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Einleitendes Vorwort. 

Oft genug hat man im Leben Gelegenheit, sich davon zu 1 
überzeugen, wie weite Kreise der Gesellschaft im Banne der 
Unwissenheit bezüglich des Blutritus des talmudistischen Juden
tums sich befinden, so daß es selbst sehr viele Juden gibt, und 
zwar nicht nur arme und ungebildete, sondern reicbe und gebildete, 
welche keine Ahnung davon haben, nnd die mit Abscheu gegen 
eine solche Zumutung protestieren. Diese Unwissenheit erklärt 
sich in erster Linie daraus, daß die Christen in der Regel sich 
sehr wenig um die Religionsgesetze und die rituellen Gebräuche 
des talmudistischen Judentums kümmern und dasselbe meistenteils 
in einen Topf mit der mosaischen Religion werfen, andernteils 
aber auch daraus , daß dieser Blutritus eine Arkandisziplin des 
talmudistischen Judentums bildet und selbst in jüdischen Kreisen 
geheim gehalten wird( so daß, wie der Exrabbi Moldavo, mit) 
dessen Enthüllungen wir weiter unten in der vorliegenden Schrift 
uns zu beschäftigen Gelegenheit nehmen werden, mitteilt, das 

Geheimnis von den Eingeweihten sich nur immer auf einen ein
zigen von ihren Söhnen weiter vererbt, und die Kenntnis desselben 
sich kaum über den Kreis des schon von Moses mit der Ab
schlachtung der Opfer betrauten Stammes Levi hinaus erstreckt. 
Auch ich bin erst sehr spät zu dieser Kenntnis gelan gt. Noch 0 
vor zehn Jahren wußte ich von dem Blutritus des ta!mudistischen 
Judentums gerade soviel als die meisten anderen Menschen, 
d. L: gar nichts. Erst durch vertieftes Studium der Sache gelangte 

ich zu der Erkenntnis, daß die so oft und viel gegen die Juden 
erhobenen Anschuldigungen des Ritualmordes einen ernsten und 
tiefen Grund haben, und ich halte es nun für meine Pflicht, für 
die Verbreitung dieser Kenntnis Sorge zu tragen, indem ich das, 
was ich darüber gelesen, anderen zugänglich mache. Dieses isU 
auch der Zweck und die Aufgabe der vorliegenden Broschüre, 
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in der ich ebenso wie in meiner früheren Schrift über die 
»Menschenopfer bei d e n  alten Hebräern« nichts Neues 
vortrage, sondern nur Dinge, die bereits in Büchern niedergelegt 

sind, in ein neues Liebt stelle. Möge meine Arbeit Segen stiften, 
indem sie durch die Aufklärung, die sie bietet, dazu beiträgt, den 

verabscheuungswürdigen Unfug des Ritualmordes zu bekämpfen 
und zu beseitigen. 

Schweinitz (Preuß. Schlesien) im Juni 2905. 

Dr. theol. Carl Mommert, 
röm. kath. Pfarrer. 
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Erstes Kapitel. 

Der Kannibalismus bei den alten Hebräern. 
Es dürfte kaum ein Gesetzbuch zu finden sein, wo der Ge� 

setzgeber es für nötig erachtet hätte, so oft und mit so harten 
Strafbestimmungen gegen den Blutgenuß zu eifern, wie solches 
in der Tho r a ,  d. i. in dem Gesetzbuch de s Moses der Fall ist. 
\"1 enn die Gesetze nu n um der Übertretungen willen gegeben 
zu werden pflegen, so würden wir daraus schließen dürfen, daß 
ein solches Verbot bei de m j üdische n  Volke mehr als bei anderen 
Völkern nötig war, und das jüdische Volk mehr als andere 
Vö lker zum Blutgenusse hingeneigt gewesen ist. 

Bis zum Sünde nfalle scheinen Adam und Eva Vegetarianer 
gewesen zu sein, und nur von Gartenfrüchten gelebt zu haben. 
Nach de m Falle aber machte »Johve h Elohlm«, wie die Schrift 
(I. Mos. III, 21) u ns berichtet , :» dem Ada m  un d seine m Weibe 
R ö cke v o n  Fell e n «. D a  nun ve rnünftiger \Veise anzunehmen 
ist, daß Gott, der Herr, das Fleisch der Tiere, die ihre Felle zu 
diesem Zweck hergeben mußten, nicht unbenützt hat verderben 
lassen, sondern daß er die Menschen mit der Verwendung des
selben zu Opfer- und z u  Küche nzwe cke n bekannt gemacht hat, 
so dürfen wir den Fleischgenuß zwanglos von jenem Zeitpunkte 
an datieren. 

Offenbar wurde das erste Tier, 'velches geschlachtet wor den 
ist, nach Abstreifung seines Felles, de m Johveh Elohim als 
Brando pfe r dargebracht, während das zweite, welches wo hl als 
Friedopf er gesehlachtet wu rde, da s Fleisch zum Opferschmause 
geliefert hat. J ohveh-Elohim würde de mge mäß nicht nur als der 
Lehrme ister der Menschen im Opferdienste , sondern auch als 
Begründer de r Bekleidungsmanufaktur und de r Kochkunst z u  
gelten haben. 

Morumert, Ri1U:i.l1nord bei den T:.huud-Juden. 



Das Opfer der Gebrüder Kain und Abel dürfte ein Brand
opfer gewesen sein, wie auch das Opfer des Noe als ein solches 
ausdrücklich aufgefiibrt wird. In dem Segen, welchen der durch 
den Geruch des Brandopfers gnädig gestimmte »Elohim« über 
Noe und seine Söhne spricht, findet Gott es jedoch schon für 
nötig, mit der Erlaubnis des weiteren Fleischgenu.sses das Ver
bot des Blutgenusses zu verbinden. Seine hierauf bezüglichen 
\.Vorte lauten (I. !\'los. IX, 1-4): "1. Wachset und mehret euch, 
und erfüllet die Erde. - 2. Furcht und Schrecken vor euch sei 
über alle Tiere der Erde und über alle Vögel des Himmels, 
samt allem, was sich reget auf Erden. Alle Fische des Meeres, 
in eure Hand sind. sie gegeben. - 3. Und alles, was sich reget 
und lebet, sei euch zur Speise. \Vie das grüne Kraut gebe ich 
euch alles. - 4. Nur Fleisch m it s e i n e m  Blute sol lt  ihr 
nicht essen." -

Später wird dem Blutverbote durch Moses auch der des 
Fettes hinzugefügt, und so lesen wir Ill. Mos. III, 16-17: 
1,16. Alles Fett s o ll des Herrn sein,  - 1 7. als ewige Satzung 
in euren Geschlechtern, und in allen euren VVohnungen. !{.ein 
Blut  n o ch Fett s o l l e t  ihr je e s s en." -

Und an einer anderen Stelle (III. Mos. VII, 15 - 27) : 
„15. \Ver Fett ißt, das zur Feuerung des Herrn geopfert werden 
soll, sott umkommen unter seinem Volke. - 26. Auch Blut 
eines Tieres sol let ihr nicht n ehmen znr Speise: sei es  
von Vögeln oder von Vieh. - 27.  Jede Seele ,  die Blut isset, 
soll u m k o m m e n  u n t e r  ihrem Volke." -

So auch m. Mos. XVII, 10-14: „10. Und wenn ein Mann 
vom Hause Israels, und von den Einkömmlingen, die unter euch 
weilen, Blut isset, 'vider die Seele desselben will ich mein An
gesicht setzen, und sie· austilgen aus ihrem Volke: - 1 1 . denn 
die Seele des Fleisches ist im Blute: und ich habe es euch ge
geben, uni auf dem Altare damit Versöhnung zu wirken für 
eure Seelen, auf daß für eure Seelen das Blut zur Versöhnung 
sei. - 12. Darum habe ich den Söhnen Israels gesagt: Keine 
Seele von euch soll Blut essen, noch eine von den Ankömm
lingen, die unter euch weilen. - 13. Und welcher Mensch von 
den Söhnen Israels und von den Einkömmlingen, die bei euch 
weilen, ein Wildpret erjagt hat, oder einen Vogel gefangen, die 
man essen darf, der soll sein Blut auslaufen lassen, und es be� 
decken mit Erde: - 14. denn die Seele alles Fleisches ist im 



Blute: darum habe ich den Söhnen Israels gesagt: Ihr s o l l t  v o n  
keinem Fle i s c h e  d a s  B l ut e•sen; d e n n  d i e  S e e l e  des 
Fleisch es  ist im Blute: u n d  wer es  isset, soll um
k o m m en.:: -

* * 
* 

Aus diesen strengen Gesetzen,  welche Gott durch l\rloses, 

gegen den Fett-, wie gegen den Blutgenuß erlassen hat, haben 
gewisse Leute den Schluß gezogen wissen wollen, daß es voll
ständig für ausgeschlossen zu erachten sei, daß die Juden Fett 
oder Blut, am allerwenigsten Menschenblut gebrauchen und ge
nießen, weil ihnen ja der Genuß des Blutes unter Todesstrafe 
verboten sei. Ich kann jedoch einer solchen Schlußfolgerung 
keine Berechtigung zuerkennen. Denn morden, stehlen, falsches 
Zeugnis geben, und vieles andere sollen die Juden auch nicht'...l 
und doch kommen dergleichen bei ihnen vor. 

