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Einleitung
Dies Büchlein will von den Kämpfen erzählen , die unsere
Vorfahren für die Erringung ihrer Menschenrechte führen
mußten . Das waren Kämpfe, die sich in der Welt des Geistes
abspielten , die also mit dem Wort und der Feder geführt wur¬
den. Um zu verstehen , um was es sich in diesen Kämpfen han¬
delt und vor allem, welche Bedeutung diese Kämpfe auch
heute noch für uns haben , ist es erforderlich , einen Blick in
die Geschichte zu werfen , in die Vergangenheit , welche, rich¬
tig verstanden , hier wie immer die Bedeutung der Gegenwart
aufschließt und die Umrisse der Zukunft vorauszeigt.
Noch bis zu Beginn des letzten Jahrzehnts des 18. Jahr¬
hunderts trägt die Lage der Juden in allen Staaten Europas
den Charakter einer erniedrigenden Sonderstellung und Aus¬
schließung . Nur unter erschwerenden und demütigenden Be¬
dingungen war es ihnen gestattet , in bestimmten Bezirken zu
wohnen und bestimmte Berufe auszuüben . Durch Maßnahmen
der verschiedensten Art — das Recht der Eheschließung wurde
ihnen beschränkt — suchte man die Vermehrung ihrer Volks¬
zahl zu verhindern . Nicht minder drückend waren ihre Berufs¬
beschränkungen . Von jedem Staatsamt waren die Juden ausge¬
schlossen, die Beschäftigung mit der Landwirtschaft war ihnen
ebenso verwehrt wie der Zutritt zum Handwerk . Von allen
Berufsarten blieb ihnen im allgemeinen nur der Kleinhandel
und die Pfandleihe übrig . Vereinzelt mochten sich auch wohl,
besonders in Südfrankreich , Holland und England , Großkauf¬
leute, Bankiers und Industrielle unter ihnen finden . Drückend
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waren die Lasten , die man ihnen auferlegte , am drückendsten
und am schimpflichsten der Leibzoll, den sie beim Überschrei¬
ten der Landesgrenze , ja oft schon beim Eintritt in einen an¬
deren Ort zu entrichten hatten ; sie waren zum Vieh herabge¬
würdigt . Der staatsbürgerlichen Entrechtung entsprach die
soziale Mißachtung , die man dem Juden überall entgegen¬
brachte . Wo er hinkam , war er ein Gegenstand des Spottes,
der Kränkung , oft genug der Mißhandlung . So also war die
soziale und rechtliche Lage der Juden am Ende des 18. Jahr¬
hunderts . Sie mochte im einzelnen von Land zu Land , ja von
Ort zu Ort verschieden sein, wie denn auch die Gesetze, denen
die Juden unterstanden , im einzelnen oft sehr verschieden
waren , aber im allgemeinen darf man sagen, daß der Jude der
Paria der damaligen Gesellschaft war , daß er den untersten
Platz auf der sozialen Stufenleiter einnahm.
Wie waren die Juden in eine solche menschenunwürdige
Lage geraten ? Wir wissen doch aus der Biblischen Geschichte,
daß die Juden , als sie noch im Heiligen Lande wohnten und
ein selbständiges staatliches Gemeinwesen bildeten , ein Volk
von Hirten und Ackerbauern und keineswegs ein Händlervolk
waren . Auf diese Frage gibt uns die Geschichte Antwort . Im
römischen Imperium , also unmittelbar nach dem Untergang
ihres Staates , litten die Juden zunächst unter den Nachwirkun¬
gen des Hasses, den die letzten Kämpfe um ihre politische Un¬
abhängigkeit erzeugt hatten . Dazu kam der religiöse Gegensatz,
in dem sie, die Träger des strengsten Monotheismus, zu der
heidnischen Umwelt der Griechen und Römer standen . Als
dann am Ende der römischen Kaiserzeit das Christentum die
herrschende Religion wurde , führte das Streben der jungen
Kirche, einen scharfen Trennungsstrich zwischen dem Chri¬
stentum und seiner Mutterreligion zu ziehen, zur Verfolgung
und bürgerlichen Entrechtung der Juden.
Im frühen Mittelalter nun , als auf dem Boden des ehemali¬
gen römischen Reiches die jungen germanischen Staaten ent8

standen , war die Lage der Juden in wirtschaftlicher und so¬
zialer Hinsicht zunächst keineswegs schlecht . Der Grund da¬
von waren die wenig entwickelten wirtschaftlichen Verhält¬
nisse dieser Zeit. Die Haupttätigkeit jener frühmittelalterlichen
Gesellschaft bestand im Ackerbau . Es war ein Zeitalter der
Naturalwirtschaft . Handel und Gewerbe waren noch wenig
entwickelt . In einer solchen Gesellschaft fiel dem Juden ganz
von selbst eine ungemein wichtige Aufgabe zu : er war , und
er fast allein , der Träger des Welthandels , zumal des Handels
mit dem Orient , mit dem ihn ja alte geschichtliche Beziehun¬
gen verbanden . Doch trug eine solche Stellung der Juden , wie
gewinnbringend und wirtschaftlich nützlich sie auch sein
mochte , in einer vorwiegend von Landwirtschaft lebenden Be¬
völkerung von vornherein den Charakter einer Sonderstellung,
den der religiöse Unterschied noch vertiefte . Die Sonderstellung
mußte aber notwendigerweise zu einer Entrechtung führen , je
mehr sich in den mittelalterlichen Staaten die ständische Glie¬
derung der Gesellschaft , das Lehnswesen , herausbildete . Der
Reichtum jener herrschenden jungen germanisch -romanischen
Nationen bestand — eben wegen jener bereits erwähnten wirt¬
schaftlichen Beschaffenheit — hauptsächlich in Grundbesitz.
Die Folge davon war , daß diejenigen Stände , welche ihn weit
überwiegend in Händen hatten — das waren Adel und Geist¬
lichkeit —, die herrschenden Stände des Mittelalters wurden.
Ihnen gegenüber gerieten alle anderen Stände in eine mehr
oder minder große Abhängigkeit . Die Geistlichkeit hatte noch
überdies den Vorzug, daß sie im Alleinbesitz der gelehrten Bil¬
dung jener Zeit war und daß sie die religiösen Heiligtümer ver¬
waltete ; der Adel seinerseits bildete mit seinen Waffenknech¬
ten die Wehrmacht des Lehnsstaates . Die Juden , denen als
Fremdlingen der Erwerb von Grundbesitz wie der Waffen¬
dienst verwehrt war , gerieten dadurch von vornherein in
eine rechtlich benachteiligte Stellung, die durch den im
glaubenseifrigen Mittelalter noch viel stärker empfundenen
9

religiösen Gegensatz verschärft wurde . In einem solchen
Staats¬
wesen lastete natürlich auf jeder anderen
wirtschaftlichen
Be¬
tätigung als der mit dem Grund und Boden, der
Fluch der so¬
zialen Geringschätzung . In Handel und Gewerbe
Geld zu ver¬
dienen, galt für die beiden bevorrechteten Stände ,
Adel und
Geistlichkeit, als schimpflich und entehrend . Das
Zinsverbot
der Kirche des Mittelalters war mehr ein
Ausdruck jener so¬
zialen Geringschätzung als ihre Ursache , trug aber
seits dazu bei, die Ausnahmestellung der Juden , auch seiner¬
für die als
Andersgläubige dieses Zinsverbot nicht galt, zu verstärken
und
eine feindselige Stimmung gegen sie zu erzeugen .
Diese
feind¬
selige Stimmung entlud sich mit elementarer
Gewalt in den
Kreuzzügen. Der religiöse Fanatismus lieh dem Haß
gegen sie
die Parole , man schlug die Juden tot, weil sie
Christus
gekreu¬
zigt hätten , aber in Wirklichkeit haßte man in
ihnen vorwie¬
gend die Träger der Geld Wirtschaft.
Je mehr sich nun im Schoße der
mittelalterlichen Gesell¬
schaft Handel und Gewerbe entwickelten , je mehr
also in den
Städten ein kapitalkräftiges christliches Bürgertum
entstand,
desto mehr erblickte man in dem
handeltreibenden Juden einen
lästigen Konkurrenten , den man nach Möglichkeit
vom Wett¬
bewerb auszuschließen suchte . Diese Entwicklung
führte in
der zweiten Hälfte des Mittelalters zu neuer
Verfolgung, zu
weiterer Entrechtung . Noch immer trugen diese
Verfolgungen
einen vorzugsweise religiösen Charakter . Man
der Hostienschändung , der Ermordung von beschuldigte sie
Christenkindern,
der Brunnenvergiftung (wie zur Zeit des
Schwarzen
Todes).
Aber der schärfer Blickende erkennt leicht
hinter all diesen
Vorwänden , mit denen man eine aufgeregte Volksmenge
aufzu¬
stacheln suchte , das treibende wirtschaftliche
Motiv, das in
Wirklichkeit allen Verfolgungen zugrunde lag. Denn das
Ziel
dieser Verfolgungen war immer das gleiche: man
wollte
sich
eines unbequemen Konkurrenten entledigen.
Man schlug also die
Juden entweder einfach tot oder man verwies
sie aus dem
10

Lande , oder aber man engte sie immer mehr in ihrer Erwerbs¬
tätigkeit ein, indem man sie in besondere Stadtbezirke (Ghetti)
einsperrte und ihnen nur gewisse Zweige des Handels , vor¬
nehmlich den Trödelhandel und das Pfandleihgeschäft , über¬
ließ.
An dieser gedrückten gesellschaftlichen Stellung des Juden
änderte sich auch nichts , als gegen Ende des 15. und im Laufe
des 16. Jahrhunderts , vornehmlich infolge der gesteigerten
Geldwirtschaft , der mittelalterliche Lehnsstaat sich in den
fürstlichen Beamtenstaat wandelte , als die Fürsten infolge ihrer
steigenden Geldeinkünfte in der Lage waren , stehende Heere
zu besolden und mit deren Hilfe den Widerstand der bevor¬
rechteten Stände brachen und die absolute Monarchie errich¬
teten . Immer noch blieben , auch in der absoluten Monarchie,
Adel und Geistlichkeit die beiden bevorrechteten Stände , wie
sehr sich auch der wirtschaftliche Bau der Gesellschaft geän¬
dert hatte ; immer noch waren ihnen gegenüber alle anderen
Stände minderen Rechts , und am meisten entrechtet waren die
Juden , in denen Fürsten und Städte lediglich eine Einkom¬
mensquelle sahen , die man nach Belieben ausschöpfen durfte.
Gerade das Geldbedürfnis der Fürsten und Städte hat den
Druck , der auf den Juden lastete , noch verstärkt . Die ewig in
Geldverlegenheit befindlichen Fürsten wurden geradezu erfin¬
derisch darin , den Juden immer neue Steuern und Abgaben
aufzubürden . Es ist kein Zufall , daß in dem Staate , des¬
sen Fürsten ein im Verhältnis zur Bevölkerungszahl und zum
Volkseinkommen besonders großes Heer unterhielten , in Preu¬
ßen , die Steuerbelastung der Juden besonders groß war . So
hat gerade der brandenburgische Herrscher , der das preußi¬
sche Heer geschaffen hat , der Große Kurfürst , die Juden wie¬
der in Brandenburg , wo sie 100 Jahre zuvor vertrieben worden
waren , zugelassen , nicht etwa aus Nächstenliebe , sondern weil
er in den Juden ein geeignetes Objekt fiskalischer Ausbeutung
erblickte . So hatten in Preußen unter der Regierung Friedrichs
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des Großen die Juden
an
außer dem Schutzgeld, das regelmäßigen Abgaben zu zahlen,
im Laufe der Jahre
steigert worden war , die
ständig ge¬
Rekrutensteuer , die Silberakzise , eine
Feuerwehrgebühr , verschiedene Arten
von
Eheschließungssteuer , eine Geleitssteuer, dieStempelsteuern , eine
nicht nur von aus¬
ländischen , sondern auch von
einheimischen
Juden bei der
Übersiedlung von einer
Dazu kamen drückende Provinz in die andere erhoben wurde.
Lasten anderer Art. So war
den Juden
die Unterhaltung der
Templinschen
Mützen-,
Beuteltuch -Fabriken , die
Strumpf - und
waren verpflichtet , aus derschlecht rentierten , auferlegt . Sie
königlichen Porzellanmanufaktur
jährlich für einen
bestimmten
Betrag Fabrikate
deren Auswahl ihnen
abzunehmen,
keineswegs
freistand . Dazu kam natür¬
lich auch der entehrende
Leibzoll, den sie an den
entrichten mußten.
Stadttoren
Aber im Laufe des 17.
und 18. Jahrhunderts
eine Reihe
vollzog sich
wirtschaftlicher , sozialer und
politischer Verände¬
rungen , die man in ihrer
tion zu bezeichnen pflegt, Gesamtheit als bürgerliche Revolu¬
weil sie als wichtigstes
Befreiung der bürgerlichen
Ergebnis die
Klassen aus ihrer sozialen
würdigung und ihrer politischen
Herab¬
Entrechtung zur Folge hatte.
Wir haben oben erzählt ,
wie infolge des
del und Gewerbe sich
Aufblühens von Han¬
Kapital
und
Geldreichtum in
den der bürgerlichen
Klassen ansammelte . Hand in den Hän¬
dieser Blüte von Handel
Hand mit
und
großartige Entwicklung der Gewerbe ging aber eine ebenso
meinen Bildung, vorzugsweise Wissenschaften und der allge¬
natürlich der bürgerlichen
sen. Man fing an, die
Klas¬
gesellschaftliche
Gliederung, wie sie aus
dem Mittelalter
überkommen war , ja alle
Einrichtungen , die irgendwie ein
gesellschaftlichen
gründeten , zu kritisieren . Wir
Abhängigkeitsverhältnis be¬
klärung , jener Revolution im sprechen von der Zeit der Auf¬
Reiche des Geistes, die
tischen Revolution
vorausging und sie vorbereitete . der poli¬
Laufe des 18. Jahrhunderts
Die im
gegen Religion und Kirche,
gegen
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die bestehenden Staatsverfassungen und gegen die aus dem
Mittelalter stammenden sozialen Zustände gerichteten Angriffe
führten eine gänzliche Umgestaltung der Ansichten und Denk¬
weise der bürgerlichen Klassen herbei . Aberglaube und kirch¬
liche Unduldsamkeit verschwanden , die Staatsform der abso¬
als
luten Monarchie wurde erschüttert , Standesvorrechte galten
widerrechtlich erworbene und durch Vorurteile aufrechter¬
haltene Güter . Es war ein großartiger Kampf der aufgeklärten
Geister gegen uralte Knechtschaft und verjährte Mißbräuche,
gegen alles, was in Kirche und Staat den unverbrüchlichen
Rechten des Geistes und Gemütes zuwiderlief . An Stelle des
göttlichen Rechts der Könige lehrte man die Souveränität des
Volkes, an Stelle der Privilegien des Adels und der Geistlich¬
keit verkündete man die Lehre von den Menschenrechten und
der angeborenen Gleichheit aller.
Natürlich ging diese geistige Revolution zuerst in denjenigen
Ländern vor sich, die damals auch die wirtschaftlich ent¬
wickeltsten waren : in Holland und England . Diese Bewegung
der Geister führte auch für die Juden die Morgenröte einer
neuen , einer besseren Zeit herauf . Es war schon ein Zei¬
chen dieses neuen Geistes, daß am Ende des 16. Jahrhunderts
in der freien Bürgerrepublik an der Nordsee , in Holland , Marranen aus der Pyrenäen -Halbinsel , die gehetzten Opfer der
Inquisition , eine gastliche Zufluchtsstätte fanden . Dort in Hol¬
land schwanden zuerst die veralteten Vorurteile gegen die Ju¬
den, die Beschränkungen , die ihrer Erwerbstätigkeit so lange
auferlegt gewesen waren . Aus einer Marranenfamilie stammte
dessen Bemühungen die Ju¬
ben Israel,
auch Manasse
den in England ihre Wiederaufnahme verdankten . Dort hatte
der gewaltige Oliver Cromwell im Kampfe gegen das König¬
tum und die herrschende Hochkirche der Partei der Indepen¬
denten den Sieg verschafft . Die Independenten — der Name
bedeutet die Unabhängigen — verkündeten als obersten Grund¬
satz , daß niemand gezwungen werde , sein Gewissen unter eine
13

