sich abgewöhnen muß , wenn man das Auge auf
die Weltereignisse richtet .“ Dann schwieg er eine
Weile und hub darauf von seihst an : „Seien Sie un¬
besorgt , es endet mit einem Siege dessen , was uns
Wahrheit ist . Jedes Volk macht seine lange Wüsten¬
fahrt aus dem Bereich der Sklaverei in die Segnungen
des Gelohten Landes . Und wenn wir alle den Tag der
Ankunft nicht erleben , was tut ’s? Wir alle haben , wie
Moses, das Gelohte Land gesehen im geistigen Schauen,
im festen Glauben ; wir alle wissen , daß es existiert,
wir alle wissen , daß man es erreichen wird , und wollen
geduldig die Wüstenfahrt mitmachen , ohne an uns
selbst zu denken .“ Jacoby hatte bei diesen Worten
etwas Seherisches , sein hellblaues Auge leuchtete durch¬
dringender als gewöhnlich ; der Ausdruck von Klar¬
heit , Milde und Güte , welcher ihm eigen ist , war noch
gesteigert . Sein Glaube hatte etwas so Begeistertes . Er
sprach langsam und leise wie immer , und doch lag
die höchste Wärme in seiner Stimme . — Ein Jahr
später wurde Jacoby wegen der Teilnahme an der
angeklagt . Die An¬
Stuttgarter Reichsversammlung
klageurkunde lautete : „Den Angeklagten , Doktor der
Medizin Johann Jacoby aus Königsberg , des Ver¬
brechens des Hochverraths , der mit den schrecklichsten
Leibes- und Lebensstrafen , cl. h. mit Schleifung zur
Richtstätte , Hinrichtung durchs Rad und öffentlicher
Aufstellung des zerschmetterten Leichnams geahndet
werden soll — verübt sowohl gegen den deutschen
Bund als gegen den preußischen Staat durch die Theilnalnne an Berathungen , Beschlüssen und Handlungen
derjenigen Männer , die unter dem Namen einer deut¬
im Juni
schen constituirenden Nationalversammlung
1. J . zu Stuttgart sich verbunden und Zusammenkünfte
gehalten haben usw . schuldig zu erkennen , und in die
gesetzliche Strafe nebst den Kosten der Untersuchung
zu verurtheilen .“
Kaum hatte Jacoby erfahren , daß durch ganz
Deutschland Verhaftsbefehle gegen ihn erlassen wären,
so eilte er , im Bewußtsein seiner Schuldlosigkeit , mit
der festen Überzeugung , daß er als deutscher Abgeord¬
neter nur seine Pflicht getan und bis zum letzten
Augenblick ausgeharrt habe , aus Zürich nach Königs¬
berg und meldete sich am 19. Oktober beim Stadt¬
gerichtsdirektor Fischer zur Haft , worauf er dem Inquisitoriat überliefert wurde , und schon nachmittags
fand seine erste Vernehmung über die Stuttgarter Vor¬
gänge durch den Obergerichtsassessor Meyer statt . In
seiner Verteidigungsrede gegen den Präsidenten Fischer
bemerkte er unter anderem : „Es kann nicht meine
Absicht sein , die in Stuttgart gefaßten Beschlüsse zu
verteidigen . Das Urteil über diese kommt keinem Ge¬
richtshof der Erde zu ; die Geschichte allein hat zu
entscheiden , auf welcher Seite Wahrheit und Recht,
auf Avelcher Seite Untreue und Verrat gewesen . Wenn
der Herr Oberstaatsanwalt erklärt , ich gehöre der
äußersten Opposition an , so sage ich : Ja , ich gehöre
zur äußersten Opposition — gegen Unrecht und Un¬
wahrheit . Ich habe nur getan , was ich für Pflicht
hielt : treu ausgeharrt auf dem Posten , den das Ver¬
trauen meiner Wähler mir envies . Sie , meine Herren

Geschworenen , sind berufen , frei von Parteileiden¬
schaft , das sittliche Volksurteil zu vertreten , Sie haben
den Eid geleistet , gewissenhaft und unparteiisch Recht
zu sprechen . Ich erwarte Ihr Urteil .“ Die Unter¬
suchung endete mit dem Freispruch Jacobys.
Es verstreicht nun fast ein Jahrzehnt , in dem Jacoby
wieder seine ärztliche Praxis in Königsberg ausübte und
politisch kaum hervortrat . Neben seinem Beruf sehen
wir ihn philosophische und literarische Studien treiben,
und ein Kant und ein Hegel , ein Lessing und ein
Schiller müssen ihm über die Trübsal jener Tage hin¬
weghelfen . Kein Wunder , daß es gerade diese Männer
waren , die ihn so mächtig anzogen . Sie Avaren es ja,
die wenigstens auf dem Gebiete der Religion und der
Philosophie , auf dem Gebiete der Literatur und Kunst
freies Menschentum und Menschenwürde gepredigt
hatten , für Gewissensfreiheit und Duldsamkeit ein¬
getreten waren . Selbst aus dem Wesen und Wirken
der griechischen Tragödie , der Jacoby eine kleine Ar¬
des Men¬
beit widmete , leitete er die Einheit
und die darauf gegründete
schengeschlechtes
sittlichen
der
Herrschaft
unfehlbare
W e 11 o r d n u n g ab.