Daß aber die Juden trotz dieses strengen Verbotes dem 
Blutgenusse auch später noch gehuldigt haben, beweist ein Vor
fall, den das I. Buch der Könige (Samuel) XIV, 32-34 be
richtet, indem es erzählt: nDas Volk . . .  : - 32. machte sich 
an die Beute, und nahm Schafe und Rinder und Kälber, und 
man schlachtete sie auf der Erde: u n d  das Volk aß es m it 
d e m  Blute. - 33. Aber sie (die Priester und Leviten. D. V.), 
berichteten es Saul, und sagten, daß das Volk gesündigt wider 
»Johveh«, weil  es gegessen mit B lut. Und er sprach: Ihr 
habt gesündigt! '\Välzet nun einen großen Stein zu mir. -

34. Und Saul sprach : Zerstreuet euch unter das Volk, und saget 
ihnen, daß Jeder seinen Ochsen und Widder zu mir bringe. 
Schlachtet auf diesem Steine, und esset, und sündigt nicht wider 
»J ohveh« dadurch, daß ihr mit Blut esset." -

Als Beweis dafür, daß der Blutgenuß auch in späterer Zeit 
in Israel noch geübt worden ist, dürfte ,der Umstand dienen, 
daß die Propheten noch zur Zeit des Exils dagegen eifern. So 
lesen wir bei Ezechiel (L'CXIII, 2j): „So spricht der Herr 
»Johveh«: Ihr, die i h r  Blut esset,  e u re ... '\.ugen zU euren 
G ö tzen erbebet ,  und B l u t  vergießet, ihr solltet das Land 
als Erbe besitzen?:' -

Und Ezechiel X.XXVI, 1 u. 13-18: „1. Gebirge Israels, 
höre das vVort des Johveh ! . . . . .  13. So spricht der Herr 
Johveh: Darum , weil sie von euch sagen: du frissest die 
Menschen, und läßt verhungern dein Volk: - i4. darum sollst 
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du nicht mehr Menschen fressen ,  und dein Volk nicht fürder 
töten, spricht der Herr J ohveb: - 15. Ich will nicht m ehr hören 
lassen den Hohn der Heiden; die Schmach der Völker wirst du 
nimmer tragen, noch dein Volk binfüro verlieren, spricht der 
Herr Johveh. - 16. Und es erging an mich das Wort des 
Johveh, der da sprach : - 17. Menschensohn, das Haus Israel 
wohnte in seinem Lande, und verunr�inigte es durch seinen 
Wandel und seine Gesinnung, so daß sein Wandel vor mir 
wurde , wie die Unreinigkeit eines blutgängigen Weibes. -
18. Und so schüttete ich meinen Grimm über sie aus, wegen 
des Blutes, das sie im Lande vergossen, und weil sie es beß.eckten 
durch ihre Götzen." -

Der Prophet Zacharias (Sacharja IX, 15) aber meldet von 
den Juden seiner Zeit: "Sie t r i n k e n  (das Blut ihrer Feinde) 
u n d  werden t r u n k e n  wie vom W e i n ,  sie werden v o l l  wie 
Opfer schalen u n d  gleich d e n  H ö r n e r n  des Altares." -

Auch Flavius J osephus berichtet von jüdischem Kannibalis
mus in seinem »Bellum Judaicum (lib. V, cap. X, § 4) , wo er 
von den Parteien des Simon und des Johannes sagt: „�Avr:meoVniov 
6 alli)lo" TO alµa <Wv 61]µorä>v, i<al Ta m:wµa<a <Wv äi>J.twv 
<5,eµeelCovr:o. Kai -roii µlv %f>aTiiv, cn&at<; �.,, dµ<podeo1.<; · T<Ö11 c:5E 
aoeßrJµaT(J)V 6µovota." - D. i.: „Sie tranken e i n a n d e r  d a s  
Blut i h r e r  M i t b ü r g e r  z u ,  und teilten sich i n  die Leichen der 
Unglücklichen. Bezüglich der Regierungsgewalt bestand Streit 
zwischen beiden (Sim on und Johannes. D. V.), mi t Bezug auf 
Ruchlosigkeiten aber waren sie einer Gesinnung." -

Ähnlich meldet der röm. Geschichtschreiber D i o  Cassius 
(Lib. 68 in Hist. Trajani, pag. 786), indem er schreibt: „Die um 
Cyrene wohnenden Juden fielen unter der Anführung eines ge
wissen Andreas über die Römer und Griechen her, erwürgten 
dieselben, fraßen i h r  Flei s c h ,  u m w a n d e n  das Haupt mit 
i h r e n  E i n g e weiden, b e s t r i c h e n  sich m i t  ihrem Blute , 
u n d  bekleideten sich mit ihrer Haut." - Im Jahre 614 
aber kauften, laut Cluverius (Epit ome bist. p. 386), die Juden 
dem persischen Könige Chosroes nach der Er oberung Jerusalems 
90000 Gefangene ab, um sie dann auf das Empörendste zu er
morden. 

Daß die Veröffentlichung derartiger semitischer Passionen 
den Juden, die in Staaten sich au fhalten, wo der Kannibalismus 
verpönt ist, unbequem ist, läßt sich wohl begreifen. 
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Darum bat sich Flavius Josephus, der seine Schrif t :>De 
Bello Judaico<! nach der Zerstörung Jerusalems zu Rom schrieb, 
die in diesem Werke (lib. VI, cap. ill, § 4) berichte Erzählung, 
daß eine vornehme Jüdin wegen der in der belagerten Stadt 
wütenden Hungersnot ihr eigenes noch an der Mutterbrust sich 
nährendes Kind geschlachtet, geko cht und v erzehrt habe, mit 
der Beif ügung versehen, daß das Gerücht davon sich bald über 
ganz Jerusalem verbreitet, und daß alle, die davon hörten, über 
diese Freveltat grade einen solchen Schmerz empfunden, al s ob 
sie dieselbe selbst vollführt hätten. 



Zweites Kapitel. 

Ritueller Blutgenuß bei den Christen. 
r Den bündigsten Beweis dafür, wie allgemein der I<.an nibalis

mus bei den alten Hebräern verbrei t e t und wie tief er in den 

barbarischen Sitten dieses Volkes eingewurzelt war, b ietet uns 
der Umstand, daß Jesns, der laut Matthäus V, 17 nicht ge
kommen war das Gesetz und die Propheten aufzuheben, sondern 
zu erfüllen, den Genuß menschlichen Fleisches und Blutes, und 
zw�r seines eigenen, doch wohl nirgendanderswoher als aus dem 
Judentume, dem er sei ner menschl i chen Ab k u nft nach ent

sprungen, in die von ibm gestiftete Religion des Neuen Bundes 
überführt hat. l.. 

Doch hören wir, mit w elche n \\Tor ten der heilige S t ifter der 
christlichen Religion den Blutgenuß den Seinen zur strengen 
religiösen Pflicht macht: 

I. Nach dem Eva ngelium des heil. Apostels und Evanglisten 
Johannes VI, 51-59 sag t Christus in der Synagoge zu Kaphar
naum zu den dort versammelten Juden: „5i. Ich bin das lebendige 
Brod, das vom Himmel herabgekornmen i st: - 52. 'Ver vOn 
diesem Brot ißt, der wird leben in Ewigkei t : das B r ot aber, 

welches ich g e b e n  werde, ist mei n Fleisch für das 
Leben der \�T elt. - 53. D a  s tritten die Juden untereinander, 
und sprachen: \'lie kann uns d i e s e r  sein Fleisch zu essen 
ge b e n? - 54. Jesus aber sprach zu ihnen: Vlahrlicb, wahrlich 
sage ich euch, w e n n  ihr das F l e i s c h  dP.s Menschensohnes 
nicht essen, u n d  sein Blut nicht trinken werdet,  so 
werd et ihr das Leb en nicht in euch ha ben. - 55. 'Ver 

mein F l e i s c h  ißt u n d  m e i n  B l u t  trin kt, d e r  hat das  ewig·e 
Leben: und ich werde ihn am jüngsten Tage auferwecken. -· 

56. D e n n  m e i n  Flei sch i s t w a hrh aftig ein.e Speise, und 



me in Blut  ist wahrhaftig e i n Trank. - vVer me in Fleisc h 
i ß t  und me i n  Bl ut trinkt, d e r  b le i b t  in mir u n d  ich i n  
ihm. - 58. Gleich w i e  mich der l eb endige Vater gesandt hat, 
und ich um des Vaters willen lebe: so wird auc h der, 
welcher mich ißt, um mei n etwille n leben. - 59. Dieses 
ist das Brot, welches vom Himmel herabgekommen ist: nicht 
wie das Manna, .das eure Väte r ge gessen habe n und gestorben 
sind. 'Ver dieses Brot ißt, wird ewig leben.!! -

2. Nach de m Evangelium des heil. Matthäus (XXVI, 26-28) 
speiste Je sus beim letzten Abe ndmahle seine heilige n Apostel 
mit  seinem Leibe unter der Gestalt des Brotes, und tränkte sie 
mit se ine m Bl ute unter der Gestalt des '�'eines. Der hierauf 
bezügliche biblische Text (Matth. XXVI, 26-28) lautet: „26. Da 
sie nun zur Nacht aßen ,  nahm Jesus das Brot, se gnete es und 
brac h es, gab e s  seine n Jüngern und sprach: Nebme t bi n und 
e sse t, d as ist m ein Leib. - 27. Und er nahm den I.C elch, 
segnete ihn gab ihne n (denselben) und sprach: Trinket alle 
d araus: - 28. de n n  d ie se s  i st mein  Bl ut  d e s  neue n Testa
me nte s (Bundes) , d as für Viele ve rgosse n we rde n wird 
zur Verge b u n g  de r Sü nde n." -