allgemeine Vorschrift zu beugen , sondern
daß jedermann Gott
nach seinem eigenen Ermessen
dienen möge ; Verschiedenheit
des Glaubens und des Kultus
müsse folglich gestattet und
Toleranz eine heilige Pflicht sein .
Geistige Freiheit auf dem
Gebiete der Religion wie im
Bereich des Denkens über¬
haupt , Freiheit des gesprochenen
und geschriebenen Wortes
war die Losung der Independenten .
Es war nur eine Folgerung
aus diesem Grundsatz, daß jetzt
auch in England sich Stim¬
men erhoben , die für die Bekenner
des
♦gleiche Recht der Duldung verlangten . jüdischen Glaubens das
Dazu kam , daß die In¬
dependenten bei ihrem Kampf gegen
Königtum
und Hochkirche
sich besonders an den
Heldengestalten des Alten Testaments
begeisterten . Die Richter und Könige des
Volkes Israel , ein
Gideon, ein Saul , ein David dienten
ihnen als Vorbilder ; in
jedem Vers der biblischen Schriften ,
der vom Kampf gegen die
Heiden handelt , sahen sie ihre
eigenen Kämpfe abgespiegelt.
Die Psalmen auf den Lippen zogen
sie in die Schlacht . So fiel
die Schrift Manasse ben Israels ,
betitelt : „Die Hoffnung Israels “,
bei Cromwell und seinen
Anhängern auf günstigen Boden . Er
erhielt von dem Protektor Englands
eine freundliche Einla¬
dung nach England und unternahm
im
Jahre 1655 eine Reise
nach London . Dort überreichte er
Cromwell in einer Audienz
seine Bittschrift , in der er um
Zulassung der Juden und freie
Religionsübung für sie bat . In einer gleichzeitig
ausgearbeiteten
Denkschrift widerlegte er die gegen die
Juden
bestehenden
Vor¬
urteile . Cromwell war entschieden
für die Aufnahme der Ju¬
den, und wenn er auch gegenüber
dem Widerstand der engli¬
schen Geistlichkeit den Juden nicht
das gesetzliche Recht zur
Niederlassung in England geben konnte , so
hat er doch bereits
einzelnen Juden die Erlaubnis gegeben ,
sich dort anzusiedeln,
und ehe ein Jahrzehnt vergangen
war , hatte sich in London
eine ansehnliche jüdische
Gemeinde gebildet.
Etwa 130 Jahre später (1782)
ließ Moses
Mendels¬
sohn die Verteidigungsschrift
Manasse ben Israels von einem
14

jungen Freunde , dem Arzte Marcus Herz , ins Deutsche über¬
setzen und versah sie mit einer längeren Einleitung , in der er
nachwies , daß das Zugeständnis freier Religionsübung mit Not¬
wendigkeit die vollständige bürgerliche Gleichstellung der Ju¬
den zur Folge haben müsse . Um diese Zeit nämlich hatten die
Ideen der Aufklärung , die Verkündigung der Menschenrechte
und der Gleichberechtigung aller Menschen bereits ihren Sie¬
geszug durch Europa angetreten , und mit ihrem Sieg hatte die
Stunde der Befreiung auch für die Juden geschlagen . Es waren
vor allem französische Denker , welche die Ideen der Aufklä¬
rung bis in ihre letzten Folgerungen zu Ende dachten und ver¬
seine
breiteten . Unter ihnen hatte zuerst Montesquieu
Stimme gegen die unwürdige Behandlung der Juden erhoben.
In seiner berühmten Schrift : „Der Geist der Gesetze“ hatte er
den Nachteil , welchen die Mißhandlung der Juden den Staaten
gebracht hat , mit überzeugenden Gründen nachgewiesen und
die Grausamkeit der Inquisition für alle Zeiten gebrandmarkt.
In Deutschland ist der Anfang der Befreiung der Juden ebenso
wie der Beginn der inneren Erneuerung des Judentums aufs
verknüpft.
engste mit dem Namen Moses Mendelssohns
Schutzjuden
verachteten
einem
es
Allein schon der Umstand , daß
gelang , sich in wenigen Jahren mit der ganzen Bildung seiner Zeit
auszurüsten , und daß dieser Jude eine so überaus lautere und
liebenswürdige Persönlichkeit war , war geeignet , tausend Vor¬
urteile , die zu seiner Zeit auch noch in den Köpfen der Ge¬
bildeten gegen die Juden bestanden , auszurotten . Mendelssohn
zeigte durch sein lebendiges Beispiel wie auch durch seine
Schriften , daß man edelste Geistesbildung besitzen und zu¬
gleich ein guter Jude sein konnte . Wie tief der Eindruck seiner
Persönlichkeit auf seine christlichen Zeitgenossen war , beweist
die Freundschaft eines L e s s i n g, der seinem Nathan , dem
weisen Juden , viele Züge seines philosophischen Freundes lieh.
Von Mendelssohn angeregt , schrieb damals (1781) ein junger
preußischer Kriegsrat , ein Freund und Bewunderer Mendels15

sohns, Christian
Wilhelm
Dohm , seine Schrift von
der bürgerlichen Verbesserung der
Juden , der erste Deutsche,
der seinen Landsleuten ins
Gedächtnis zurückrief , daß auch
der Jude ein Mensch sei und ein
Recht auf menschenwürdige
Behandlung habe . Er verlangte in dieser
Schrift , daß man die
Juden den übrigen Staatsbürgern
gleichstelle und sie zum
Ackerbau und Handwerk , zu Kunst und
Wissenschaft zulasse.
Bald folgte diesen Worten auch die
Tat . Ein Jahr nach dem
Erscheinen der Dohmschen Schrift erließ der
menschenfreund¬
liche deutsche Kaiser Joseph II. sein
Herzen Josephs II. hatten die Lehren Toleranzpatent . In dem
der
klärung ein lebhaftes Echo gefunden : „ französischen Auf¬
Der Fanatismus soll
künftig in meinen Staaten nur durch
die Verachtung bekannt
sein , die ich dafür habe . Niemand
werde also seines Glaubens
wegen Drangsalen ausgesetzt . Die
abscheulichen Szenen der
Intoleranz müssen ganz aus meinem Reiche
verbannt werden .“
Diese Worte , die der edle Fürst bei
seiner Thronbesteigung
sprach , machte er bald darauf wahr .
In seinem berühmten
„Toleranzpatent für die niederösterreichischen
Juden “ gab er
diesen das Recht , die entehrenden
Abzeichen an den Kleidern
abzulegen , überall in den Städten zu
wohnen , Handwerke zu
erlernen , Fabriken zu errichten ,
Großhandel zu betreiben und
die öffentlichen Schulen zu
besuchen . Zugleich legte er ihnen
zu ihrem eigenen Besten die
Pflicht
dienste zu leisten , feste Familiennamenauf, in Zukunft Kriegs¬
zu führen und sich in
Handel und Wandel der deutschen
Sprache zu bedienen . In
demselben Jahre (1782), in dem Joseph II.
sein Toleranzedikt
erließ , wurde in den neu gegründeten
Vereinigten Staaten von
Amerika zum erstenmal die völlige
Gleichberechtigung aller
Staatsbürger ohne Unterschied des Glaubens
und der Herkunft
als ein Grundsatz der
Staatsverfassung verkündet und so der
leuchtende Gedanke der Aufklärung zur
Wahrheit gemacht.
Den gewaltigsten Antrieb aber
empfing der Kampf um die
Gleichberechtigung der Juden durch die
französische Revolu16

tion . Die französische Nationalversammlung von 1789 stand,
wie wohl kaum jemals ein anderes Parlament , auf der Bil¬
dungshöhe ihrer Zeit. Sie vereinigte , wie niemals wieder eine an¬
dere Volksvertretung , die edelsten und fortgeschrittensten Geister
der Nation in sich . In ihrer Mitte befanden sich auch Männer wie
., die schon vor Be¬
und Abbe Gregoire
Graf Mirabeau
ginn der Revolution für die Gleichberechtigung der Juden ein¬
der um 1786 in einer ge¬
getreten waren . Graf Mirabeau*
heimen diplomatischen Sendung ,vom französischen Hofe nach
Berlin geschickt worden war , wurde dort in dem Mendelssohn schen Kreis zuerst angeregt , seine Stimme für die Juden zu er¬
heben . Begeistert von dem Gedanken, einem entrechteten
Volksstamm Erlösung zu bringen , hatte er im Jahre 1787 eine
Schrift verfaßt : „Über Mendelssohn und über die politische
Reform der Juden “. Durch diese Schrift , auf die Gegenschrif¬
ten von anderer Seite antworteten , wurde die Judenfrage in
Frankreich Gegenstand der öffentlichen Erörterung . Die König¬
liche Gesellschaft für Wissenschaft und Künste in Metz setzte
einen Preis für die beste Arbeit zur Beantwortung der Frage
aus : „Gibt es Mittel, die Juden in Frankreich glücklicher und
nützlicher zu machen ?“ Von den drei Arbeiten, die preisge¬
krönt wurden und die alle drei die Frage zugunsten der Juden
die größte
beantworteten , hatte die des Priesters Gregoire
Wirkung . Als nun im Juli 1789 der Sturm der Revolution in
Frankreich losbrach , als von der Tribüne der Nationalver¬
sammlung herab die Gleichheit aller Bürger verkündet wurde,
nahte auch für die Juden Frankreichs die Stunde der Befrei¬
ung. Mit der Verkündigung der Menschenrechte war tatsächlich
auch die bürgerliche Gleichheit der Juden ausgesprochen , und
so nahm denn am 27. September 1791 die Versammlung einen
förmlichen Antrag an, der alle Ausnahmebestimmungen gegen
die Juden aufhob , und am 13. November 1791 bestätigte Lud¬
wig XVI. diesen Beschluß der Versammlung . Die volle staats¬
bürgerliche Gleichstellung der französischen Juden war er2 Freudenberger, Menschenrechte
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reicht . An diesem Werk des Fortschritts und der
Menschlich¬
keit hatten die französischen Juden , geführt von Männern
wie
Isaac Berr und Salkind
Hurwitz,
tüchtig mitgearbei¬
tet. Mit Hingebung und Begeisterung dienten die
französischen
Juden fortan dem Wöhle des Staates , der ihnen zuerst
ein
Vaterland und Freiheit und Gleichheit gegeben hatte . Sie
brachten in den folgenden Jahren , als Frankreich im Kampfe
gegen die europäische Koalition seine Kraft aufs äußerste
an¬
spannen mußte , reiche Opfer an Gut und Blut.
Mit den siegreichen französischen Truppen machte die
Be¬
freiung der Juden die Runde in Europa . Seit den Zeiten der
Völkerwanderung hatte die Welt nicht so rasche Veränderun¬
gen und Katastrophen gesehen wie zu Beginn des 19.
Jahr¬
hunderts . Napoleon Bonaparte wurde , indem er auf eine Uni¬
versalmonarchie hinsteuerte , zum Vollstrecker der französi¬
schen Revolution in Europa . Überall wo die
französischen
Truppen Fuß faßten , in Holland , in Italien , in Deutschland,
wurden die Juden frei . Die Ghettomauern von Frankfurt bis
Venedig wurden gesprengt . Städte wie Köln, wo seit dem
15. Jahrhundert kein Jude übernachten durfte , mußten ,
als sie
unter französische Herrschaft kamen , Juden in ihren
Mauern
aufnehmen.
Für Deutschland bezeichnen die Jahre 1806 bis 1813
wohl
die Zeit der tiefsten Erniedrigung . Es ist die Zeit der
Auflösung
des alten Deutschen Reiches , der Demütigung Preußens ,
der
Gründung des Rheinbundes unter dem Protektorat Napoleons.
Aber diese Zeit der Fremdherrschaft fegte auch eine
Menge
mittelalterlichen Schuttes vom Boden unseres Vaterlandes hin¬
weg und machte so die Bahn frei für eine neue .
freiheitliche
Entwicklung des staatlichen Lebens in Deutschland . Diese Zeit¬
spanne nun zeitigte auch die ersten Emanzipationsversuche
der
Juden in unserem Vaterlande . In den von Napoleon
geschaf¬
fenen Rheinbundstaaten , wie im Königreich Westfalen
unter
Napoleons Bruder Jerome , im Großherzogfum Frankfurt unter
18