Am Beginn der sechziger Jahre nimmt Jacoby wieder
seine politische Tätigkeit auf , wdrd Abgeordneter des
Preußischen Landtages und wird schon i864 wegen
einer Rede vor seinen Berliner Wählern zum viertenmal vor das Kriminalgericht zitiert . Dieses Mal wird
gegen
er auch tatsächlich wegen Ehrfurchtsverletzung
den König und Aufforderung zum Ungehorsam gegen
die Steuergesetze zu sechs Monaten Gefängnis auch in
der zweiten Instanz verurteilt . Eine Sammlung von
Aussprüchen aller Zeiten , die er unter dem Titel „ Der
freie Mensch “ zusammenstellte , ist der Erinnerung an
die Zeit seiner Gefangenschaft geweiht.
Als Napoleon III . das Nationalitätenprinzip als obersten
Grundsatz der Politik promulgierte , da suchte auch
Jacoby sich über das Verhältnis dieses Nationali¬
zu der ihm so sehr am Herzen
tätenbegriffes
liegenden staatlichen Freiheit klar zu werden ; mußte
ihm ja der Mann , der selbst die Volksfreiheit mit
Füßen trat , von vornherein als verdächtiger Prophet
erscheinen . Er selbst stellt wohl den Grundsatz auf,
daß jedem Volke die sittliche Berechtigung zustehe,
die ihm innewohnenden Kräfte und Anlagen zur vollen
Menschenwürde und Freiheit zu entfalten , ungehemmt
durch den Zwangseinfluß anderer Völker , aber auch
ohne andere Völker in ihrem gleichberechtigten
Streben zu hemmen ; doch dürfe die nationale Idee
nicht End - und Selbstzweck sein , ihr darf die bürger¬
liche Freiheit , die öffentliche Moral , die ganze kul¬
der Menschheit nicht unter¬
turelle Entwicklung
geordnet Averclen.
Ende der sechziger Jahre finden Avir Jacoby noch im
Lager der Deutschen Volkspartei von Preußen , die
sich als demokratische Partei bezeichnete , aber schon
jetzt betont er die Rechtsgleichheit aller Bürger nicht
nur in politischer und nationaler , sondern auch in
sozialer Hinsicht ; die Existenz eines starken , einheit¬
lichen VolksAvillens, ohne den eine wahre Selbst¬
regierung nicht möglich sei , habe eine gleichmäßige
politische Bildung und eine Avenigstens annähernde
Gleichmäßigkeit in der Avirtschaftlichen und gesell¬
schaftlichen Lebenshaltung der verschiedenen Klassen
zur Voraussetzung . Politische und soziale Reform he-

dingen sich gegenseitig; ohne Teilnahme des ArbeiterStandes gebe es keine dauernde Besserung der poli¬
tischen Zustände und ohne Änderung der politischen
Zustände keine wirtschaftliche Hebung des Arbeiter¬
standes. Die Demokratische Partei müsse aufhören,
eine bloße politische Partei zu sein, sie müsse sich die
Umgestaltung
der
sozialen
Verhält¬
nisse, die Hebung der Lage der arbeitenden und
notleidenden Mitbürger zur Aufgabe machen, das
Gleichheitsprinzip auch auf das soziale Gebiet an¬
wenden, die Teilnahme aller an dem allgemeinen
Wohlstand erstreben.
Weit hinaus in die Zukunft blickt Jacoby — und die
heutige Zeit erst kann seine prophetischen Worte ver¬
stehend würdigen —, wenn er erklärt , daß zur Ver¬
wirklichung der politischen und sozialen Freiheit die
Kraft eines Volkes nicht ausreiche, sondern die Ge¬
samtarbeit, das Zusammenwirken
aller
Völker dazu erforderlich sei. Die Anerkennung der
Rechtsgleichheit Aller auch auf nationalem Gebiete, die
Anerkennung des Anspruches jedes Volksstammes auf
Freiheit und Selbstbestimmung sei die Grundlage des
Völkerfriedens, Mißachtung der nationalen Gleich¬
berechtigung, Streben nach Oberherrschaft des einen
Volkes über das andere, des einen Volksstammes über
den anderen die Ursache der Völkerkriege oder zu¬
mindest der nicht weniger verderblichen Kriegsbereit¬
schaft, unter der Europa leide. Schon lange vor
Coüdenhove-Kallerghi spricht Jacoby von den Ver¬
einigten
Staaten
Europas,
von einem Freilieits- und Friedensbund der Völker Europas. Für
einen Optimisten müssen wir ihn aber heute arjsehen,
wenn er der Ansicht Ausdruck gibt, daß es gerade der
Beruf der deutschen Nation sei, auf dieser Bahn den
anderen Völkern voranzuschreiten. Der deutsche Geist,
das sind seine Worte, der ein Geist ist des Rechts und
der Humanität , ist dazu bestimmt, das von ihm be¬
gonnene Werk der Reformation zu vollenden und das
Reich herzustellen, das von den Denkern der Nation
mit hellem Blick vorausgeschaut ward. Aus diesen An¬
schauungen heraus begreifen wir es — und die Ge¬
schichte hat ihm ja recht gegeben —, daß er im Jahre
1870 gegen
die Annexion
von ElsaßLothringen
auftrat , was zur Folge hatte, daß er
und der Vorsitzende der Versammlung auf Befehl des
Generals Vogel von Falkenstein verhaftet und länger
als einen Monat in Festungshaft gehalten wurden. Vor
wenigen Tagen, sagte Jacoby in dieser Versammlung,
war es ein Wrteidigungskrieg , den wir führten , ein
heiliger Kampf fürs Vaterland, und heute, wenn man
die Zeitungen liest, ist es ein Eroberungskrieg, ein
Krieg für die Oberherrschaft der germanischen Rasse.