3. Das Evangelium des heil. l\ifarkus (XIV, 22-24) berichtet 
dasselbe Ereignis mit folgenden 'Vorten: „22. Und als sie aßen, 
nahm Jesus das Brot, segne te es, brach es, gab es ihnen, und 
sprach: Nehmet hin, d as i st me i n  L ei b. - 23. Und er nahm 
auch den Kelch, segnete ihn, und gab ihnen denselben: und 
alle tranke n daraus. - 24. Und er sprach zu ihnen: Das ist 
mein Blut  d e s  n e ue n  Te stamentes (Bundes), das für Viele 
wird ve rgossen we rden." -

4. Der heil. Evangelist L ukas aber erzählt den Vorga·ng 
(XXII, 19-20) also : „19. Und er ( Je sus) nahm das Brot, se gnete 
(es), brac h es, g ab es ihnen, und sprach: Dieses ist mei n  Le ib, 
der für e uc h  hinge ge b e n  wird. Dieses tut zu meinem An� 
denken. - 20. Desgleichen nahm er auch den Kelch, nach de m 
i\Iahle, und sprach: Diese s  ist de r Kel c h ,  d e r  neue B u n d  
i n  meine m Blute ,  d a s f ür euch wi r d  ve r gossen werd e n.u -

5. Der heil. Apostel Paulus aber berichtet in seinem I. Briefe 
an die Kori nther (XI, 23 -29) dasselbe Ereignis nach eigener, 
besonderer Offenbarung in folgender 'Veise: r.23· Denn ich habe 
vom Herrn empfangen, was ich euch auc h überliefert habe , daß 
der Herr Jesus in der Nacht, in welcher er ve�aten w urde, das 
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Brot nah m ,  - 24. und es segnete, es brach und sprach: 
Ne h me t  h i n u n d  e sset, das ist mein Leib, der für euch 
h ingegeben w ird: dieses tuet zu meinem An denken. -

25. Desgleichen (nahn1 er) nach dem Nachtmahle auch den 
Kelch, und sprach: Die se r Kelch ist d er neue Bund in 

2neinem Blu te: tue t  diese s, so o ft ihr trinket zu meinem An
denken." - 20. Denn so oft ihr dieses Brot esset und diesen 
Kelch trinket, sollt ihr den Tod des Herrn verkündigen, bis er 
kommt. - 2i· \Ver u n w ü r dig di e se s  B ro t  ißt, od er d e n  
K e l ch d e s  Herrn t rifikt, d e r  ist sc h ul di g  de s L e ib e s  u n d  
Blutes des He rrn. - 28. Der Mensch aber prüfe sich selbst, 
un d so esse er von diesem Brote, un d trinke aus diesem Kelche. 
- 20. Den n wer unwür dig i ß t  un d t ri n kt, der ißt un d 
trinkt sich das Gerich t ,  in dem er de n Leib des Herrn 
n ic h t  un te r sc h e i det." -

\Venn nun gleich diesen Ausführungen entgegengehalten 
werden kann , daß die Lehre Jesu von dem Genusse seines 
Fleisches und seines Bl ute s vielen seiner Zuhörer in der Synagoge 

zu Kapharnaum (Job. VI, 60-61) :>hart« geschienen, un d daß 
selbst viele von seinen Jüngern um dieser Lehre willen ihn ver
lassen Uoh. VI, 67) , so· ist durch das Ausharren der zwölf 
Apostel und anderer Jünger de nnoch bewiesen, daß diese Lehre 
bei anderen Juden Beifall fand, weshalb auch· Simon Petrus auf 
d ie an die Apostel gerichtete Frage Je su (Job. VI, 68): „Wollet 
auch ihr weggehen?1' - sofort die treffende An two rt gab 
(Joh. VI, 69-70): "69. Herr, zu wem sollten wir g eben? Du 

hast ·worte des ewigen Lebens. - 70. Und wir haben geglaubt 
und erkannt, daß du bist Christus, der Sohn Gottes." -

vVäre unter dem Blute , des sen Genuß den J uden nach 
m. Mos. III, I7 und I. Mos. IX, 4 verboten war ,  Menschenblut 
gemeint gewesen, so hätte Chrjstus sein Bl ut zum Tranke den 
Juden nicht bieten können , ohne das Gesetz des Moses umzu
stoßen. Nun sagt aber Jesus laut Matth. V, 1 7 ausdr ücklich: 
„Gl a ub e t  nic h t ,  daß i c h  geko m me n  b in, da s G e setz oder 
die Prophet e n  aufz uh e b e n ,  so n de rn zu e rf ül l e n." Jesus 
wür de sich also , wenn er den Juden einen Genuß dargeboten 
hätte, der ihnen durch das Gesetz verboten war, nicht nur mit 
diesem Gesetze, sondern mit seinen ei ge nsten Worten sich in 
vViderspruch gesetzt haben , und kein Jude hätte sei n Jünge r 
wer den können .

. 
Auch halten die Juden Jesu nicht vor , daß der 
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Genuß von Menschenfleisch und Menschenblut ihnen verboten 
sei, sondern dieser Blutgenuß wurde nur von Vielen, auch von 
seinen Jüngern (Job. VI, 61), »hart«: gefunden, und es ist sehr 
leicht möglich, daß auch heutzutage viele Juden derselbem 
l\.Ieinung sind, und den Blutgenuß, gleichviel ob es »Z.weifüßler«, 
oder »Vierfüßler«, oder Vogelblut ist, von Herzen verabscheuen. 
Damit aber ist der Genuß von Menschenblut von Seiten der 
Juden nicht aus der Welt geschafft, sondern vielmehr bestätigt. 

. 
Unter solchen Umständen wird es uns nicht 'Vunder 

nehmen, wenn die Christen der ersten Jahrhunderte von den 
Heiden, denen sie vielfach nur als eine jüdische Sekte erschienen, 
thyestischer Mahlzeiten bei ihren nächtlichen religiösen Zu· 
sammenkünften beschuldigt wurden , . und noch ein Iust inus 
Martyr seine Glaubensgenossen g·egen solche ungereimte Ver· 
dächtigung-en zu verteidigen hatte. 

"\Vurde nun die rituelle Verwendung des Fleisches und
1 

Blutes Jesu im christlichen Kulte von der Kirche solange als 
Arkandisciptin (Geheimlehre} behandelt, als dieselben noch nicht 
zahlreich und mächtig genug waren, um diesen Kult öffentlich 
ungestört ausüben zu können, so werden wir es begreiflich 
finden, daß auch die Juden die Verweridung von Menschenblut, 
beziehungsweise Christenblut bei ihrem Kulte als Arkandisciptin 
behandeln, bis auch sie einmal wieder, wie früher, z. B. in des 
Samuel und des Elias Tagen, die :Macht haben werden, 1vlenschen 

zu rituellen Zwecken öffentlich abschlachten zu können. 
Pflegen die Christen nun aber (ich schreibe vom röm. kath. 

Standpunkte aus) mit der größten Andacht und Frömmigkeit zu 
dem Genusse des Fleisches und Blutes Jesu in dem heil. Abend· 
mahle hinzuzutreten, ohne etwas kannibalisches· in diesem Genusse 
zu finden, so läßt es sich wohl begreifen , daß auch die Juden 
Christenblut in ihrem Oster-Mazzen, in ihrem Osterwein und bei 
anderen religiösen Anlässen mit derselben Andacht genießen, 
ohne sich des K.annibalismus, den sie damit begehen, bewußt zu 
werden. Im übrigen be�teht bei dem rituellen Genusse von ._J 
Menschenblut zwischen Christen und Juden der ganz gewaltige 
und nicht zu übersehende Unterschied, daß die Christen ohne 
Rechtsverletzung und auf vollkommen legitimem "\Vege zu diesem 
Blute gelangen , indem Christus aus eigenem freiem Antriebe 
und vollkommen freiwillig sein Blut ihnen darreicht, - während 
die Juden. wie wir weiter unten eingehend darlegen werden, bei 
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der Beschaffung des für ihre rituellen Zwecke erforderlichen 
Menschenblutes, wenigstens nach christlichen Rech tsbegriffen, 

der himmelschreiendsten Rechtsverletzungen sich schuldig machen. 
r Zum Schluß möchte ich eine Bemerkung mir erlauben: 

Man nehme den Christen den Genuß des Fleisches und 
Blutes Jesu Christi, - und das Christentum wird verschwinden. 

Man nehine den Juden den Genuß des Blutes ihrer Mitmenschen, 
beziehungsweise das Christenblut: - und die Juden werden auf
hören Juden zu sein, d. L sie werden ihre Sonderstellung den anderen 
Völkern gegenüber aufgeben, und als Brüder der ganzen großen 

LJ''lenschheit gegenüber sich fühlen lernen. 



Drittes Kapitel. 