der Regierung Karls von Dalberg erlangten die Juden tatsäch¬
lich Freiheit und Gleichstellung . Andere Rheinbundstaaten folg¬
ten diesem Beispiel . Auch Preußen konnte sich nicht länger
der allgemeinen Strömung entziehen . So setzte es denn Har¬
denberg, der seit 1810 das preußische Staatswesen leitete , end¬
lich im Jahre 1812 bei seinem Monarchen durch , daß die
Gleichberechtigung der preußischen Juden mit den christlichen
Untertanen ausgesprochen wurde . Ihn leitete dabei der Ge¬
danke , durch die Emanzipation der Juden dem verstümmelten
und verarmten Vaterlande neue Kräfte zuzuführen . So glaubte
er durch das Gesetz vom 11. März 1812 dem Vaterlande einen
ebenso großen Dienst zu leisten wie den Juden . Und diese Hoff¬
nung hat ihn nicht getäuscht . Als im Frühjahr 1813 die Er¬
hebung des preußischen Volkes begann , da wetteiferten jü¬
dische Jünglinge mit ihren christlichen Kameraden auf den
Schlachtfeldern der Befreiungskriege , ihre Vaterlandsliebe mit
ihrem Blute zu besiegeln . Jüdische Ärzte erlagen als Opfer ihrer
Vaterlands - und Berufstreue bei Behandlung der Verwundeten
und Kranken in den Lazaretten . Und diejenigen jüdischen Bür¬
ger, die unfähig waren , die Waffen zu tragen , betätigten durch
große Opfer an Gut und Geld ihre Liebe zum neu gewonnenen
Vaterlande . Die erste freiwillige Spende in jenen herrlichen
Tagen der Erhebung des preußischen Volkes kam von einem
Berliner jüdischen Kaufmann.
Aber der Ausgang der Befreiungskriege brachte die deutschen
Juden wie das ganze deutsche Volk um den Preis ihrer Opfer. Als
nach Beendigung des Krieges der Wiener Kongreß zusammen¬
trat (1814), gaben die deutschen Bundesakte , die auf diesem
Kongreß beschlossen wurden , den deutschen Juden nicht mehr
als eine unbestimmte Aussicht auf den ungeschmälerten Genuß
der eben errungenen bürgerlichen Freiheit . Mit dem Sturz Na¬
poleons begann für Deutschland wie für ganz Europa eine Zeit
der Reaktion , und auch die Juden mußten ihren Hauch emp¬
finden . Das Schlußprotokoll der Wiener Verhandlungen stellte
2*
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den Juden statt des sicheren Besitzes des i n den
einzelnen Bun¬
desstaaten erworbenen Rechtes nur die Bürgschaft für
die
ihnen von den einzelnen Bundesstaaten verliehenen
Rechte in
Aussicht . Die scheinbar harmlose Änderung der
Präposition er¬
wies sich als höchst verhängnisvoll . Unter Berufung
auf diese
Fassung wurde die rechtliche Grundlage der
Gleichberechti¬
gung der Juden in denjenigen deutschen
Bundesstaaten er¬
schüttert , die sich unter der französischen
Fremdherrschaft
den Grundsatz von der unbedingten Rechtsgleichheit
aller Bür¬
ger ohne Unterschied des Glaubens und der
Abstammung zu
eigen gemacht hatten . Die wieder selbständig
gewordenen
freien Städte Lübeck und Bremen gingen sogar so
weit
Juden , die sich inzwischen im Vertrauen auf Recht und , die
Gesetz
in ihrer Mitte angesiedelt hatten , mit
rücksichtsloser Gewalt
auszutreiben . Auch die freie Stadt Frankfurt schmälerte
den
Juden das kürzlich gewonnene volle Bürgerrecht . Es
gehört
zu den ehrenvollsten Blättern in der Geschichte
der Frank¬
furter jüdischen Gemeinde, wie sie nun einen langen
und zähen
Kampf um ihr Bürgerrecht führte . Sie ließ dem Wiener
Kon¬
greß verschiedene Denkschriften überreichen und
hätte in J a kob Baruch,
dem Vater Ludwig
Börnes,
einen wür¬
digen Vertreter, dessen Vorstellungen bei den
leitenden deut¬
schen Staatsmännern , einem Metternich , Hardenberg
und Hum¬
boldt , gute Aufnahme fanden . Ganz ahders noch wie
der Va¬
ter, erhob der Sohn , Ludwig
Börne,
seine Stimme für das
Bürgerrecht seiner Glaubensgenossen . Er ertrug es nicht ,
seine
Betrachtungen an die strenge Ordnung , an die juristischen
Paragraphen eines Aktenstückes zu fesseln . Er suchte durch
die siegreiche Gewalt seiner streitbaren Feder die
öffentliche
Meinung für die Sache der Frankfurter Juden zu
Als dann im Jahre 1830 die Juli-Revolution den gewinnen.
Boden Euro¬
pas von neuem erschütterte , als die geknechteten
Völker drin¬
gender ihr Recht verlangten , als diese Bewegung auch die
Deut¬
schen aus ihrem politischen Schlummer aufrüttelte , da
erstan20

den auch unter den Juden Männer , welche für die unverlier¬
baren Menschenrechte ihrer Glaubensgenossen eintraten . Wohl
ein Rechtsge¬
Rießer,
der edelste von ihnen war Gabriel
lehrter aus Hamburg , der heiße Liebe für sein deutsches Va¬
terland mit einem starken Rechtsbewußtsein verband und mit
glänzender Beredsamkeit das Recht der Juden auf volle bür¬
gerliche Gleichstellung verfocht . Eine seiner vielen Streitschrif¬
ten schließt mit den herrlichen Worten : „Die kräftigen Klänge
deutscher Sprache , die Gesänge deutscher Dichter haben in
unserer Brust das heilige Feuer deutscher Freiheit gezündet
und genährt . Wir wollen dem deutschen Vaterlande angehören
und wir werden ihm allerorten angehören . Es kann und darf
und mag von uns fordern , was es von seinen Bürgern zu for¬
dern berechtigt ist. Willig werden wir ihm alles opfern , nur
Glauben und Treue , Wahrheit und Ehre nicht . Denn Deutsch¬
lands Helden und Deutschlands Weise haben uns nicht ge¬
lehrt , daß man durch solche Opfer ein Deutscher wird .“
Gabriel Rießer erlebte noch die Erfüllung seines Strebens.
Als im Jahre 1848 in Deutschland die Revolution ausbrach,
war die bürgerliche Gleichstellung der Juden eine selbstver¬
ständliche Forderung aller freiheitlichen Parteien . Ihrer Er¬
füllung konnten sich auch die deutschen Regierungen nicht
länger entziehen . In Preußen hatte bereits der vereinigte Land¬
tag von 1847 mit der Regierung ein Gesetz vereinbart , das allen
jüdischen Staatsangehörigen Preußens die volle bürgerliche
Gleichberechtigung gab. Die preußische Verfassung von 1850
enthielt demgemäß die Bestimmung , daß der Genuß der bür¬
gerlichen und staatsbürgerlichen Rechte unabhängig von dem
religiösen Bekenntnis sei . Nach der Gründung des Norddeut¬
schen Bundes trat diese Bestimmung als Bundesgesetz vom
3. Juli 1869 für das ganze Bundesgebiet in Kraft. Sie erhielt
seit der Wiedererstehung des Deutschen Reiches (1871) für den
ganzen Umfang des Reiches gesetzliche Gültigkeit.
Auch in den übrigen westeuropäischen Staaten wurden im
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Laufe des 19. Jahrhunderts die Reste früherer Unduldsamkeit
beseitigt , und die volle staatsbürgerliche Gleichstellung der Ju¬
den nicht nur formell anerkannt , sondern auch tatsächlich ver¬
wirklicht . In Osteuropa , zumal in dem großen russischen
Reiche , bedurfte es allerdings erst der gewaltigen Katastrophe
des Weltkrieges und der darauf folgenden Revolution , um auch
dort den Juden ihre Menschenrechte wiederzugeben . Und in den
kleineren Staaten Osteuropas , in Polen , in Ungarn , in Rumä¬
nien , werden unseren Glaubensgenossen auch heute noch ihre
bürgerlichen Rechte verkümmert . Doch dürfen wir hoffen , daß
der Völkerbund , zu dessen besonderen Aufgaben der Schutz
der nationalen Minderheiten gehört , sich auch der Rechte der
Juden in den genannten Ländern annehmen wird . Und sollte
auch diese Erwartung täuschen , so wissen wir doch , daß der
Kampf um unser Recht unauflöslich verknüpft ist mit dem
Befreiungskampf der Menschheit überhaupt . In diesem Kampfe
kann man wohl einmal geschlagen , aber nie besiegt werden.
Fast 150 Jahre sind vergangen , seitdem auch für die Juden
die Menschenrechte verkündet wurden . Aber noch immer
strahlt Licht und Wärme von den unvergänglichen Zeugnissen
aus, die jene Zeit des Kampfes hervorgebracht hat . Noch immer
stählt uns die sittliche Kraft, die in diesen Kämpfen offenbar
wurde . Noch immer erhebt es uns , wenn wir den Waffenklän¬
gen lauschen , die aus jenen Zeiten zu uns herübertönen.