Er spricht von einem Kanonenrecht und fragt , ob
Elsaß-Lothringen keine Bewohner habe, ob es eine
willenlose Sache wäre, die man so ohne weiteres in
Besitz nehmen, mit der man nach Belieben schalten
und walten könne. Sind sie durch den Krieg rechtlos,
sind sie Sklaven geworden, über deren Geschick der

Sieger willkürlich verfügen könne, die man nicht frage,

wem sie angehören wollen. Wie würde es uns, wie
unseren Nationalliberalen gefallen, wenn einst, so
fragt Jacoby prophetisch weiter, ein siegreiches Polen
auf Grund des Kanonenrechtes die Provinz Posen und
Westpreußen zurückfordern und annektieren wollte.
Und doch ließen sich dafür ganz dieselben Rechte
geltend machen, die man jetzt für eine Annexion von
Elsaß-Lothringen vorbringt.
Hatte Jacoby schon 1868 von der gerechten Verteilung
des Produktionsertrages zwischen Kapital und Arbeit
gesprochen, dabei hervorgehoben, daß die Arbeiter¬
frage keine bloße Magenfrage, sondern eine Frage der
Kultur , der Gerechtigkeit und der Humanität sei, hatte
er schon damals von dem Mißbrauch des Großkapitals
und des Großgrundbesitzes, der gewinnsüchtigen Aus¬
beutung der Arbeitskräfte der Besitzlosen gesprochen
und gefordert , daß dem Arbeiter statt des kargen,
zum Leben kaum hinreichenden Arbeitslohnes der ihm
gebührende Anteil an dem Produktionsertrage , die
volle Arbeitsrente zur Sicherung eines menschen¬
würdigen Daseins geboten werde, so sehen wir ihn
vier Jahre später offiziell in die Reihen der Sozial¬
demokratie
übergehen . Hier war ihm eine längere
Wirksamkeit nicht gegönnt; denn fünf Jahre später —
am 6. März 1877 — beschließt er sein kampfreiches
Leben. Über den Tod hinaus verfolgt ihn aber noch
die Rache der gekränkten Obrigkeit; denn als noch im
gleichen Jahre nach Beschluß der Königsberger Stadt¬
verordneten seine Büste im Ratssaale auf gestellt
worden war, ordnete die dortige Regierung die Ent¬
fernung derselben an, weil der Beschluß das Staats¬
wohl verletze. Auf eine Beschwerde beim Ober¬
präsidenten wurde offen erklärt , daß die Ehrung eines
hervorragenden Vertreters der Sozialdemokratie — als
solchen hatten ihn die Königsberger kaum angesehen
haben wollen — als staatsfeindliche Kundgebung be¬
trachtet werden müsse.
Aus den Tagen des Frankfurter Parlamentes wird
Jacoby von Laube als kleiner, magerer Mann mit
spitzer Nase und spitzem Auge, mit trockener Schläfe
und trockenen Fingern geschildert, viel später be¬
schreibt ihn Treitschke als kleinen, kahlköpfigen Mann,
mit tiefem Ernst in den scharf geschnittenen Gesichts¬
zügen, in den durchdringenden Blicken der großen
blauen Augen. Alles verrate sogleich den sitten¬
strengen, fleißigen, bedürfnislosen Stubengelehrten.
Uns aber erscheint Johann Jacoby bewunderungs- und
verehrungswürdig als ein tapferer Streiter für die
Emanzipation der Juden und als ein prophetischer Vor¬
kämpfer für die Idee der bürgerlichen Freiheit, der
Sozialgerechtigkeit, der Schulreform , des Völkerbundes
und der nationalen Autonomie, und wenn dereinst die
geeinigte Menschheit ein Pantheon all derer errichten
wird, die der Idee des Friedens und der Freiheit vor¬
gedient, so wird die Statue des Königsberger Juden
Johann Jacoby unter den frühesten deutschen Vor¬
kämpfern dic; cr erhabenen Idee stehen.
I. F.
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