Der Talmud-Jude. 
Der Lebensbaum der Gottesverehrung hat im Laufe der 

Zeit eine Anzahl einander völlig entgegengesetzt scheinender 
Kult!ormen und Religionsgenossenschaften hervorgebracht, so 
daß der Denker hier vor einem der größten Rätsel steht. Gott 
offenbart sich den Urvätern der :M.enschbeit1 den Patriarchen, 
und lehrt sie opfern und beten. Die Religion und der Kult der 
Väter ist also von Gott gesetzt. Als im Laufe der Zeit die 
M.enschen für vollkommenere Erkenntnisse reif geworden, stiftet 
derselbe Gott durch :M.oses eine neue Religion, und ordnet neue 
I{.u}tformen an. Aber auch lvloses und die Propheten des Juden
volkes veralten. Die Fülle der Zeiten erscheint, und Christus, 
Gottes eingeborener Sohn, kommt in diese \Veit, wird Mensch, 
und stiftet eine IGrche, durch welche :Moses und die Propheten 
nicht aufgehoben, sondern erfüllt werden sollen. ...'\..us dem \Vein
stocke des Judentums sprießt die Rebe des Christentums hervor; 
aber anstatt daß das Judentum dem verheißenden Messias, auf 
den es so lange mit Sehnsucht gewartet hat, freudig entgegen

jubelt, stößt es ihn von sich, und während die Heidenwelt nach 
und nach sich bekehrt und in die I{irche des Neuen Bundes 

anbetend eingeht, bleibt Israel trotzig draußen stehen. Aber 
ein Stillestehen gibt es in der '"' elt nicht, und so sind auch die 
Juden bei dem Geset�e des �1oses nicht stehen geblieben, sondern 
sie haben neuen Lehren, denen des Talmud, sich zugewendet. Schon 
in alter Zeit hat es nämlich nicht an jüdischen Rabbinen (Pro
fessoren der jüdischen Theologie) gefehlt, welche ihre S�hul
· meinungen neben, wenn nicht gar über das mosaisc11e Gesetz 
stellten. So lesen wir in dem Evangelium des h. Matthäus (XV, 
2-9), daß Schriftgelehrte und Pharisäer zu Jesus kamen und 
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sprachen: „2. \Varum übertreten deine Jünger die Üb e r g a b e  
d e r  "Alt en< (TI]v naeal>oon, TWV 1l(!toßvTiewv)? Denn sie waschen 
ihre Hände nicht, ehe sie essen. - 3. Er aber antwortete, und 
sprach zu ihnen: Warum übertretet ihr selbst das Gebot Gottes 
um eurer Üb e r g a b e  willen (/Jid TI]v "aeal>ooiv fJJ<Wv)? Denn 
Gott hat gesagt: - 4. Du sollst Vater und Mutter ehren, und: 
\Ver seinem Vater oder seiner :Niutter fluchet, soll des Todes 
sterben. - 5. Ihr aber saget: \Venn einer zu Vater oder Mutter 
spricht: Alles was von mir geopfert wird, gereicht dir zum 
Nutzen: - 6. so mag er immer seinen Vater und seine Mutter 
nicht ehren: und ihr babet also Gottes Gebot aufgehoben um 
eurer Üb e r g a b e  willen. - i· Ihr Heuchler! Es bat lsaias 
\Vobl von euch geweissagt, wenn er spricht: - 8. Dieses Volk 
verehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist weit von mir. 
- 9. Vergeblich ehren sie mich, indem sie m e n s ch l i c h e  Lehren 
u n d  Gebote lehren." -

Und ebenso in dem Evangelium des hl. Markus (VII, r-13): 
,11. Und es versammelten sich bei ibm die Pharisäer und einige 
\'On den Schriftgelehrten, die von Jerusalem gekommen waren. 
- 2 . ..t\..ls sie nun einige von seinen Jüngern mit unreinen, das 
ist, mit ungewaschenen Händen Speise nehmen sahen, tadel
ten sie dieselben: - 3. denn die Pharisäer und alle Juden 
essen nicht, ohne daß sie sich öfters die Hände gewaschen 
haben, indem sie d i e  Satzu n g en der »Alten« (n)v naeclcfoo,v 

Tci:W n:ewßv·riewv) halten. - 4 . ... '-\..uch essen sie nicht, wenn sie vom 
Markte kommen, außer sie baden sich zuvor. Und so gibt es 
noch viele andere Dinge, die ihnen zu halten von den Vorfahren 
eingeschärft wurden: das VVaschen der Becher, der !{rüge, der 
ehernen Geschirre und der Bettstätten. - 5. Daher fragten ihn 
die Pharisäer und Schriftgelehrten: Warum wandeln deine Jünger 
nicht nach den S a t zu n g e n  d e r  Alten,  sondern essen ihre 
Speisen mit unreinen Händen? - 6. Er aber antwortete und 
sprach zu ihnen: Treffend bat Isaias von euch Heuchlern ge
weissagt, wie geschrieben steht: Dieses Volk ehret mich mit 
den Lippen, ihr Herz aber ist fern von mir. - 7. Vergeblich 
aber dienen sie mir, weil sie Nlenschenlehre u n d  M e n s c h en
g e b o t e  lehren. - 8. Denn ihr verlasset das Gesetz Gottes, und 
haltet die M e n s c h e n s a t z u n g e n  (riJ•' naecil>oan• rwv avt>edmwv), 
das 'V" aschen der }{rüge und Becher, und vieles andere der
gleichen tut ihr. - 9. Und er sprach zu ihnen: Fein hebt ihr 
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das Gebot Gottes auf, damit ihr e u r e  S a tz u n g e n  haltet. -
lO. Denn Moses bat gesagt: Ehre deinen Vater und deine 
Mutter. Und wer dem Vater oder der Mutter flucht, der soll 
des Todes sterben. - II. Ihr aber sagt: �Tenn einer zum Vater 
oder zur Mutter sagt: Corban! (das ist: die Gabe) die von mir 
kommt, wird dir nützen: - r 2. so lasset ihr ihn nichts mehr 
seinem Vater oder seiner l\1:Utter tun, - r31 und bebet also das 
Wort Gottes durch eure S a tz u n g  auf, die ihr gegeben habt. 
Und dergle i c h e n  t u t  ihr n o c h  V i e les." -

Da nun die späteren Rabbinen hinter ihren vorcbristHchen 
Kollegen nicht zurückstehen wollten, sondern dasselbe Recht 
wie jene zu haben meinten, die Schrift in ihrem Sinne auszu
legen und religiöse Vorschriften und Gesetze aufzustellen, so 
entstand im Laufe der Zeit der Talmud (Unterricht, Belehrung), 
das G e s e tz b u c h  d e r  n e u e r e n  J u d e n. 

Der Talmud gliedert sich in die >Mischna« (zweites Gesetz) 
und die »Gemara« (Vervollständigung und Erklärung). Die 
»Mischna« 'vurde zuerst zu Tiberias in Palästina gesammelt und 
ist in ihrer gegenwärtigen Bearbeitung das \Verk des Rabbi 
Juda Ha-Na s i  (um 218 n. Chr.). Die »Gemara« wurde um das 
Jahr 300 n. Chr. vom Rabbi J o cha n a n ,  Schulvorsteher in 
Palästina, angelegt. 

Außer diesem p al ä s t i n e n s i s c h e n  Talm u d ,  fälschlich 
auch der jer u s a leme:r genannt, gibt es noch einen baby
l o n i s c h e n  Ta l m u d ,  der umfangreicher und vollständiger als 
der erstere ist, und um das Jahr 400 n. Chr. vom Rabby 
Asche und seinem Schüler A b i n a  zu Sora gesammelt, vom 
Rabbi Jose aber zu Rum b e d i t h a  um 500 n. Chr. geordnet 
wurde. 

Über die verschiedenen Drucke des Talmud, von denen 
die späteren Ausgaben des bei den Christen übel beleumundeten 
\\Terkes durch die Zensur verstümmelt sind, schrieb Rabbi
nowitz (Dikdulle Sofrim VIII.). - Die Moral des Talmud be
leuchtet, vom christlichen Standpunkte aus, der Orientalist J Q h. 
A n d r e a s Ei s e n m e n g e r  (Entdecktes Judentum. Königsberg 
1;00). Später schrieben darüber Ko n s t a n t i n  R i t t e r  de C h o 
lewa Paw l ikowski  (Der Talmud in der Theorie und i n  der 
Praxis, Regensburg, 1866), Prof. Dr. Aug u s t  R o h l i n g  (Der 
Talmud-Jude, Münster. 4. Aufl. 1873) und Andere. 

In den Ausgaben des Talmud, die in den letzten 200 Jahren 
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gedruckt sind, findet man eine Menge Blätter, wo ganze Stellen 
weiß g·eblieben oder mit einem Kreis ausgefüllt sind. In den 
alten Ausgaben, z. B. von Venedig, aus dem Jahre 1520, und 
Amsterdam, vom Jahre 1 6001 stehen aber an jenen Stellen 
Scbmähungen auf Christus, Maria und die Apostel. Ebenso be
finden sich dort die Erklärungen, d a ß  d a ,  wo d e r  Talmud 
von »Gojim«, »Ketz e r n« u. dgl. spricht,  s o w i e  u n t er den 
N i c h tjuden ü b er h a u p t ,  i n s o n d e r h e i t  die »Christen« g e 
m e i n t  s e i e n. 