22

Aus Manasse

ben Israel:

Erklärung an die Republik England
Da ich seit einigen Jahren oft bemerkt habe , daß Gott in dieser

Nation Männer hat , welche gegen unser sehr betrübtes Volk
freundliche und wohlwollende Gesinnung hegen, ja , da ich
selbst bei verschiedenen hochgestellten , durch Gottesfurcht wie
Gelehrsamkeit hervorragenden Personen Beweise derselben er¬
fahren habe , so dachte ich bei mir , ich würde sowohl meiner
Nation , als auch dem Volke und allen Einwohnern dieser Re¬
publik keinen geringen Dienst erweisen , wenn durch unter¬
tänige Bitte an das letzte, ehrenwerte Parlament ich sicheres
Geleit erhalten könnte , mich hier einzuschiffen . Ich habe es
getan , und da ich meinen Wünschen gemäß eine sehr freund¬
liche und befriedigende Antwort erhalten habe , so bin ich jetzt
hierhergekommen . Nun sollen auch alle Bewohner die eigent¬
lichen Motive und Absichten dieser meiner Überkunft erfahren;
ich werde sie in folgenden , einzelnen Teilen kurz zusammen¬
fassen und darlegen.
Zuerst und vornehmlich ist meine Absicht, unter dem Bei¬
stände des Allmächtigen zu versuchen , ob ich für meine Nation
die Erlaubnis erlangen kann , hier frei und öffentlich Synago¬
gen zu halten , in denen wir täglich den Herrn unseren Gott
anrufen , daß es ihm gefallen möge, sich seiner Gnade und der
unseren Vorfahren gegebenen Verheißungen zu erinnern , un¬
sere Sünden zu verzeihen und uns wieder in das Erbe unserer
Väter einzusetzen , Synagogen , in denen wir Gott um den Segen
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für die englische Nation anflehen ,
weil sie uns in ihre Mitte
aufnimmt und so das betrübte Sion tröstet.
Ich werde nunmehr zu zeigen
versuchen , welchen Nutzen
die jüdische Nation gewährt.
Drei Umstände machen eine fremde
Nation bei den Einge¬
borenen des Landes , unter denen sie
wohnen , beliebt , wie auch
dieselben Umstände ihnen im Gegenteil
Haß zuziehen : der
Nutzen, welcher von den Fremden
und
durch
sie gewonnen
wird , die Treue , welche sie den
Regenten
beweisen und der
Adel sowie die Reinheit ihres
Blutes.
Werde ich nun dargetan haben , daß
alle diese drei Umstände
bei der jüdischen Nation
angetroffen werden , so hoffe ich, die
hohe Republik zu überzeugen , daß
nigtum in eine Republik verwandeltnunmehr , nachdem das Kö¬
gefallen möge, die jüdische Nation worden ist, es Ew. Hoheit
wieder aufzunehmen . Lebte
sie doch auch in früheren Zeiten
auf dieser Insel ! Durch welche
falsche Anklage sie einst so grausam
behandelt und verbannt
worden ist, weiß ich nicht.
Nutzen ist ein sehr mächtiger Hebel.
Jedermann zieht ihn
allen anderen Dingen vor, deswegen
werde
ich diesen Punkt
zuerst berühren.
Da die Juden einsehen, daß es die
Klugheit verbietet , nach
dem Besitze von Ländereien und
anderen
liegenden Gründen
zu streben und in dieser Weise ihr
Vermögen
zu sichern , hier
wo ihre Person selbst so vielen
Zufälligkeiten , Verbannung und
Auswanderung unterworfen ist, so
auf angewiesen, Handel zu treiben ,sind sie schon deshalb dar¬
in ihr eigenes Land zurückkehren bis zu jener Zeit, daß sie
und dann , wie Gott durch
den Propheten Zacharias verkündet
hat , „kein Krämer mehr
im Lande wird gefunden werden “.
Hieraus
erwächst , wie ge¬
sagt, all den Regenten, in deren
Reichen die Juden wohnen,
unfehlbar Nutzen und größerer Gewinn
als andere , fremde
Nationen gewähren , wie die Erfahrung
durch folgende Gründe
bestätigt.
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Rembrandt : Menasse ben Israel

Da den Juden die Möglichkeit benommen ist, in ihrem eige¬
nen Lande zu leben und sich dem Ackerbau oder einer ähn¬
lichen Beschäftigung hinzugeben , so widmen sie sich gänzlich
dem Handel , und deshalb übertrifft sie auch keine Nation in
der Ersinnung neuer Erfindungen . Wo immer sie sich nieder¬
lassen , beginnt der Verkehr zu blühen , wie dieses an verschie¬
denen Orten , besonders in Livorno , bemerkt wird . Diese Stadt,
welche früher höchst unbedeutend und unansehnlich war , ge¬
hört jetzt durch den großen Zusammenfluß des Volkes zu den
berühmtesten Handelsplätzen von ganz Italien . Dasselbe zeigt
sich heute ebenfalls in Nizza und an vielen anderen Plätzen
Europas und Asiens.
Die jüdische Nation ist durch die ganze Welt zerstreut,
gleichsam eine Strafe , welche Gott für ihren Götzendienst über
sie verhängt hat ; ihre Nachkommen haben noch jetzt dieselbe
Züchtigung zu ertragen . Als nun unsere Vorfahren vor der spa¬
nischen Inquisition fliehen mußten , kamen einige von ihnen
nach Holland , andere gingen nach Italien , und noch andere
ließen sich in Asien nieder ; sie unterstützen sich gegenseitig
und ziehen so allenthalben , wo sie sich aufhalten , den Handel
an sich, denn sie haben vollkommene Kenntnis aller Arten von
Münzen , Diamanten , Cochenille, Indigo , Wein , öl und anderer
Waren , welche durch sie von Ort zu Ort versendet werden.
Da sie mit ihren Freunden und Glaubensgenossen , deren Spra¬
chen sie verstehen , auch allenthalben Korrespondenzen unter¬
halten , so bereichern sie die Länder der Gegenden, welche sie
bewohnen , nicht nur mit dem, was der Lebensunterhalt erfor¬
dert , sondern auch mit allem, was zur Verbesserung der bürger¬
lichen Lage beiträgt.
Dieser Grund erscheint um so triftiger , wenn wir erwägen,
daß die in Holland und Italien lebenden Juden nicht nur mit
ihren eigenen Kapitalien Geschäfte treiben , sondern auch das
Vermögen vieler anderer ihrer Nation , ihrer Freunde , Ver¬
wandten und Bekannten , welche noch heute in Spanien leben,
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in Verkehr bringen . Diese
begnügen sich gewöhnlich mit einem
sehr geringen Anteil an dem
Gewinn, da es ihnen nur darum
zu tun ist, sicher und frei von
allen Gefahren, die ihnen be¬
gegnen können , zu sein , falls sie dem
Joche der Inquisition ver¬
fallen , wo alsdann nicht nur ihr
Vermögen , sondern häufig
auch ihr Leben gefährdet ist.
Die Liebe , welche die Menschen
lande bewahren , und der Wunsch , gewöhnlich ihrem Geburts¬
welchen sie hegen , dort ihr
Leben zu beenden , wo sie es
begonnen
, ist die Ursache , daß
sehr viele , nachdem sie in einem
fremden Lande Reichtümer
erworben haben , später in ihr
Heimatland zurückkehren , um
daselbst ihre Tage in Ruhe zu
beschließen . Gereichen diese nun
auch den Plätzen , wo sie leben
und Geschäfte treiben , zum
Nutzen , so nehmen sie bei ihrer
fort und entziehen den Ländern Auswanderung doch alles mit
dadurch große Summen . Ganz
anders verhält es sich mit den Juden
. Wenn die Juden an einem
Orte einmal freundlich
aufgenommen sind, so fassen sie den
Entschluß , nie wieder von dort zu
scheiden , denn sie wissen
recht wohl , daß sie nirgends ein
daher mit ihren Besitztümern Heimatland haben , sie bleiben
immer in den Städten, in wel¬
chen sie sich niederlassen.
Aus dem Bisherigen ergibt sich ,
daß die jüdische Nation,
wiewohl durch die ganze Welt
zerstreut , dennoch nicht ver¬
ächtlich , vielmehr eine Pflanze ist,
würdig in der ganzen Welt
gezogen und in bevölkerten Städten
aufgenommen zu werden.
Die Juden sind gleichsam
Bäume , welche sehr angenehme
Früchte reifen und deshalb auch an
die sichersten und gefahr¬
losesten Plätze verpflanzt zu werden
verdienen.
So viel über den Nutzen ,
welchen
die jüdische Nation ge¬
währt.
Und wie treu ist diese Nation!
Die Treue der Vasallen und
Untertanen ist ein Umstand , der
von den Fürsten sehr geschätzt
werden muß , denn von ihm
hängt sowohl im Frieden als im
Kriege die Erhaltung der
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in dieser
Staaten ab. Und meiner Meinung nach schulden sie , welche
Potentaten
Hinsicht den Juden sehr viel, denn allen
sie
sie in ihren Staaten aufnehmen und schützen , beweisen
Treue und Loyalität.
wo sie
Diese Zuneigung wird auch durch das allen Juden ,
Sabbat¬
jedem
auch wohnen , heilige Gesetz befestigt , denn an
Könige,
oder Festtage pflegen sie allenthalben für das Heil der
leben,
sie
Schutz
Regenten und Staaten zu beten , unter deren
welchem religiösen Bekenntnisse jene auch immer angehören,
eine Pflicht , auf die sie durch die Propheten und Talmudisten
Wohl der
hingewiesen sind ; so durch Jeremias : „Erstrebet das sie zum
Stadt , dahin ich euch weggeführt habe , und betet für
sein“ ; er
Herrn , denn in ihrem Wohle wird auch euer Wohl
als Ge¬
spricht von Babylon , woselbst die Juden in seiner Zeit
der
Wohl
fangene lebten . Ähnlich der Talmud : „Bete für das
den an¬
Regierung , denn ohne die Furcht vor ihr würde einer
deren lebendig verschlingen .“
Daher ist es auch der fortwährende und nie unterlassene
mögen:
Brauch der Jugend , allenthalben , wo sie auch leben
Orten in
an Sabbat - und Festtagen , wenn sie sich alle an allen
dem
den Synagogen versammeln , segnet der Prediger nach Segen
Verlesen unseres heiligen Gesetzes, noch bevor er den
des
über das Volk ausspricht , mit lauter Stimme den Regenten
hören
es
Landes , unter dessen Schutz sie weilen , daß alle Juden
und Amen sprechen.
Aus Montesquieu:

Der Geist der Gesetze
alle
Ihr beklagt euch darüber , daß der Kaiser von Japan
läßt.
braten
Feuer
Christen in seinen Staaten bei langsamem
die nicht
Aber er wird euch antworten : wir behandeln euch ,
glauben
glauben wie wir, wie ihr selbst die behandelt , die nicht
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wie ihr . Ihr könnt euch nur über eure
euch hindert , uns auszurotten , und dieSchwäche beklagen , die
macht , daß wir euch
ausrotten . — Aber man muß gestehen, daß
ihr viel grausamer
seid, als dieser Kaiser. Ihr tötet uns , die
wir glauben , was ihr
glaubt , weil wir nicht Alles glauben , was
ihr glaubt . Wir be¬
folgen eine Religion, die, wie ihr selbst
wisset, ehemals von
Gott geliebt ward . Wir glauben , Gott
liebe
er liebe sie nicht mehr , und weil ihr so sie noch : ihr glaubt,
urteilt , so braucht ihr
Feuer und Schwert gegen die, die in dem
doch verzeihlichen
Irrtume leben, Gott liebe noch , was er
geliebt habe . — Wenn
ihr grausam gegen uns seid, so seid
ihr ’s noch mehr gegen
unsere Kinder . Ihr lasset sie verbrennen ,
gen derer folgen, die das Naturgesetz weil sie den Eingebun¬
die Gesetze aller
Völker wie Götter zu verehren befehlenund
. — Wir beschwören
euch, nicht bei dem allmächtigen Gott,
dem ihr wie wir dient,
aber bei dem Christus , von dem ihr
saget, er habe mensch¬
liche Natur angenommen , um euch ein
ihr befolgen könntet . Wir beschwören Beispiel zu geben, das
euch ,
handeln , wie er selbst handeln würde , als er so gegen uns zu
noch auf Erden
war . Ihr wollt uns zu Christen
machen und ihr seid selbst
keine ! — Aber, wenn ihr keine Christen
sein wollet, so seid
wenigstens Menschen. Behandelt uns so, wie
ihr tun würdet,
wenn ihr keine Religion hättet , euch zu
leiten, und keine Of¬
fenbarung , euch zu erleuchten , sondern nur
die schwachen
Strahlen von Gerechtigkeit, die uns die
der Himmel euch so sehr geliebt hat , Natur gibt. — Wenn
um euch die Wahrheit
zu zeigen, so hat er euch eine große
Gnade
erwiesen ; aber steht
es den Kindern , die ihres Vaters Güter
erbten , wohl an , die zu
hassen , die nichts erbten ? — Besitzt ihr
diese Wahrheit , so
verstellet sie uns nicht durch die Art, wie ihr
sie uns vortragt.
Der Charakter der Wahrheit ist ihr
Triumph
über Geist und
Herz, und nicht diese Ohnmacht , die ihr
selbst
eingestehet, in¬
dem ihr uns durch Leibesstrafen zu
ihrer Annahme bringen
wollt. — Ihr lebt in einem Zeitalter , wo
das natürliche Licht
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mehr als je leuchtet , wo die Philosophie die Köpfe aufgeklärt
hat , wo die Sittenlehre eures Evangeliums bekannter worden
ist, wo die wechselseitigen Menschenrechte und die Herrschaft
eines Gewissens über das andere fester bestimmt sind. Kommt
ihr also nicht zurück von euren Vorurteilen , die, ehe ihr ’s
euch verseht , eure Leidenschaften werden : so muß ich ge¬
stehen , daß ihr unverbesserlich , zu allem Unterricht unfähig
seid ; und eine Nation ist sehr unglücklich , die Leuten , wie
euch, Gewalt in die Hände gibt. — Sollen wir euch offen un¬
sere Meinung sagen ? Ihr seht uns mehr für eure Feinde als
für Feinde eurer Religion an , und wenn ihr eure Religion
liebtet , so würdet ihr sie nicht durch grobe Unwissenheit ver¬
fälschen lassen ! — Eins müssen wir euch noch bemerken.
Wenn jemand von unseren Nachkommen es jemals wagte zu
sagen, daß die Völker von Europa in unserem Jahrhundert ge¬
bildet gewesen seien, so wird man euer Beispiel anführen zum
Beweis, daß sie Barbaren waren . Die Idee, die man von euch
haben wird , muß euer Zeitalter beflecken und Haß über .all
eure Zeitgenossen verbreiten.

Lessing:

Nathan der Weise
III . Aufzug , 7. Auftritt
Nathan:
Vor grauen Jahren lebt’ ein Mann im Osten,
Der einen Ring von unschätzbarem Wert
Aus lieber Hand besaß . Der Stein war ein
Opal, der hundert schöne Farben spielte,
Und hatte die geheime Kraft , vor Gott
Und Menschen angenehm zu machen , wer
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In dieser Zuversicht ihn trug . Was
Wunder,
Daß ihn der Mann in Osten darum
nie
Vom Finger ließ und die Verfügung traf,
Auf ewig ihn bei seinem Hause zu
Erhalten ? Nämlich so: Er ließ den Ring
Von seinen Söhnen dem geliebtesten;
Und setzte fest, daß dieser wiederum
Den Ring von seinen Söhnen dem
vermache,
Der ihm der liebste sei; und stets der
liebste,
Ohn’ Ansehn der Gehurt, in Kraft allein
Des Rings, das Haupt , der Fürst des
Hauses werde.
Versteh mich , Sultan.
Saladin:
Ich versteh ’ dich . Weiter!
Nathan:
So kam nun dieser Ring, von Sohn zu
Sohn,
Auf einen Vater endlich von drei Söhnen;
Die alle drei ihm gleich gehorsam waren,
Die alle drei er folglich gleich zu
Sich nicht entbrechen konnte . Nurlieben
von Zeit
Zu Zeit schien ihm bald der, bald dieser,
bald
Der dritte — so wie jeder sich mit ihm
Allein befand , und sein ergießend Herz
Die andern zwei nicht teilten — würdiger
Des Ringes; den er denn auch einem
jeden
Die fromme Schwachheit hatte , zu
versprechen.
Das ging nun so, solang es ging. — Allein
Es kam zum Sterben , und der gute
Vater
Kommt in Verlegenheit. Es schmerzt ihn ,
zwei
Von seinen Söhnen, die sich auf sein
Wort
Verlassen, so zu kränken . — Was zu tun?
Er sendet insgeheim zu einem Künstler,
Bei dem er, nach dem Muster seines
Ringes,
Zwei andere bestellt , und weder Kosten
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Noch Mühe sparen heißt , sie jenem gleich,
Vollkommen gleich zu machen . Das gelingt
Dem Künstler . Da er ihm die Ringe bringt,
Kann selbst der Vater seinen Musterring
Nicht unterscheiden . Froh und freudig ruft
Er seine Söhne , jeden insbesondre;
Gibt jedem inbesondre seinen Segen —
Und seinen Ring , — und stirbt. — Du hörst doch , Sultan?
S aladin
(der sich betroffen von ihm gewandt) :
höre ! — Komm mit deinem Märchen
ich
Ich hör’,
Nur bald zu Ende . — Wird ’s?
Nathan:
Ich bin zu Ende.
Denn was noch folgt , versteht sich ja von selbst.
Kaum war der Vater tot, so kommt ein jeder
Mit seinem Ring , und jeder will der Fürst
Des Hauses sein . Man untersucht , man zankt,
Man klagt . Umsonst ; der rechte Ring war nicht
Erweislich ; —
(nach einer Pause, in welcher er des Sultans Antwort erwartet)
Fast so unerweislich , als
Uns jetzt — der rechte Glaube.
S aladin:
Wie ? das soll
Die Antwort sein auf meine Frage ? —
Nathan:
Soll
Mich bloß
Mir nicht
Der Vater
Damit sie

entschuldigen , wenn ich die Ringe
getrau’ zu unterscheiden , die
in der Absicht machen ließ,
nicht zu unterscheiden wären.
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Saladin:
Die Ringe! — Spiele nicht mit mir ! — Ich dächte,
Daß die Religionen, die ich dir
Genannt , doch wohl zu unterscheiden wären :
.
Bis auf die Kleidung; bis auf Speis’ und Trank!
Nathan:
Und nur von seiten ihrer Gründe nicht.
Denn gründen alle sich nicht auf Geschichte?
Geschrieben oder überliefert ! — Und
Geschichte muß doch wohl allein auf Treu’
Und Glauben angenommen werden ? — Nicht ? —
Nun, wessen Treu ’ und Glauben zieht man denn
Am wenigsten in Zweifel? Doch der Seinen?
Doch deren Blut wir sind ? Doch deren , die
Von Kindheit an uns Proben ihrer Liebe
Gegeben? Die uns nie getäuscht , als wo
Getäuscht zu werden uns heilsamer wär?
Wie kann ich meinen Vätern weniger
Als du den deinen glauben ? Oder umgekehrt:
Kann ich von dir verlangen , daß du deine
Vorfahren Lügen strafst , um meinen nicht
Zu widersprechen ? Oder umgekehrt.
Das nämliche gilt von den Christen . Nicht ? —
Saladin:
Bei dem Lebendigen ! Der Mann hat recht.
Ich muß verstummen.
Nathan:
Laß auf unsre Ring’
Uns wieder kommen . Wie gesagt : die Söhne ,
Verklagten sich ; und jeder schwur dem Richter,
Unmittelbar aus seines Vaters Hand
Den Ring zu haben . — Wie auch wahr ! — Nachdem
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Er von ihm lange das Versprechen schon
Gehabt, des Ringes Vorrecht einmal zu
Genießen. — Wie nicht minder wahr ! — Der Vater,
Beteuerte jeder , könne gegen ihn
Nicht falsch gewesen sein; und eh er dieses
Von ihm , von einem solchen lieben Vater,
Argwohnen lass’: eh müss ’ er seine Brüder,
So gern er sonst von ihnen nur das Beste
Bereit zu glauben sei, des falschen Spiels
Bezeihen ; und er wolle die Verräter
Schon auszufinden wissen, sich schon rächen.
S aladin:
Und nun , der Richter ? — Mich verlangt zu hören,
Was du den Richter sagen lässest. Sprich!
Nathan:
Der Richter sprach : Wenn ihr mir nun den Vater
Nicht bald zur Stelle schafft , so weis’ ich euch
Von meinem Stuhle. Denkt ihr , daß ich Rätsel
Zu lösen da bin ? Oder harret ihr,
Bis daß der rechte Ring den Mund eröffne ? —
Doch halt ! Ich höre ja , der rechte Ring
Besitzt die Wunder kraft , beliebt zu machen;
Vor Gott und Menschen angenehm . Das muß
Entscheiden ! Denn die falschen Ringe werden
Doch das nicht können ! — Nun ; wen lieben zwei
Von euch am meisten ? — Macht, sagt an ! — Ihr schweigt?
Die Ringe wirken nur zurück ? und nicht
Nach außen ? Jeder liebt sich selber nur
Am meisten ? — Oh, so seid ihr alle drei
Betrogene Betrüger ! Eure Ringe
Sind alle drei nicht echt. Der echte Ring
Vermutlich ging verloren . Den Verlust
3 Freudenberger, Menschenrechte
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Zu bergen , zu ersetzen , ließ der Vater
Die drei für einen machen.
Herrlich ! Herrlich!

S aladin:

Nathan:
Und also , fuhr der Richter fort , wenn ihr
Nicht meinen Rat , statt meines Spruches , wollt:
Geht nur ! — Mein Rat ist aber der : ihr nehmt
Die Sache völlig , wie sie liegt . Hat von
Euch jeder seinen Ring von seinem Vater:
So glaube jeder sicher seinen Ring
Den echten . — Möglich , daß der Vater nun
Die Tyrannei des einen Rings nicht länger
In seinem Hause dulden wollen ! — Und gewiß,
Daß er euch alle drei geliebt , und gleich
Geliebt ; indem er zwei nicht drücken mögen,
Um einen zu begünstigen . — Wohlan!
Es eifre jeder seiner unbestochnen,
Von Vorurteilen freien Liebe nach!
Es strebe von euch jeder um die Wette,
Die Kraft des Steins in seinem Ring an Tag
Zu legen ! Komme dieser Kraft mit Sanftmut,
Mit herzlicher Verträglichkeit , mit Wohltun,
Mit innigster Ergebenheit in Gott,
Zu Hilf ’! Und wenn sich dann der Steine Kräfte
Bei euren Kindes -Kindeskindern äußern:
So lad ’ ich über tausend Jahre
Sie wiederum vor diesen Stuhl . Da wird
Ein weisrer Mann auf diesem Stuhle sitzen,
Als ich , und sprechen . Geht ! — So sagte der
Bescheidne Richter.
S a 1a d i n:
Gott ! Gott!
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Nathan:
Saladin,
Wenn du dich fühlest , dieser weisere
Versprochne Mann zu sein; —
Saladin
(der auf ihn zustärzt und seine Hand ergreift , die er bis zu
Ende nicht wieder fahren läßt) :
Ich Staub ? Ich Nichts?
O Gott!
Nathan:

Was ist dir , Sultan?

S aladin:
Nathan , lieber Nathan ! —
Die tausend , tausend Jahre deines Richters
Sind noch nicht um . — Sein Richterstuhl ist nicht
Der meine. — Geh! — Geh! — Aber sei mein Freund.
IY. Aufzug , 7. Auftritt
Nathan:
Ihr , guter Bruder , müßt mein Fürsprech sein,
Wenn Haß und Gleisnerei sich gegen mich
Erheben sollten — wegen einer Tat —
Ah, wegen einer Tat ! — Nur Ihr , Ihr sollt
Sie wissen ! — Nehmt sie aber mit ins Grab!
Noch hat mich nie die Eitelkeit versucht,
Sie jemand anderm zu erzählen . Euch
Allein erzähl ’ ich sie. Der frommen Einfalt
Allein erzähl ’ ich sie; weil die allein
Versteht , was sich der gottergebne Mensch
Für Taten abgewinnen kann.
Klosterbruder:
Ihr seid gerührt,
Und Euer Auge steht voll Wasser?
3*
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Nathan:
Ihr traft mich mit dem Kinde zu Darun.
Ihr wißt wohl aber nicht , daß wenig Tage
Zuvor, in Gath die Christen alle Juden
Mit Weib und Kind ermordet hatten ; wißt
Wohl nicht , daß unter diesen meine Frau
Mit sieben hoffnungsvollen Söhnen sich
Befunden , die in meines Bruders Hause,
Zu dem ich sie geflüchtet , insgesamt
Verbrennen müssen.
Klosterbruder:
Allgerechter!
Nathan:
Als
Ihr kamt , hatt ’ ich drei Tag ’ und Nacht ’ in Asch’
Und Staub gelegen und geweint. —
Geweint? Beiher mit Gott auch wohl gerechtet,
Gezürnt, getobt, mich und die Welt verwünscht,
Der Christenheit den unversöhnlichsten
Haß zugeschworen —
Klosterbruder:
Ach! Ich glaub ’s Euch wohl!
Nathan:
Doch nun kam die Vernunft allmählich wieder.
Sie sprach mit sanfter Stimm’: „Und doch ist Gott!
Doch war auch Gottes Ratschluß das ! Wohlan!
Komm! übe, was du längst begriffen hast;
Was sicherlich zu üben schwerer nicht,
Als zu begreifen ist , wenn du nur willst.
Steh auf !“ — Ich stand ; und rief zu Gott: Ich will;
Willst du nur , daß ich will! — Indem stiegt Ihr
Vom Pferd und überreichtet mir das Kind,
In Euren Mantel eingehüllt . — Was Ihr
Mir damals sagtet, was ich Euch , hab ’ ich
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Vergessen. So viel weiß ich nur : ich nahm
Das Kind, trug ’s auf mein Lager , küßt ’ es, warf
Mich auf die Knie und schluchzte : Gott! auf sieben
Doch nun schon eines wieder!
Klosterbruder:
Nathan ! Nathan!
Ihr seid ein Christ ! — Bei Gott, Ihr seid ein Christ!
Ein beßrer Christ war nie!
N ath an:
Wohl uns ! Denn was
Mich Euch zum Christen macht , das macht Euch mir
Zum Juden ! —
Aus Dohm:

Über die bürgerliche Verbesserung der Juden
Nie hat eine Nation während eines so langen Zeitraumes so
grausame und unmenschliche Verfolgungen erdulden müssen.
Wenn irgendein physisches Unglück entstand , so wurden die
Juden für die unglückliche Ursache gehalten , die den erzürn¬
ten Himmel gereizt habe , und ihre blutige Vertilgung war das
Mittel, ihn zu versöhnen . Wenn eine Seuche oder Hungersnot
die Menschen aufrieb , so hatten sie die Juden durch Vergiftung
der Brunnen bewirkt , und ohne Beweise dieses ungereimten
Vorgehens wurden sie vom wütenden Pöbel gemordet oder mit
gerichtlicher Form verbrannt und hingerichtet . Wenn ein Krieg
unglücklich ablief, so hatte es die Verräterei der Hebräer be¬
wirkt , und statt der Feinde wurden wehrlose Unschuldige ge¬
tötet. Wenn die Regenten und ihre Großen Geld bedurften , so
mußten die Juden es ihnen leihen , und wenn sie nicht bezahlen
wollten , so wurden diese Schulden für ungültig erklärt , und
wohl gar die unglücklichen Gläubiger aus dem Lande verbannt.
Diese der Menschlichkeit und der Politik gleich widerspre37

chenden Grundsätze , welche das Gepräge der finsteren Jahr¬
hunderte , in denen sie entstanden , noch so merklich bezeichnet,
sind der Aufklärung unserer Zeiten unwürdig und verdienen
schon längst nicht mehr befolgt zu werden . Unseren fest ge¬
gründeten Staaten muß jeder Bürger willkommen sein, der die
Gesetze beobachtet und durch seinen Fleiß den Reichtum des
Staates vermehrt ; sie dürfen nicht wie die zuerst durch Gewalt
errichteten Herrschaften roher Nationen , barbarisch und
furchtsam zugleich, die Fremden verbannen und unterdrücken.
Keiner ist bei ihnen des Rechts des Bürgers unwürdig , als der
Verbrecher und derjenige, der ungesellige Vergehungen sich er¬
laubt hält , oder die Verfolgung anrät . Die verschiedensten
Grundsätze über die Glückseligkeit jenes Lebens hindern die
Einheit der Gesinnungen über die Pflichten dieses gegen den
Staat und die Ausübung derselben nicht . Der Genuß der Frei¬
heit in Absicht jener , nur eigenen Einsichten folgen zu dürfen,
macht den Bürgern den Staat , der ihm gestattet noch lieber,
und zugleich alle Pfeile der Schwärmerei stumpf . Bei der größ¬
ten Mannigfaltigkeit der religiösen Gesellschaften ist von den
Vorurteilen jeder für den Staat am wenigsten zu besorgen ; und
es wird den geheiligten Lehren immer am schwersten gelingen,
ihren Verehrern ausschließende Grundsätze einzuflößen , wenn
der Staat sie alle mit gleicher unparteiischer Liebe umfaßt,
wenn sie der Vorteile der bürgerlichen Gesellschaft ganz ge¬
nießen können , ohne den Glauben ihrer Völker verleugnen zu
dürfen.
Auch der Jude hat auf diesen Genuß, auf diese Liebe Anspruch.
Seine Religion macht ihn derselben nicht unwürdig , da er bei
der strengsten Befolgung derselben ein sehr guter Bürger sein
kann . Wenn ihn die Unterdrückung , in der er Jahrhunderte ge¬
lebt, sittlich verderbter gemacht hat , so wird eine gerechtere
Behandlung ihn wieder bessejrii. Es ist möglich , daß Jü^äncfie~
Fehler so tief gewurzelt sind, daß.;:;sie erst ,in der dritten oder"
vierten Generation ganz verschwinden, . Aber~~dies isU kehC
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Grund , bei der jetzigen die Reform nicht anzufangen , weil ohne
' sieläie 'gehessefte Generation nie erscheinen würde¬
ist dieses Raisonnement richtig , haben wir in der bisherigen
BC-drückung -ufid^in der eingeschränMen Beschäftigung der Ju¬
den die wahre Quelle ihrer Verderbtheit gefunden ; so haben
^wir auch zugleich das Mittel entdeckt , diese Verderbtheit zu
"'heilen und die Juden zu besseren Menschen und nützlichen
" Bürgern zu bilden . Mit der unbilligen und unpolitischen Be¬
handlung der Juden werden auch die üblen Folgen derselben
"verschwinden , und wenn man auf hört , sie auf eine Art der Be¬
schäftigung zu beschränken , wird auch der nachteilige Einfluß
—derselben hicht tnehr so merkbar sein.
sie dazu zu machen , müßten sie erstlich vollkommen
-Um
gleiche Rechte mit allen übrigen Untertanen erhalten . Sie sind
fähig , diej ^flichten derselben zu erfüllen , und dürfen also auf
gleich unparteiische Liebe und Vorsorge des Staates gerechten
Anspruch machen . Keine beschimpfende Unterscheidung müßte
des Erwerbs den Juden gesperrt,
/ ferner
keine anderen als die gemeinen Auflagen von ihnen gefordert
werden.
Da es besonders die auf den Handel eingeschränkte Beschäftigung der Juden ist, welche ihrem sittlichen und politi¬
schen Charakter eine nachteilige Richtung gegeben; so würde
die vollkommenste Freiheit der Beschäftigungen und Mittel des
Erwerbs ebensosehr der Gerechtigkeit als der menschenfreund¬
lichen Politik , die Juden zu brauchbaren und glücklichen Glie¬
dern der Gesellschaft zu bilden , angemessen sein.
Jede Kunst , jede Wissenschaft , müßte auch dem Juden , wie
jedem anderen freien Menschen , offenstehen . Anqh er muß
/seinen Geist, soweit er vermag , ausbilden , auch ihn müssen
seine entwickelten Talente zu Unterscheidung , Ehre und Be¬
lohnungen leite^ ^ Die wissenschaftlichen Anstalten des Staates
müssen auch von dem Juden genutzt werden können , und jede
Art der Anwendung seiner Geschicklichkeiten muß bei ihm
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keine andere Einschränkung als bei anderen
Gliedern der Ge¬
sellschaft finden.
Eine nach diesen Grundsätzen
eingerichtete Verfassung
würde , dünkt mich , die Juden unter die
nützlichen GlieHer der
Gesellschaft einführen , und zugleich dem
mannigfachen Übel
abhelfen , das man ihnen angetan und dessen
sich schuldig zu
machen man sie gezwungen hat.
Moses Mendelssohn

„Rettung

: Aus der Einleitung

zur

der Juden“

Dank sei es der allgütigen Vorsehung , daß sie
mich am Ende
meiner Tage noch diesen glücklichen
Zeitpunkt
hat erleben
lassen, in welchem die Rechte der Menschheit
in ihrem wahren
Umfange beherzigt zu werden anfangen . Wenn
bisher von Dul¬
dung und Verträglichkeit unter den
ward , so war es immer die schwächere , Menschen gesprochen
unter dem Schutze der Vernunft und derbedrückte Partei , die sich
Menschlichkeit zu retten
suchte . Der herrschende Teil hatte entweder
für beide keinen
Sinn, oder stützte sich auf die leider allzu
daß der schwächere Teil an allen Orten , wogemeine Erfahrung,
er Macht und Ge¬
legenheit dazu hat , es nicht besser machen
dete hierauf den Argwohn, daß man ihm nur würde , und grün¬
das Heft aus den
Händen zu winden suche, um die Spitze wider
ihn selbst zu
kehren . Man schien nicht zu überlegen , daß
dieser Argwohn
notwendig Haß und Zwiespalt unter den Menschen
verewigen
müsse, und daß der Geist der Versöhnung
sowohl
als
die Liebe
vom stärkeren Teile die ersten Schritte
fordert . Dieser muß
sich seiner Überlegenheit entäußern und
anbieten ,
schwächere Teil Zutrauen gewinnen und erwidern wenn der
soll. Ist es
Zweck der Vorsehung , daß der Bruder den
so ist es offenbar die Pflicht des Stärkeren , Bruder lieben soll,
zu tun , die Arme auszustrecken und wie' den ersten Antrag
Augustus zu rufen:
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Laß uns Freunde sein! — Was aber auch über Toleranz bisher
geschrieben und gestritten ward , ging bloß auf die drei im
römischen Reiche begünstigten Religionsparteien , und höch¬
stens auf einige Nebenzweige derselben . An Heiden , Juden,
Mohammedaner und Anhänger der natürlichen Religion ward
entweder gar nicht oder höchstens nur in der Absicht gedacht,
um die Gründe für die Toleranz problematischer zu machen.
Nach euren Grundsätzen , sprachen die Widersacher derselben,
müßten wir auch Juden und Naturalisten nicht nur hegen und
dulden , sondern auch an allen Rechten und Pflichten der
Menschheit teilnehmen lassen ; und mitleidig war es anzusehen,
wie sich die Anhänger derselben winden und krümmen muß¬
ten , um dieser Schwierigkeit aus dem Wege zu gehen . — Der
Fragmentist war , soviel mir bekannt ist, in Deutschland der
erste Schriftsteller , der die Rechte der Duldung auch für Na¬
turalisten forderte . Lessing und Dohm , jener als philosophi¬
scher Dichter , und dieser als philosophischer Staatskundiger,
haben den großen Zweck der Vorsehung , die Bestimmung des
Menschen und die Gerechtsame der Menschheit im Zusammen¬
es,
hänge gedacht , und ein bewundernswürdiger Monarch ist
ihrem
in
der nicht nur zu eben der Zeit dieselben Grundsätze
ganzen Umfange durchgedacht , sondern auch seinem weitum¬
fassenden Wirkungskreis gemäß einen Plan entworfen hat , zu
dessen Ausführung mehr als menschliche Kräfte zu gehören
scheinen , und nunmehr zu Werke schreitet.
Von den Kabinetten der Großen und von allem, was auf die¬
selben Einfluß hat , bin ich allzuweit entfernt , um an diesem
großen Geschäfte auch nur im mindesten teilnehmen und mitwirken zu können . Ich lebe in einem Staate , in welchem einer
der weisesten Regenten , die je Menschen beherrscht haben,
Künste und Wissenschaften blühend und vernünftige Freiheit
zu denken so allgemein gemacht hat , daß sich ihre Wirkung bis
auf den geringsten Einwohner seiner Staaten erstreckt . Unter
seinem glorreichen Zepter habe ich Gelegenheit und Veranlas41

sung gefunden , mich zu bilden , über meine und
meiner Mit¬
brüder Bestimmung nachzudenken , und über
Menschen,
Schicksal und Vorsehung nach Maßgabe meiner Kräfte
Be¬
trachtungen anzustellen . Aber von allen Großen und
ihrem
Umgang bin ich stets entfernt gewesen. Ich habe
jederzeit im
Verborgenen gelebt, niemals Antrieb oder Beruf
, mich
in die Händel der wirksamen Welt einzumischengehabt
, und mein
ganzer Umgang hat sich von jeher bloß auf den Zirkel
einiger
Freunde eingeschränkt , die mit mir ähnliche Wege
gegangen
sind. In dieser dunklen Sphäre stehe ich noch da
und erwarte
mit kindlicher Sehnsucht , was die all weise und
allgütige Vor¬
sehung aus diesem allem will werden lassen.
Unterdessen mache ich mir das Vergnügen, mit Herrn Dohm
über die Gründe nachzudenken , die der
Menschenfreund hat,
die bürgerliche Aufnahme meiner Mitbrüder zu
über die mancherlei Schwierigkeiten , die sich begünstigen,
dabei finden
und vielleicht zum Teil von seiten der zu
bildenden Nation
selbst in den Weg gelegt werden dürfen , und diese
mit den
Vorteilen zu vergleichen, die dem Staate Zuwachsen
werden,
dem es zuerst gelingen wird , diese eingeborenen
Kolonisten zu
seinen Bürgern zu machen und eine Menge von
Händen und
Köpfen, die zu seinem Dienste geboren sind, auch zu
Dienste anzustrengen . — Als philosophisch -politischer seinem
steller, dünkt mich , hat Herr Dohm die Materie fast Schrift¬
erschöpft
und nur eine sehr geringe Nachlese zurückgelassen .
Seine
Ab¬
sicht ist, weder für das Judentum noch für die Juden
eine Apo¬
logie zu schreiben ; er führt bloß die Sache der
Menschheit und
verteidigt ihre Rechte. Ein Glück für uns, wenn diese
Sache
auch zugleich die unserige wird , wenn man auf die
Rechte der
Menschheit nicht dringen kann , ohne zugleich die
unserigen
zu reklamieren.
Merkwürdig ist es zu sehen , wie das Vorurteil Gestalten
Jahrhunderte annimmt , uns zu unterdrücken und unserer aller
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gerlichen Aufnahme Schwierigkeiten entgegenzusetzen . In jenen
abergläubischen Zeiten waren es Heiligtümer , die wir aus Mut¬
willen schänden , Kruzifixe , die wir durchstechen und bluten
machen , Kinder , die wir heimlich beschneiden und zur Augen¬
weide zerfetzen , Christenblut , das wir zur Osterfeier brauchen,
Brunnen , die wir vergiften usw.; Unglaube , Verstocktheit , ge¬
heime Künste und Teufeleien , die uns vorgeworfen , um derent¬
willen wir gemartet , unseres Vermögens beraubt , ins Elend ge¬
jagt , wo nicht gar hingerichtet worden sind. — Jetzt haben die
Zeiten sich geändert , die Verleumdungen machen den er¬
wünschten Eindruck nicht mehr . Jetzt ist es gerade Aberglaube
und Dummheit , die uns vorgerückt werden , Mangel an morali¬
schem Gefühle, Geschmack und feinen Sitten , Unfähigkeit zu
Künsten , Wissenschaften und nützlichen Gewerben, hauptsäch¬
lich zu Diensten des Kriegs und des Staats , unüberwindliche
Neigung zu Betrug , Wucher und Gesetzlosigkeit, die an die
der
Stelle jener gröberen Beschuldigung getreten sind, uns von
mütter¬
dem
aus
und
Anzahl nützlicher Bürger auszuschließen
sich
lichen Schoße des Staates zu verstoßen . Vormals gab man Vor¬
um uns alle er sinnliche Mühe und machte mancherlei
kehrungen , uns nicht zu nützlichen Bürgern , sondern zu Chri¬
sten zu machen , und da wir so hartnäckig und verstockt waren,
, uns
uns nicht bekehren zu lassen , so war dieses Grund genug
ver¬
dem
als eine unnütze Last der Erde zu betrachten und
worfenen Scheusale alle Greuel anzudichten , die ihn dem Hasse
und der Verachtung aller Menschen bloßstellen konnten . Jetzt
hat der Bekehrungseifer nachgelassen . Nun werden wir voll¬
ends vernachlässigt . Man fährt fort , uns von allen Künsten,
Wissenschaften und anderen nützlichen Gewerben und Be¬
schäftigungen der Menschen zu entfernen , versperrt uns alle
Wege zur nützlichen Verbesserung und macht den Mangel an
Kultur zum Grunde unserer ferneren Unterdrückung . Man bin¬
det uns die Hände und macht uns zum Vorwurf , daß wir sie
nicht gebrauchen.
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Aus Klopstocks