Als die Christen dies erfuhren und laut ihren Unwillen da
rüber äußerten, befahl die polnische Judensynode vom Jahre 1631 
solche Stellen künftig durch einen leeren, weißen Raum oder 
durch einen Kreis auszufüllen u. s. w. Dieser Erlaß der pol
nischen Synode ist sehr interessant und findet sich in einem 
englischen vVerke, das den Titel führt: »A short and easy me
thod with the Jews, etc. by the Rev. Charles Leslie, London 
i8 r 2< abgedruckt. Derselbe lautet in wortgetreuer Übersetzung: 

„Gruß unseren vielgeliebten Brüdern des ganzen Hauses 

Israel!� 
"Da uns, wie allen .ICindern Israels nicht verborgen ist, 

daß viele Christen in die Sprache einzudringen suchen, in welcher 
unsere Bücher geschrieben sind, so legen 'vir Euch auf unter 
Strafe der größeren Exkommunikation (Bann), welche jeden 
treffen wird, der unserer Anordnung zuwider zu handeln sich 
erkühnen so1lte1 in die neueren Ausgaben der Mischna und 
Gemarra nichts von dem mit aufzunehmen, das sieb auf Jesum 
von Nazaretb bezieht. Hütet Euch wohl, irgend etwas zu 
schreiben, oder abzudrucken, was seine Gesclüchte betrifft, sei 
es im guten oder im bösen Sinne, fürchtend, daß daraus für 
uns und .unsere Religion Unheil entspringe. Denn nicht un
bekannt ist uns, was die nichtswürdigen l\ienschen, die 1t!urna� 
mim (Apostaten) bereits unternommen haben, nachdem sie zum 
Gesetze der Notserim (Christen) übergetreten sind, und daß ihre 
Denunziationen Glauben gefunden haben. Das muß Euch noch 
mehr verpflichten, auf Eurer Hut zu sein und euch der größten 
Vorsicht zu befleißigen." 

„Wenn Ihr aber unserer Stimme kein Gehör gebet, sondern 
unseres Gebotes ungeachtet fortfahret, alles nach wie vor abzu
drucken, so werdet Ihr ebenso uns, wie Euch selbst noch mehr 
Ungemach bereiten, als wir es bereits erfahren haben. Die 



15 

christlichen N atio nen werden uns dann zwingen, ihre Religion 
anzun ehmen, wie sie es ehemals getan, und dieses letzte Schicks al 
wird noch schwerer z u  ertragen sein als das erste." 

„Aus diesen Gründen gebieten wir Euch 1 daß, wo Ihr in 
Zukunft ein e  neue Ausgab e dieser Bücher veranstalten solltet,  
Ihr diejenigen Stellen, wo von Jesus von Na.zareth die Rede ist, 
weiß lasset, un d daß Ihr all da ein en Kreis machet w ie diese n O; 
un d je de r R ab b i, s o w ie j ede r an dere  Le h r e r  s o l l  in 
s tru i r t  w er d en, das, w as an dies e.n Ste l l en frühe r  ab· 
gedruc k t  w ar, seinen Sc hülern mündlich zu üb e rl i ef e rn.·' 

"Durch dieses Mittel wird den Gelehrten un ter den Christen 
jeder Vorwand geno mmen sein, uns in dieser Bezi ehung no ch 
irgend ei nen Vorwurf zu mach en, un d wir dürfen uns der I-Ioff. 
nung hingeben, daß uns künftig n icht meh r  so viel Ungemach 
zugefügt werde, sonde rn daß man uns in Ruhe Jassen werde.;1 
- (Vgl . das jüdische Geheimgesetz etc . von Dr. jur. Freiherrn F. 
E. v. Langen. Leipzig, Hermann B eyer, 1896 S. 55-56). 

* 

Der Tal m u d  b l i eb jedo c h  nicht d i e  ei n zi g e  Qu ell e  
der modernen jüdischen Gl aubens- un d Sittenlehre. Auch andere 
ältere Werke w urden als Neben quellen benützt, und das Material 
w uchs zuletzt dermaßen an, daß sich das B edürfnis nach ei nem 
Kompendium geltend machte, in w elchem man die in Kraft 
stehenden Religionslehren und Religionsgesetz e in präziser 
Fassung zusammengestellt fand. Es erschienen n un mehrere 
solcher Kompen dien n achein ander, aber es blieb noch immer 
die Hauptaufgab e zu lösen, einen eigentlichen Rechtskodex für 
die Juden zu schaffen , un d diese Aufgab e l öste in der Mitte des 
16. Jahrhunderts de r Rabb i Jos e ph Qaro durch seinen Schul

chan-Aruch. 

Jos eph Qaro, Rabbi zu Safet in Pal äst ina, (geb. 1488, 
gest. r575) h atte zuerst einen Ko mment ar zu den Arb aa 
Turim des Jakob B en Asc her geschrieben, der ein sebr um
fangreich es Werk darstellte. Der »Schulchan-Aruch< sollte die 
Quintessenz des z ue rst abgefaßten \'Verkes b ieten . Qaro ar
b eitet e daran üb er 20 Jahre. Die erste Ausgab e erschien in 
Venedig 1505, un d das Buch entsprach allen Anforde rungen, 
die man an einen Rechtskodex stellen konnte. Mit Weglassung 
al ler veralteten Vorschriften enthielt es die sämtlic hen noch 



geltenden Gesetze (soweit die Öffentlichkeit sie erfahren durfte) 
in übersichtlicher Darstellung, in bestimmten klaren Sätzen und 
kurzen Paragraphen. 

Da in manchen untergeordneten Punkten sich Differenzen 
zwischen den rechtskräftigen Gewohnheiten der morgen
ländischen und der abendländischen Juden ausgebildet hatten, 
so schrieb Moses Isserles, Rabbi in Krakau (geb. 1 540, gest. 
1583), Zusätze und Berichtigungen zum »Schulchan-Aruch«, 
welche im Abendlande dasselbe Ansehen erlangten, wie die 
Bestimmungen des »Schulchan-Aruch«. 

Wie der von Rabbi Josep h Qaro verfaßte >Schulchan
Aruch im Orient, so wurde der von Moses Isserles berich
tigte im Occident als Rechtskodex von allen Juden angenommen 
und als das wahre jüdische Gesetzbuch allgemein anerkannt. 

DieSer allgemein als das wahre jüdische Gesetzbuch aner
kannte :»Schulchan-Aruch« hat als solches noch Geltung bis 
auf den heutigen Tag (Vgl. Dr. Jacob Ecker, Der Juden
spiegel). 

Aus dem Vorstehenden ersehen wir, daß das alte Testament 
und insbesondere die >Thora«,  nebst dem »Talmud« die 
Hauptquellen des jüdischen Rechtes sind, die in dem »Schulchan
Aruch« ihre Verkörperung gefunden haben. Thora, Talmud 
und Schulchan-Aruch bilden eine große Einheit: der Schul
chan-Aruch aber, die edle Frucht des Talmud, ist die 
Krönung des Ganzen. Der Umstand, daß die Juden je nach 
Bedürf�is eines oder das andere dieser Werke verleugnen, darf 
uns nicht irre machen. Das liegt eben im jüdischen System 
(Vgl. Das jüdische Geheimgesetz etc. Von Dr. jur. Freiherrn 
F. E. v. Langen, Leipzig, Hermann Beyer, S. 53 -55). 

Der »Schulchan-Aruch besteht aus vier Teilen und in 
dem letzten dieser vier Teile, »Choschen ha-mischpat< (»Brust
schild des Rechts«) finden sich die Mehrzahl der jüdischen 
Ge heim gesetze gegen Eigentum u n d  Leben der Nicht
juden. 

Zur Illustration dieser Gesetzgebung füge ich einige der 
dort enthaltenen Gesetze hier bei. 

So heißt es Choschen ha -mischpat 28, 3: "\Venn ein 
Nichtjude an einen Juden eine Forderung hat und es ist da ein 
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Jude, der Zeugnis ablegen kann für den Nichtjuden gegen den 
Juden, ohne daß noch ein Zeuge außer ihm da ist, und der 
Nichtjude fordert ihn auf zu zeugen1 so ist es an einem Orte 
wo das Gesetz der Nichtj uden ist, daß man auf die Aussage 
eines Zeugen Geld fordern kann, verboten, für ihn Zeugnis ab
zulegen: und wenn er das Zeugnis abgelegt hat, so soll man 
ihn exkommunizieren." - Und Choschen ha-mischpat a, i :  

.Jedes Ober-Rabbineramt, auch wenn sie (die Richter) nicht in 
Palästina ordiniert sind, wofern es sieht, daß das Volk ausgelassen 
ist - und daß es die Zeit erfordert - hat die Macht, zu 
verhängen Todesstrafe, Geldstrafe, oder irgend eine 
a n dere Strafe, selbst  w e n n  für die Sache kein klarer 
B e w e i s  v o r l i e g t. Sie h aben Macht,  s ei n  Verm ö g e n als 
herrenloses Gut z u  erklären u n d  ihn zu ve rderben, wie 

es ihnen gutdünkt, um in Schranken zu halten die Ausge
lassenheit des Volkes." -

Theodor Fritsch schreibt daher, laut F. E. von L a n g e n  

:»Das jüdische Geheimgesetz etc . .: + Auflage. Leipzig, Hermann 
Beyer, S. 101-104 unter der Überschrift :»Die W a h r h e i t  ü b e r 

das Judentum" sehr treffend: 
.Da die großen Prozesse der letzten Zeit bewiesen haben, 

daß die deutschen Richter die Geheimgesetze des Judentums 
nicht kennen und den Juden mehr Glauben beimessen als ehr
lichen deutschen Christen, so stelle ich folgendes unter gericht
lichen Beweis: 

1. Es ist den Juden · erlaubt, den Nichtjuden zu betrügen. 
Es heißt im C h o s c h e n ha-mischpat 348, 2, Haga : 

.Der Irrtum eines Akum (Nichtjuden. D. V.) z. B. ihn zu be
trügen im Rechnen ·ode r  ihm nicht zu bezahlen, was man ibm 
schuldet, ist erlaubt, aber nur unter der Bedingung, daß er es 
nicht gewahr wird, damit der Name geheiligt werde (d. h. damit 
Israel nicht in schlechten Ruf komme)". Ecker: Judenspiegel 
s. 62. 

2. Die Juden müssen einander im Betrug der Christen 
unterstützen. 

Es heißt Cho s c h e n  ha- n1ischpat 386, 3, Haga: 
"Wenn Ruben einem Akum (Nichtjuden, Christen. D. V.) 

etwas verkauft und es kommt Simon und sagt dem Akum, daß 
es nicht soviel wert ist, so ist er verpflichtet, dem Ruben (den 
Schaden) zu bezahlen." Ecker: Judenspiegel S. 67. 

M o m m ert, Ritualmord bei deo Ta.lmud.Judco. 
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Und C h o s c h e  n h a - m ischpat 1 8 3 ,  7, Haga: „Wenn je
mand ein Geschäft mit einem Akum machte und es kam ein 
anderer Jude und half den Akum betrügen in Maß, Gewicht 
oder Zahl, so müssen sie sich beide in den Gewinn teilen, gleich

viel ob er half gegen Bezahlung oder umsonst." Ecker, Juden
spiegel S. 54 . . 

3. Der Jude darf die Gesetze des Staates, in dem er lebt, 

nicht anerkennen. Filr ihn sind nur die Geheimgesetze des 

Judentums gültig. 

Es heißt Cboscben ba-miscbpat 369, 1 t, Haga : "Staats· 
gesetz nennen wir das, wovon der König und die übrigen 
Staatsbürger Nutzen haben. Aber nach den Gesetzen der Akum 
(Nichtjuden. D. V.) soll man nicht richten, weil sonst alle Gesetze · 
der Juden überflüssig wären." Eker: Judenspiegel S. 65. 

4. Die Juden dürfen einander vor der nichtjüdischen Obrig

keit nicht v,erraten. Sie müsseQ sich vielmehr im Betrug 

gegen die Obrigkeit unterstützen. 

Es beißt C h o s c b e n  h a- m ischpat 388, 2 :  "Wenn der 
König befahl, ihm Wein oder Stroh oder ähnliche Dinge zu 
liefern, und es ging ein Denunziant bin und sagte : Siebe, der 
und der (Jude) bat einen Vorrat an Wein oder Stroh an dem 
und dem Orte, und man (die Obrigkeit) nahm es, so ist er (der 
Denunziant) verpflichtet, den Schaden zu ersetzen." Ecker: Juden
spiegel S. 68. 

5. Wer einen Juden wegen eines Verbrechens anzeigen 

will, darl von den Juden umgebracht werden. 

Es heißt Cboschen ha-miscbpat 388, 10: .Es ist erlaubt 

zu töten den Verräter überall, auch heutzutage, auch bevor er 
denunziert hat. Wenn einer nur sagt: Ich werde den und den 
anzeigen, so daß er an seinem l{örper oder an seinem Gelde 
Schaden erleidet, so ist er dem Tode verfallen. Man warne ihn 
und sage: „Denunziere nicht!" - Trotzt er aber und sagt: „Ich 
werde doch anzeigen111 - so ist es ein Gebot, ihn totzuschlagen, 

und jeder, der ihn totschlägt, hat ein Verdienst." Ecker: Juden
spiegel S. 69. 

6. Der Jude darf diejenigen töten oder durch List um

bringen, die sein Gesetz verleugnen. 

Es beißt Cb o s c b e n  h a - miscbpat 425, 5: „Ein jüdischer 
Freidenker, d. h. der dem Dienst der Akum (Nichtjuden D. V.) 
anhängt . . .  und diejenigen, welche d i e  T h o r a  leugnen 
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u n d  das Prophetentum - diese zu töten, ist Gebot. Wenn 
man die Macht hat, so tötet man sie mit dem Schwerte öffent
lich; wenn nicht, so komme man über sie mit Ränken, bis daß 
man verursacht ihren Tod etc." Ecker: Judenspiegel S. ;4. 

7. Dem Juden ist erlaubt, das Vermögen der Nichtjuden 
an sich zu bringen auf jede Weise ! 

Nach der Übereinstimmung aller (talmudischen) Gesetze ist 
das Leben eines Nochri (Nichtjuden) zu nehmen erlaubt. Ist 
nun sein Leben proscribirt, wieviel mehr sein Vermögen! Rabbi 
Joseph Alho in seinem Buche »lkkarim«. 

Es heißt Choschen ha-mi schpat 156, 5, Haga: 
denn das ·Geld der Akum ist wie herrenloses Gut, und jeder, 
der zuerst kommt, hat den Vorteil." Ecker: Judenspiegel S. 49. 

Ich bestreite hiernach den Juden, die diese Gesetze be
folgen, das Recht, sich eine >Religionsgemeinschaft« zu nennen 
und nenne sie eine internationale verschworene Betrüger-Ge

sellschaft. 

Leipzig, im Februar 1903. 
Theod. Fritsch. 

Vor Nichtjuden sollen die im Talmud und im Schulchan
Aruch enthaltenen Lehren geheim gehalten werden. 

Es finden sich hierüber verschiedene Stellen im Talmud 
wie z. B. Sanhedrin 59 a, Ch agiga 13 a1 Abo da Zara 811: 

„Ein Nichtjude, der den T a l m u d  studiert, oder ein 
Jude, der einen Nichtj uden im Talmud unterrichtet, s o l l  
m i t  d e m  T o d e  b estraft werden." 

Ferner Dibre D a vi d §  37: „Einern Nichtjuden etwas aus 
unser e m  Religionsbuch m ittei len,  ist so viel als a l le  
Juden töten. Denn wüßten die Nichtjuden, was wir gegen 
sie lehren, so würden sie uns alle totschlagen. 

Mehr bedarf es zur Charakterisierung des Talmud wob 1 
nicht. 

* 

Die Juden, welche den »Talmud« bezw. den >Schulchan
Aruch« zur Richtschnur ihres Glaubens und ihrer Sitten machen, 
werden von den Christen »Ta l m u d-Juden« (richtiger »Schul
c h a n -Aruch-Ju den<) genannt, und man hält sie, ob mit Recht oder 
mit Unrecht, das werden ,,,ir weiter unten sehen1 insonderheit 

,. 
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wegen der ihnen zur Last gelegten Ritualmorde,  für eine 
bedenkliche Gefahr für die christlichen Staaten, in welchen sie 
Aufnahme gefunden haben. 

Während nämlich die Anhänger der alten patriarchalischen 
Religion ihrem Gotte Johveh-Elohim (Moloch, Baal) ihre eigenen 
I<.inder opferten, und die Anhänger des mosaischen Gesetzes 
dem »Johveh« Juden und Nichtjuden ohne Unterschied geloben 
und »Cherem« machen, d. i. opfen1 konnten und können, haben 
die Talmudjuden aus dem C h ristenblute ein religiöses Spezi
fikum gemacht, durch dessen Genuß sie ihr Seelenheil zu fördern 
und sicherzustellen meinen, - und zu dessen Gewinnung sie, 
unter eigener höchster Gefahr, die schrecklichsten Mordtaten 
vollziehen. Man würde etwas Derartiges gar nicht für möglich 
halten, noch überhaupt wissen und glauben, wenn nicht zahl
reiche, verschiedenen Ländern und verschiedenen Zeiten ange
hörige Juden, welche dieser Blutpraxis selbst abgelegen, uns 
das in glaubwü.rdiger Weise mitgeteilt und geoffenbart hätten· 
Einesteils sind nämlich, so vorsichtig die Juden auch bei ihren 
Cbristenmorden zu Werke zu gehen gezwungen sind, damit sie 
nicht entdeckt und von den Gerichten zur Rechenschaft ge
zogen und bestraft werden, eine größere Anzahl von diesen 
Ritualmorden ans Licht gekommen, und die in diese Bluttaten 
verwickelten Juden haben vor Gericht, die einen durch die an
gewandte Folter gezwungen, die anderen freiwillig ihre Schuld 
und die Veranlassung zu der Freveltat, die Gewinnung von 
Christenblut zu rituellen Zwecken nämlich, zu Protokoll gegeben, 
- andernteils haben Rabbinen, die Christen geworden sind, 
Büch�r geschrieben, in welchen sie über den Gebrauch des 
Christenblutes zu rituellen Zwecken von seiten der Juden sieb 
verbreiten. Selbstverständlich hat es auch an Juden und Christen 
niemals gefehlt, welche in das Blutgeheimnis der Talmud-Juden 
nicht eingeweiht waren, und welche nie Gelegenheit gehabt, 
die auf den Gegenstand bezüglichen Bücher zu lesen, und die 
darum, weil sie von dem Genuß des Christenblutes von seiten 
der Talmud-Juden nichts wußten, den Ritualmord und den Blut
genuß von seiten der Juden für Absurditäten erklären zu sollen 
meinten, welche dem Gesetze des Moses stracks entgegenstehen. 
So schreibt der bekannte protestantische Professor der Theologie 
D. Fra n z  D e l itzsch aus Leipzig, einer der berühmtesten Vor
kämpfer für die