Ode:

An den Kaiser (Joseph II)

Wen faßt des Mitleids Schauer nicht , wenn
Wie unser Pöbel Kanaans Volk entmenscht!er sieht,
Und tut der’s nicht , weil unsre Fürsten
Sie in zu eiserne Fesseln schmieden?
Du lösest ihnen , Retter , die rostige,
Engangelegte Fessel vom wunden Arm;
Sie fühlen ’s, glauben ’s kaum . So lange
Hat ’s um die Elenden hergeklirret . — — —

Aus Mirabeaus Rede
in der Sitzung der Nationalversammlung am
24 . Dezbr . 1789
Wenn man die politischen und moralischen
, in
welchen die Juden zu den verschiedenen Zeiten Verhältnisse
und in den ver¬
schiedenen Ländern gelebt, wenn man den
Einfluß der Völker, unter welchen sie wohntenwechselseitigen
, und die ver¬
schiedenen politischen Regierungen , welchen sie
gewesen sind, wenn man den Einfluß , welchen sieunterworfen
auf die In¬
dustrie , auf den Handel , auf die Entwicklung der
Wissenschaf¬
ten geübt, wenn man dies alles mit einiger
Aufmerksamkeit
be¬
trachtet , so beweist ihre Geschichte, daß die
Juden als Men¬
schen und als Bürger nur insofern verdorben
man ihnen die Rechte als Menschen und als gewesen sind, als
Bürger verweigert
hat . —
Wollt ihr , daß die Juden bessere Menschen
werden , dann
verbannet jede Scheidung aus der bürgerlichen
und gesell¬
schaftlichen Gemeinschaft ! öffnet den Juden alle
Wege des
Erwerbs und Unterhalts ! Anstatt ihnen den
Ackerbau , das
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Handwerk , die mechanischen Künste zu verbieten , ermutigt sie,
sich ihnen zuzu wenden ! Wachet darüber , daß die Juden ohne
Vernachlässigung der geheiligten Lehre ihrer Ahnen die Natur
und ihren Schöpfer , die Prinzipien der Ordnung , die Aufgaben
des Menschengeschlechts , dessen Teil sie bilden , besser kennen¬
zulernen vermögen ! Stellet die jüdische Schule in allem, was
nicht die Religion betrifft , mit der christlichen auf gleiche
Stufe! Gewähret dieser Nation wie jeder anderen Freiheit der
Religionsübung ! Lasset sie doch auf eigene Kosten so viele
Synagogen bauen und so viele Rabbiner anstellen , als ihnen
beliebt — kurz setzet sie in den Besitz aller Bürgerrechte , und
diese gerechte Verbesserung ihrer Lage wird sie bald zum Range
der besten Staatsbürger emporheben . —Die Gleichberechtigung
wird , wie sie das Unrecht sühnt , das man ihnen angetan , auch
die Fehler beseitigen , in welche sie hineingezwungen wurden!
i—: Meint ihr , daß die angeblichen , tief eingewurzelten Fehler
der Juden erst im dritten und vierten Geschlecht verschwinden
werden ? Nun denn , so beginnet bald ! — Das einzige, was man
nicht erobern kann , ist die verlorene Zeit.

Der Leibzoll
Bittgesuch der Weilburger Juden an den Fürsten von Nassau
(Aus dem Jahre 1801)

Ew. Hochfürstliche Durchlaucht , Höchstdero milde , edel¬
denkende und menschenfreundliche Gesinnungen die Nassauischen Untertanen von Tag zu Tag mehr empfinden und zu
rühmen Ursache haben , stellen wir nun zwar lediglich zur
höchsten Beherzigung anheim , was zur Erleichterung Höchstderoselben unterdrückten Judenschaft , nach dem Vorgänge
Preußens großen Herrschers , wo eine eigene Kommission zur
Untersuchung der Gebrechen der jüdischen Verfassung und
deren Verbesserung niedergesetzt ist, aus eigenem inneren
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Triebe Höchstderoselben edlen und gefühlvollen Herzens gnä¬
digst verfügt werden wolle . Vorderhand würden wir uns
in¬
dessen gern begnügen und als einen glücklichen Vorboten einer
uns künftig bevorstehenden Erleichterung und
Verbesserung
unseres bedrängten Zustandes ansehen , wenn wir einstweilen
von jener Abgabe befreit würden , womit unsere Vorfahren
ihr
Leben lösen mußten . Mit dieser Auflage , L e i b z o 1J genannt,
müssen bis auf den heutigen Tag auch noch wir , sobald wir
über die Grenze der Lande Ew . Hochfürstlichen
Durchlaucht
kommen , auf einer Straße von einigen Stunden , an einem . Tage
unser Dasein oft zwei , drei und mehrere Male bezahlen ,
uman ..
die Zollstätte zu kommen , sehr oft die beschwerlichsten
Um¬
wege machen , dürfen Fußpfade , sollten sie auch noch so
be¬
quem sein , sobald sie nicht an den Zollstellen
vorFeiführen,
ohne in die so schwere Strafe der Zolldefraudation zuverfal¬
len , nicht einschlagen , und können deshalb in Gesellschaft
von
Christen beinahe gar keine Reise ' machen . Griechen , Türken
und Heiden wandern die namlifcKgh »Wege.<..lger- ivon. dieser -Ah^
gabe . Nur Juden bleiben derselben , unterworfen , weil sie
Gott
nach der Art und Weise verehren und anbeten , wie ihre
Eltern
sie es lehrten . Äußer den Leibern der Juden wird der Zoll
bloß
noch von einigen Viehgattungen , und dies bei weitem nicht
von
allen , erhoben.
Die Regierungen der Staaten setzen uns dadurch in
Wahr¬
heit dem Vieh gleich . Ist es daher auch wohl zu
verwundern,
wenn der große Haufe das Nämliche tut , der nach den
sich richtet ? Sollten wohl die dadurch fortwährendOberen
im
Schwünge erhaltenen Vorurteile des gemeinen Mannes , die sich
durch Menschenhaß und Entehrung der Menschheit äußern,
dem ohnehin so geringen Ertrag des Judenleibzolls
gegenüber¬
gestellt , den Vorzug erhalten?
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Eine Stunde ein Jude
Es war im Jahre 1775, just in dem Jahre , als der allgemeine
Reichskalender zum ersten Male erschien , da wanderte ein
fröhlicher Student aus dem Tore Erlangens heimwärts . Nie¬
mand ahnte , und er selbst am wenigsten, daß der Student einst
der trefflichste deutsche Kalendermann werden sollte; denn es
war der junge evangelische Theologe Peter Hebel, der nach
zweijährigem Aufenthalt auf der Universität Erlangen nun
heimwärts zog, um , wie man ’s nennt , ins Philisterleben einzu¬
treten.
Der Student Hebel wanderte still seine Straße , bald lustig,
bald ernst , bald fröhlicher Zeiten gedenkend , bald in die Zu¬
kunft hinaus träumend.
„Halt , Jud ! Zoll bezahlen !“ wurde Hebel plötzlich angerufen.
Er stand vor dem Tore von Seegringen, dem damals anspachischen Grenzorte. Hebel sah sich um und dann wieder den Ru¬
fenden an . „Wem gilt das ? Wer ist damit gemeint ?“
„Was stehst du so da, verdammter Jud ! Meinst du, du kannst
den Zoll betrügen ?“ so rief der einäugige Zöllner am Tor und
ballte durch das Fenster die Faust gegen Hebel, und der Hund
sprang aus der Tür und bellte ihn an ; er wußte , was sein Herr
gerufen hatte , und daß auch er ohne Scheu seinen Zorn auslassen und , wenn er will, die Kleider zerreißen darf . Jetzt erst
merkte Hebel, daß der Zuruf ihm gegolten hatte.
Wie wenn im Walde ein Mensch, der sich hineinträumte in
das unversiegbare wonnige Naturleben , unversehens von einem
wilden Tiere oder noch ärger , von einem Hammerschlag aus
Menschenhand getroffen wird , so stand Hebel plötzlich da.
Also das ist die Welt , in die man eintreten soll, um das Wort
der Liebe zu predigen?
Unwillkürlich rief Hebel nach dem ersten Schreck : „Ich bin
kein Jude .“
„So,“ rief der Zöllner, „du leugnest noch ? Warte , ich will
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dir,“ und jetzt kam er heraus und geradeswegs auf Hebel zu
und wollte ihn packen , und der Hund war bereit, Beistand zu
leisten.
Da sagte Hebel mit einer Miene, in der sich Wehmut und
Schalkheit miteinander stritten : „Ich kann schon allein gehen,
und ich gehe mit Euch .“
Plötzlich war er des Scherzhaften und Lustigen innegewor¬
den, das in seiner jetzigen Lage war, und er wollte es ganz
auskosten.
Muß doch auch einmal sehen , wie man als Jude in der Welt
lebt, dachte er, und da er die hebräische Sprache gut verstand,
sagte er : „Soll ich vielleicht Judenzoll bezahlen , weil ich
Hebräisch gelernt habe ? Es ist mir schmeichelhaft , daß Ihr
mich für einen so guten Hebräer haltet , als ob ich ein gebo¬
rener Jude wäre, “ und mit einer pfiffigen Miene setzte er hin¬
zu : „Übrigens bezahle ich nichts . Führt mich zum Richter .“
Lächelnd ließ sich Hebel durch die Stadt transportieren , und
alles spottete ihn aus und die Kinder schrien hinter ihm drein:
„Hephep !“ als ob sie’s nach Noten in der Schule gelernt hät¬
ten . Hebel aber lächelte und lächelte immer , selbst da noch,
als er vor dem einfältigen Richter stand , der ihn sofort mit
einer Prügelsuppe bewirten und dann frei beherbergen wollte.
Nun fing der Spaß doch an über den Spaß zu gehen . Hebel
legte seine Universitätszeugnisse und seinen Reisepaß vor. Der
Richter stutzte , aber besiegt war er nicht ; er wollte den Stu¬
denten bestrafen , weil er sich für einen ausgegeben , der er
nicht war. Hebel wußte ihm indes den Meister zu zeigen , denn
natürlich , zuerst mußte der Zöllner vorgenommen werden ; er
selber hatte sich für nichts anderes ausgegeben als er war . Der
Richter aber wollte dem Zöllner nichts tun , eine Krähe hackt
der anderen kein Auge aus, und hier wär ’s noch besonders
schlimm gewesen , denn der Zöllner hatte nur ein Auge. Mit
groben Worten als Reisesegen wurde Hebel entlassen.
Der Student hatte einen gesunden Durst gehabt , als er sich
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keinem Wirtshaus
dem Städtchen nahte , jetzt wollte er hier in
lag’s wie Galle und
einen Tropfen trinken ; auf seiner Zunge
Tor hinaus , aber
Wermut . Er machte sich bald zum anderen
vergeß ich nicht!
zurückschauend dachte er : Seegringen! Dich
in späteren Jahren
Und er vergaß es nicht , denn er verlegte
Stunden
wohlgemuten
die albernen Schalkstreiche , die er in
ausheckte , am liebsten nach Seegringen.
darüber nachAuf dem fernen Heimwege mußte Hebel viel
man von einem
denken , was das für eine Welt ist, in der
einen Leibzoll ver¬
Mitmenschen , weil er anderen Glaubens ist,
Vieh hat ’s noch bes¬
langt , wie von einem Stück Vieh , und daszu bezahlen und kann
ser, denn es braucht den Zoll nicht selber
man ihm antut.
sich nicht verfärben über die Schmach , die
überlebt , daß der
Hebel hat ’s noch erlebt und noch lange
, daß er je be¬
Judenzoll — wir können es kaum mehr glauben Stunde , da er
der
stand — abgeschafft wurde ; er hat aber in
ganze tiefe Weh
selbst für einen Juden gehalten worden , das
Welt bekennengelernt , das den Juden in der bürgerlichender Geistes¬
, aber
schieden war . Der Leibzoll war abgeschafft
noch . Der Jude,
zoll bestand und besteht in vielen Kreisen
neuen Begegnung,
nicht vorurteilslos betrachtet , soll bei jeder
daß er ein gerader,
in jeder neuen Lebenslage sich ausweisen ,
Mensch sei. He¬
ehrlicher , menschen - und vaterlandsliebender
den Juden an und
bel schloß sich mit besonderer Zuneigung
immer neu
lernte ihre Innigkeit , Dankbarkeit und Herzensgüte
Schachergeist um¬
kennen . Daß es viele gab , die von einem
solche in allerlei
hergetrieben wurden , störte ihn nicht ; es gibt
erzählte gern geKonfessionen unter allerlei Formen . Hebel Witzworte und
sprächlich und in seinem Kalender allerlei
einer der Eifrigsten,
Schwänke von und mit Juden , und er war
und über
der in Aufsätzen , wie der über Moses Mendelssohn
, dazu beitrug , seine
den Sanhedrin von Paris und viele andere
ihnen zu zeigen,
Mitchristen über die Juden aufzuklären und
erweist , die
daß das erst die echte Liebe ist, die man Menschen
4 Freudenberger, Menschenrechte
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andere Denk- und Glaubensformen haben , wenn sie nur in
ihrer Weise das Rechtschaffene wollen.
Wenn nur jeder , der noch ein Vorurteil gegen Juden hegt —
und es haben unzählige ein Vorurteil , ohne es sich eingestehen
zu wollen — wenn jeder nur einmal einen Tag, eine Stunde
für einen Juden gehalten worden wäre , er würde sein Vorurteil
ablegen und es in Gerechtigkeit und Liebe verwandeln.
Berthold
Auerbach.

Aus Ludwig Börnes Briefen aus Paris
(74 . Brief)
Es ist wie ein Wunder ! Tausend Male habe ich es erfahren,
und doch bleibt es mir ewig neu . Die einen werfen mir vor,
daß ich ein Jude sei; die anderen verzeihen mir es; der dritte
lobt mich gar dafür ; aber alle denken daran . Sie sind wie ge¬
bannt in diesem magischen Judenkreise , es kann keiner hinaus.
Auch weiß ich recht gut, woher der böse Zauber kömmt . Die
armen Deutschen ! Im untersten Geschosse wohnend , gedrückt
von den sieben Stockwerken der höheren Stände , erleichtert es
ihr ängstliches Gefühl, von Menschen zu sprechen , die noch
tiefer als sie selbst, die im Keller wohnen . Keine Juden zu sein,
tröstet sie dafür , daß sie nicht einmal Hofräte sind. Nein, daß
ich, ein Jude , geboren, das hat mich nie erbittert gegen die
Deutschen , das hat mich nie verblendet . Ich wäre ja nicht wert,
das Licht der Sonne zu genießen, wenn ich die große Gnade,
die mir Gott erzeigt, mich zugleich ein Deutscher und ein
Jude
werden zu lassen , mit schnödem Murren bezahlte — wegen
eines Spottes, den ich immer verachtet , wegen Leiden, die ich
längst verschmerzt . Nein, ich weiß das unverdiente Glück zu
schätzen , zugleich ein Deutscher und ein Jude zu sein, nach
allen Tugenden der Deutschen streben zu können , und doch
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keinen ihrer Fehler zu teilen. Ja , weil ich als Knecht geboren,
darum liebe ich die Freiheit mehr als Ihr . Ja , weil ich die Skla¬
verei gelernt, darum verstehe ich die Freiheit besser als Ihr.
Ja , weil ich keinem Vaterlande geboren, darum wünsche ich
ein Vaterland heißer als Ihr , und weil mein Geburtsort nicht
größer war , als die Judengasse , und hinter dem verschlossenen
Tore das Ausland für mich begann , genügt mir auch die Stadt
nicht mehr zum Vaterlande , nicht mehr ein Landgebiet , nicht
mehr eine Provinz ; nur das ganze große Vaterland genügt mir,
soweit seine Sprache reicht . Und hätte ich die Macht, ich dul¬
dete nicht , daß Landgebiet von Landgebiet , daß deutschen
Stamm von deutschem Stamm auch nur eine Gasse trennte,
nicht breiter als meine Hand ; und hätte ich die Macht, ich
duldete nicht , daß nur ein einziges deutsches Wort aus deut¬
schem Munde jenseits der Grenzen zu mir herüberschallte.

Aus Gabriel

Riesser:

„Verteidigung der bürgerlichen Gleichstellung
der Juden“
Da, wo die Grenzmarken der neuen Geschichte stehen , da
bricht die Morgenröte einer neuen Zivilisation, eines neuen Le¬
bens an . Das wiederbelebte Altertum ist, richtend und versöh¬
nend , wie ein verklärter Geist, zwischen die kämpfende , zer¬
rissene Menschheit getreten ; die Offenbarung einer neuen Welt
hat den Gesichtskreis der Menschheit erweitert und der ver¬
folgten Freiheit einen Zufluchtsort gewährt ; ein mutiger Deut¬
scher hat gegen die Knechtschaft der Gemüter protestiert und
der Freiheit der Geister die Bahn gebrochen ; ein neu entdeck¬
tes Weltsystem hat dem Wissen einen neuen Schwung gegeben.
Dem neuen Leben, das unser Jahrhundert und das vorige aus
4*
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diesen Keimen aufblühen sah , gehören auch wir mit allen
Wurzeln und Kräften unseres Daseins an.
Wollt ihr euch wahrhaft überzeugen , wie viele Humanität
jetzt unter uns zu finden ist, so laßt vor allem ab von der
kindlichen Weise, die Besseren und Gebildeteren unter euch
den Schlechteren und Roheren unter uns gegenüberzustellen;
laßt ab von der läppischen Ausflucht , die so sehr gewöhnlich
ist, diejenigen unter uns , die euch Achtung abgezwungen ha¬
ben, gleichsam zu den eurigen zu zählen . Es ist wahr , ihr seid
weniger dabei beteiligt als wir , daß Abneigung und Vorurteil
ein Ende nehmen : denn ihr seid die Stärkeren ; aber wenn ihr
auf Menschlichkeit Anspruch macht , so ist es auch eure
Pflicht , etwas dazu beizutragen , und alles, was wir in An¬
spruch nehmen , ist Gerechtigkeit und Unbefangenheit des Ur¬
teils. Ihr meint , daß die Roheren unter uns nicht liebreich ge¬
gen euch gesinnt seien. Keiner, der die Masse der Juden unbe¬
fangen beobachtet , wird ein anderes Gefühl der Abneigung bei
ihnen finden , als jene Scheu, die die natürliche Folge der Un¬
terdrückung und des steten Bewußtseins ist, sich einer übel¬
wollenden, unendlich überlegenen Mehrheit gegenüber zu be¬
finden .
i!
Vor allem aber bindet durch Gesetze, die keinen Sinn mehr
haben , der großen Anzahl derer unter uns nicht die Hände , die
euch gleich sind in allem , nur in ihren Rechten nicht ; die sich
euch gleich fühlen an Kraft , an Mut und an Freiheitssinn ; die
ihr selbst euch gleich erkennet in allen menschlichen freien
Verhältnissen ; die nichts von euch trennt , als die schroffe
Scheidewand der bürgerlichen Einrichtungen ; verhindert euch
selbst nicht , ihnen die Stellung unter euch anzuweisen , deren
ihr sie würdig erachtet , ganz so würdig , vielleicht würdiger,
als wären sie zu eurer Kirche übergetreten . Nicht die Reichen
unter uns , wie man euch durch elende Verdrehungen glauben
machen will, sind es, sondern es ist alles, was an Tätigkeit,
Fähigkeit , Mut und Kraft unter uns ist, das nach Freiheit ringt,
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Gabriel Rießer

und in diesem Ringen siegen muß oder zugrunde gehen. Dar¬
um verargt es uns nicht , wenn wir mit Ernst und Entschieden¬
heit , und nicht in dem Tone von Bettlern fordern ; bedenkt , daß
es ein geistiges Gut mehr ist, als ein irdisches , um das wir
kämpfen ; bedenkt , daß wir mit dem Bewußtsein fordern , daß
wir das ersehnte Gut der bürgerlichen Freiheit leicht gewinnen
könnten , wenn wir die Freiheit der Überzeugung dafür hin¬
geben wollten : daß wir uns euch gleichstellen könnten durch
eine Handlung , die, andere mögen noch so verschieden darüber
denken , uns nach unserer Gesinnung für uns als eine unwür¬
dige erscheinen muß.
Ihr werdet euch nicht irremachen lassen durch den auf
einem Wortspiele beruhenden Gemeinplatz , daß der kein Recht
geltend machen könne , der das geltende historische Recht ge¬
gen sich habe ; daß er höchstens auf Milde, auf Gnade An¬
spruch habe . Es ist nicht so gar lange her , daß die absolute Ge¬
walt , die Leibeigenschaft und sehr viele Vorrechte des Standes
und der Geburt, von denen sich die Völker jetzt befreit haben,
vielerorten noch geltendes Recht waren , und es hat fürwahr
nicht an Sophisten gefehlt, die sie verteidigten . War es etwa
nur Gnade, oder war es nichts als die blinde Gewalt der Unter¬
drückten , das Recht des Stärkeren , nicht ein ewiges unverjährbares Recht der Freiheit , daß jenes geltende Unrecht vom
Throne gestürzt?
Am allerwenigsten aber wird in deutschen Gemütern die
kümmerliche Unterscheidung zwischen Menschen- und Bür¬
gerrechten Eingang finden , die von dem Axiom ausgeht , „daß
der Mensch sein Recht erhalte , wenn er, sofern er andere nicht
beschädigt , nicht beschädigt wird “. O über die würdige Ansicht
von der menschlichen Natur , die das Recht des Menschen auf
eine Behandlung beschränkt , ungefähr , wie man sie einem
nützlichen Haustiere widerfahren läßt . Die Anerkennung des
Menschen im Staate als Mensch ist seine Anerkennung als
Bürger ; der Anspruch des Menschen an den Staat , dem er an53

gehört , ist sein Anspruch auf Bürgerrecht . Dem Staate aber
gehört der an , der in ihm geboren ist, nicht ihn aus freier Wahl
zu seinem Aufenthalte erkoren hat , der seinen Gesetzen gehor¬
chen muß , seine Pflichten gegen ihn erfüllen muß , der so we¬
nig in der geistigen Welt des Rechts als ein Fremder betrachtet
werden , als er in der Welt des Raumes einen doppelten Raum
einnehmen kann . Wer unter diesen Voraussetzungen das Recht
des Bürgers nicht erhält , dem wird das Recht des Menschen
entzogen. „Der Mensch soll sein Recht erhalten , wenn er , so¬
fern er andere nicht beschädigt , nicht beschädigt wird !“ Ein
Herz, dem nur ein Pulsschlag je für Freiheit und Menschen¬
würde geschlagen , hätte eher zu schlagen aufgehört , ehe nur
einmal mit wahrem Eifer für Recht und für Ehre die Feder
geführt , hätte eher die Feder für immer weggeworfen, ehe sie
so etwas niedergeschrieben . — O über euch Toren , die ihr
es dem Menschenrechte entgegenhieltet , daß Einer für Alle Ge¬
setze mache , daß die Geburt allein statt des Verdienstes An¬
spruch auf höhere Ehre und Auszeichnung im Staate gebe; die
ihr jede Zurücksetzung der Geburt wie des Glaubens wegen für
dem Menschenrechte widerstreitend ansahet ; die ihr die vollste
Gleichheit aller Staatsangehörigen vor dem Gesetze als ein Er¬
fordernis des Menschenrechts betrachtet ! Auf welchen Abweg
seid ihr geraten ! Kommet und höret , ihr Geister Washingtons,
Franklins und Thomas Paynes . Kommet, ihr unsterblichen
Weisen alle jenes Kongresses, die ihr zuerst der aufhorchen¬
den Menschheit die himmlische Botschaft von den Rechten der
Menschen verkündet habt ! Kommet und lernet auch ihr , Gei¬
ster Mirabeaus , Baillys und Condorcets! Kommet, ihr Weisen
alle der konstituierenden Versammlung , die ihr die Erklärung
der Menschenrechte mit ehernem Griffel an die Spitze eurer
Gesetzgebung geschrieben ! Ihr , die ihr alle ohne Ausnahme
dieselben Rechte auch für die Juden unter euren Mitbürgern
als Menschenrechte in Anspruch nähmet ! lasset euch beleh¬
ren , daß es nichts als eine sonderbare Begriffsverwirrung , eine
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rabbinische , unwissenschaftlich verworrene Ungewohnheit , ge¬
ordnet zu denken , oder eine unbeschreiblich kecke Anmaßung
war , die euch verleitete , so mancherlei Rechte für eure Mit¬
menschen als Menschenrechte in Anspruch zu nehmen.
Daß wir aber die Freiheit anders auffassen , daß wir nach
der Erlangung einer höheren Freiheit auf einem anderen Wege,
als der ist, den man uns zeigt, mit allen Kräften ringen und
streben , und bis zum letzten Lebenshauch zu ringen und zu
streben entschlossen sind, das ist es, glauben wir, was uns wür¬
dig macht , Deutsche zu sein und zu heißen . Die kräftigen
Klänge deutscher Sprache , die Gesänge deutscher Dichter haben
in unserer Brust das heilige Feuer der Freiheit entzündet und
genährt ; der Hauch der Freiheit , der über die deutschen Gaue
zog, hat unsere schlummernden Freiheitshoffnungen geweckt,
und manche frohe Aussicht ist ihnen schon seitdem geworden.
Wir wollen dem deutschen Vaterlande angehören ; wir werden
ihm allerorten angehören . Es kann und darf und mag von uns
alles fordern , was es von seinen Bürgern zu fordern berechtigt
ist ; willig werden wir ihm alles opfern — nur Glauben und
Treue , Wahrheit und Ehre nicht ; denn Deutschlands Helden
und Deutschlands Weise haben uns nicht gelehrt , daß man
durch solche Opfer ein Deutscher wird!