. 
Ehre des Judentums, bezüglich des jüdischen 



Blutgenusses in seinem vom 1. September 1882 datierten Rechts
gutachten über die Frage: �Läßt sich die Ansicht,  daß 
die Juden Christenblut z u  rituellen Zwecken verwenden,  
irgendwie a u s  d e m  Talmud b e gründen?" (Vgl. Christliche 
Zeugnisse gegen die Blutbeschuldigung der Juden. Berlin 1882. 
Seite 1 2-18) wie 

.
folgt: n(S. 13) Zwar ist Menschenblut im tal

mudischen Rechte nicht in gleicher Weise verpönt wie das Blut 
warmblütiger Tiere (Vierfüßler und Vögel), in welchem ihr Leben 
strömt. Auf den Genuß solchen (Tier-) b l utes, wenn auch 
n u r  im Betrage einer Olive,  ist  die  Strafe der  Aus
rottung durch Gottes Gericht (Cbeiem. D. V.) gesetzt, 
während dem Körper entflossenes reines  Menschenblut 
oder,  wie die Terminologie des traditionellen Gesetzes sich 
ausdrückt, :»Zweifüßlerbl ut« zwar verboten ist, aber o h n e  
m i t  der Strafe der  Ausrottung b e droht z u  sein. I n  g e 
wissen Fällen ist s o g a r  n u r  die Enthaltung empfohlen 
(Kerithoth 20 a,  2 2 a)." . . . . .  "Schlachtung eines Menschen bleibt im 
Talmud eine schlechthin unvollzogene Vorstellung, und w e n n  sich 
die Vorstel l u n g  fände, daß ein Mensch ·geschlachtet (ge
schächtet) wird wie ein Schaf oder Rind, so würde sieb 
damit die Vorstellung verbinden, daß man das Blut in Asche 
auslaufen läßt und mit Erde bedeckt (Cbullin 86 b)." 

Und a. a. 0. S. 1 4 :  „Zwar sind die gesetzlichen Konse
quenzen bei einer nicht israelitischen Leiche (bei der Leiche 
eines »Zweifüßlers<. D. V.) weniger streng als bei der israeli
tischen Gebamotb 6 1  a) und zwar wirft das Nationalitäts
prin zip a u c h  in  das auf das Verhältnis des Menschen 
zum Menschen b ezüglich e Verbot (gen. IX, 6 [\;Ver Men
schenblut vergießt, dessen Blut soll auch vergossen werden etc. 
D. V.]) seinen Schatten (Sanbedrin 72 b), aber der den Kanni
balismus überbietende Gedanke, daß gojiscbes Blut ein wohl
schmeckender religiöser Genuß, eine exquisite weihende Würze 
sei, ist zu schauderhaft und unsinnig, um in Hirn oder Herz 
eines Talmudlehrers zu kommen. D ie heilige Schrift enthält 
einige kriegerische Stellen,  nach denen Israel  Feindes
b l u t  trinkt Num. XXITI, 24 u. Sacb. IX, i5, aber was so kanni
balisch lautet, gilt dem Talmud (der solches zu vertuschen sucht. D. V.) 
als Bi! d (Kerithoth 2 2  a), und die Targumim beseitigen es, indem sie 
Blut als symbolische Bezeichnung von Ha.b und Gut übersetzen." 
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Die vier »Passah-Becher«, in welchen die Juden das Blut 
ihrer Feinde sich, wie man sagt, zutrinken, weiß Delitzsch in 
analoger Weise symbolisch zu deuten, indem er a. a. 0. S. 14-15 
schreibt: „Auch mit dem roten Weine der vier Passah-Becher 
mag der eine diesen, der andere jenen symbolischen Sinn ver
binden, aber der Wein darf auch weiß sein, und da, 'vo der 
palästinensische Talmud die Verpflichtung, roten Wein zu nehmen, 
ausspricht (Pesachim X, r u. anderwärts), begründet er sie aus 
Spr. XXIII, 3 1 1  also daraus, daß roter Wein einen lustigeren 
Anblick gewährt. Allerdings läßt sich mit dem Rot die Er
innerung an die über Ägypten ergangenen blutigen Straf
gerichte verbinden und entsprechend dem Passahrufe : „Sch ütte 
d e i n e n  Zorn auf die Heiden, die dich nicht k e n n e n ", 
auch der Gedanke a n  b lutige Abstrafung gegenwärtiger 
und künftiger Feinde Is raels - ich habe jedoch keinen 
Beleg dafür, daß es wirklich g-eschieht -, aber die Vorstellung, 
daß der Passahwein durch beigemischtes gojisch Blut religiös 
wohlschmeckender und zweckdienlicher werde, ist von talmudi
schem und überhaupt jüdischem Standpunkte der haarsträubendste 
Unsinn.� . . . . .  11Feindesblut in Wein zu trinken - ein Jude 
müßte zu einem Karaiben verwildert (fanatisiert D. V.) sein und 
zugleich sich mehr als ein Fidschi-Insulaner gegen die Zivilisation 
(und das Christentum. D. V.) verstockt haben, um einen solchen 
Gedanken zu fassen und auszuführen. Selbst mit dem Wasser, 
in welchem Bescbneidungsblut aufgefangen, wie mit Vfeihwasser 
das Gesicht anzufeuchten entschließt J1"1an sich kaum1 außer 
wenn es mit aromatischen Spirituosen versetzt ist. Die Frage 
aber, ob BeschneidungsbJut einem �pirituösen Getränke bei
gemischt werden dürfte, ist so albern (soll heißen: bekannt. 
D. V.), daß sie gar nicht gestellt wird." 

Und a. a. 0. S. 1 6-1 7 :  „Den Grund dafür (daß der Ge
nuß des Tierblutes den Juden verboten ist) hat "ressely in 
dem Men delsonscben K o m me n tare zu Lev. XVII, 14 ange
geben. Weil das Blut Erscheinungsform und Bildungsstoff und 
Vehikel der Seele ist, fürchtet man Verrohung d e r  Menschen
seele ,  wen n sie  sich durch Genuß des Tierblutes in 
nächstmöglichen Kontakt mit der Tierse e l e  setzt. Ich 
(Delitzsch) halte diese Auffassung des Motivs des Tierblutverbotes 
nicht für richtig. Das Motiv scheint mir vielmehr in dem Respekt 
zu liegen, welcher auch der Tierseele als dem Produkt und 
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gleichsam der Emanation des allbelebenden Lebe ns Gottes ge
schuldet wird. Von da ergibt sich der Schluß a minori ad 
majus, daß, wenn sch o n  Tie rblut, um so viel mehr Me nschenblut 
in den eigenen (jüdischen) Körpe r  aufzu nehmen verbote n ist." -
So Del itzsch. 

Beme rkenswert in diesen gelehrten Darlegungen des be
rühmte n Talmudkenners ist das Zugeständnis, da ß d ie N ic h t 
juden i n  d e r  Terminologie des Talmu d als »Zwe if üß le r«, 
d.  i .  als eine Tierspecies, aufgeführt werden, deren Blut man 
genießen darf, ohne wle beim Genusse des B lutes der »Vier
füßler« und der Vögel eine schwere Sünde zu begehen und der 
Strafe der Ausrottung (Cherem) zu verfallen. Bemerkenswert 
ist auch die Mitteilung, daß wen n » e in Mensch geschlachtet 
(gesch ächtet) w ir d  wie e i n  Sch a f  oder Rind < ,  damit die 
Vo rstellung sich verb inden würde, daß man »das Blut in 
Asche auslaufe n l ä ßt u n d  m it Erde b e deckt (Chullin 86b)«. 
Bemerkenswert ist ferner das Zugeständnis, daß »das Na
tionalitätsprinzip (das jü dische ist gemeint. D. V.) auch i n  
das auf das Verhältnis des :Mensche n  zum Menschen bezügliche 
''erbot (Gen. lX., 6 [Wer ·MP-nschenblut vergießt, dessen Blut 
soll auch vergossen werden . D. V.] ) seinen Schatten wirft 
(Sanhedrin i2 b)« , sowie die klassische Erklärung zu den 
»krie g e risc h e n  Ste l l e n« Num . X.Xill, 24 n. Sach. IX, 15, 
daß näml ich, wenn dort vom Trinken des Blutes die Rede ist, 
nicht das Blut der Feinde, sondern ihr :s>Hab und Gut« gemeint 
sei. Am meisten interessant ist aher offenbar das Motiv, um 
dessen willen nach dem Mendelsonschen Kommentare zu 
Lev. XVII, 14 der Genuß des Tierblutes verboten ist :  n ämlich 
wegen der Gefahr der »Verroh un g  der M�nsche nseele (die 
jüd ische ist gemeint. D. V.), w e nn sie s ieb du rch G e nu ß  des 
Tie rblutes in n ächstm ögl ich e n  l{ o ntakt 1n it de r Tier
s e e l e  setzt� .  Der Genuß des Blutes der »Zweifüßler« würde 
in folgerichtiger Weise das beste Mittel zur Veredelung d e r  
jüdischen Rasse dars tel lirn,  un d d e m g e m ä ß  v o n  d e n  
Jud e n  fle i ß ig z u  b e nu t ze n  sein .  

Delitzsch geht dieser Schlu ßfolgerung aus dem Wege, 
indem e r  Me ndelsons Erklärung verwirft, den Sch lu ß »a minor i  

a d  majus« zieht, und behauptet, daß, wenn schon Tierblt)t, dann 
um so mehr Menschenblut dem Juden verboten ist. Doch w ider
legt Delitzsch sich sofort selbst, indem e r  (a. a. 0. S. 1 7) mit 



der Entscheidung des Talmud sieb zufrieden gibt: daß der 
Genuß des Tierblutes v o n  Seiten der Juden eine Tot
sün de und mit der Strafe der »Ausrottung« (Cberem) zu strafen 
sei, während der Genuß von Mensc h e n b lut  (Zweifüßlerblut) nur 
ein sühnbares p eccatum veniale  (eine kleine .Sünde) dar-

t;telle. Damit gesteht unser Professor, wenn auch noch nicht, 
daß der Talmud den Cbristerirnord und den Genuß des Christen
blutes anordnet, so doch ohne Zweifel ,  daß der Talmud d e n  

J..
-Genuß des Menschenb lutes (Zweifüßlerblut) gestattet. 

Indem wir nun den Beweis dafür antreten, daß es tatsäch
lich Juden gegeben hat, welche Christenmorde aus religiösen 
Beweggründen begangen und deren Blut zu religiösen Zwecken 
verwendet haben, werden wir zugleich zeigen, daß dieselben 
damit einer religiösen Pflicht zu genügen beabsichtigten. Zu 
diesem Behufe werden wir zunächst (im IV. Kapitel) die Prozeß
akten über den Ritualmord zu Trient aus dem Jahre 14751 dann 
(im V. Kapitel) die Akten über den im Jahre 1840 an d e m  Pater 
Thoma s zu Damaskus verübten Blutmord sprechen lassen, 
und endlich im VL und Vll. Kapitel hören, was die Exrabbiner 
»Rabbi M o l davo« und »Paolo Medici« und andere neuere 
über die Beweggründe der Juden zum Blutmorde und über die 
rituelle Verwendung des Christenblutes von seiten der Juden uns 
mitzuteilen haben. Um volle Objektivität zu wahren, berichte ich im 
folgenden zunächst nach den Angaben früherer Bearbeiter, die 
ich von Fall zu Fall namhaft mache, behalte mir jedoch vor, die 
Akten der Prozesse von Trient und D a maskus, sowie auch 
die angezogene Schrift des Exrabbi Moldavo s. Z. im vollen 
Umfange zu veröffentlichen. 



Viertes Kapitel. 

Das Martyrium des Knaben Simon von Trient. (1475). 
Über den an dem Knaben Simon von Trient am Donners

tag in der Charwoche des Jahres 1 4 7  5 verübten :Ritualmord be
sitzen wir me�rere sehr eingehende und zuverlässige Berichte 
von Zeitgenossen. 

a. In der vatikanischen Bib liothek z u  Rom befindet 
sich ein in lateinischer Sprache geschriebener I{odex aus den 
Jahren 1476-1478, der ohne Zweifel im Zusammenhange mit 
der vom Papste Sixtus IV. angeordneten Prüfung des Gerichts
verfahrens durch eine päpstliche ICommission abgefaßt worden, 
und im Jahre 1 881 in seinen wichtigsten Teilen durch die 
italienische Zeitschrift »Civilta Cattolica« veröffentlicht worden ist. 

b. Die zweite bedeutende Que11e ist ein Wiener C o dex 
in deutscher Sprache, 613 Folioseiten stark, aus derselben Zeit 
wie der vorgenannte. Er wird dem Johann von Fatis1 dem GeR 

richtsschreiber des Trienter Prozesses zugeschrieben, und stimmt 
im Wesentlichen mit dem lateinischen vatikanischen Codex überein. 

c. Die B o l l a n d isten berichten uns im III. Bande des 
Monat März das Martyrium des heiL Simon von Trient, gestützt 
u. a. auf eine »Relati<> ita!ica«, welche 1588 und 1593 zu Trient 
gedruckt wurde. 

d. Donnerstag nach Judica i476 kam Herzog Albrecht von 
Sachsen auf seiner Jerusalemfahrt nach Trient. Der Prozeß, 
welcher in jener Zeit spielte, erregte sein und seiner Reise
gefährten Interesse, und auf diese Weise fand er Aufnahm e  in 
die von »J. F. G. Rentmeister Hansen von Morgenthal« ver
faßte, und in Tentzels »Monat!. U n t erredungen« abgedruckte 
»Reisebeschreibung H e r t z o g  Albrechts zu Sachsen nach 
J e r u s a l e m«. 
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Die genannten und noch verschiedene andere zuverlässige 
Quellen, welche wir hier übergehen, stimmen in den wesentlichen 
Angaben so vollständig mit einander überein, daß an der ge
schichtlichen Treue derselben kein Zweifel möglich ist. 

Wir geben hier zunächst, indem wir vollständige Veröffent
lichung der Akten uns vorbehalten, nach Bernadin Freimut »die 
jüdischen Blutmorde« (S. 1 7'-20) einen kurzen Überblick

. 
des 

Vorganges, und erbringen dann die Einzelheiten nach dem 
Codex Vatic anus. 

In der Zeit als das blutige Drama, das wir in diesem Kapitel 
behandeln, in der alten Bischofstadt Trient sieb abspielte, waren 
daselbst drei jüdische Familien ansässig, deren Häupter Angelo, 
T ob i as und S a m u el waren. Der angesehenste unter ihnen 
war Samuel.  In seinem Hause befand sich die Synagoge. 
Seit zehn Jahren wohnte bei ihm sein Oheim, ein achtzigjähriger 
Greis, Moses der A l t e  genannt, welcher in allen Religions� 
angelegenheiten die oberste Autorität für die Trienter Juden war. 

In den ersten Tagen der Cbarwoche des Jahres q;5, in 
welchem das Passahfest der Juden auf den christlichen Grün
donnerstag (den 24. März) fiel, fanden sich die Häupter der ge
nannten drei jüdischen Familien im Hause Samuels mehrmals 
gelegentlich der Morgenandacht zusammen, und äußerten ihr 
Leidwesen darüber, daß man die Osterkuchen (Mazzen) nicht 
bereiten könne, weil Ulan das dazu nötige Christenblut nicht 
habe. Samuel sagte nun, man müsse sich solches durch
aus beschaffen1 und es wurden 100 Dukaten als Preis demjenigen 
ausgesetzt, der einen Christenknaben , dem man das Blut ent
ziehen könne, liefere. In der Wohnung des Samuel sollte er 
geschlachtet werden. Man bot den Süudenlohn einem fremden 
Juden, Lazzaro, einem auf der Durchreise befindlichen Kaufmanne 
an. Derselbe wollte jedoch sein Leben nicht aufs Spiel setzen, 
und verließ deshalb an demselben Abende noch heimlich die 

.Stadt. Als am folgenden Tage, am Gründonnerstage, die Juden 
sich wieder versammelten, drang man so lange in Tobias, bis 
dieser sich entschloß, das Wagnis zu unternehmen. Als es 
dunkel geworden war, begab er sich auf die Straße, welche fast 
menschenleer war, da um diese Zeit der Abendgottesdienst ge
halten wurde. Umherspähend, fand er den zwei Jahre und fünf 
Monate alten !{nahen Simon Gerber, ein starkes und schönes 
Kind, vor dem Hause seines Vaters spielend. Durch Schmeicheln 
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lockte er ihn mit sich, und führte ihn in das Haus des Samuel. 
Sobald es vollständig dunkel geworden, ging man an die Aus
führung des Ritualmordes. Sieben Juden nahmen daran teil: 
Samuel  und sein Sohn Israel;  Moses  (der Alte), sein Sohn 
Mohar und sein Enkel B o n a ventura; Vitale (der Diener 
Samuels), B o n aventura (sein Koch) - und Tobias (der Arzt). 

A n g elo,  der sich an der Beratung zur Beschaffung des 
Kindes beteiligt hatte, war bei der Tötung nicht zugegen. 

Mo s e s, d e r  Alte, begann das blutige Werk, indem er 
dem Kinde mit einer Zange ein Stück Fleisch aus der rechten 
Wange riß. Seinem Beispiele folgend machte Samuel es ebenso. 
Das Blut wurde in einem zinnernen Gefäße aufgefangen. Als 
es zu fließen aufhörte, riß Moses dein K.inde einen Fetzen Fleisch 
von der Außenseite des rechten Beines ab. Die übrigen Teile 
des Körpers durchstach man mit Nadeln. Dann nahm Moses 
noch eine Art Beschneidung an dem Knaben vor. 

· 

Nachdem alles Blut auf diese \'\'eise soviel wie möglich 
entzogen und gesammelt war, stellten Moses und Samuel den 
Knaben zwischen sich auf die Bank. Moses hielt den rechten 
Arm des Opfers ausgestreckt, Samuel den linken, und Mohar, 
der Sohn Moses des Alten, zog die Füße hinab. In dieser 
Stellung sollte das Kind den gekreuzigten Christengott dar
stellen. Hierbei stachen alle sieben ihn wiederum mit Nadeln, 
stießen schreckliche Verwünschungen gegen Christus aus, und 
sprachen: „So haben wir es mit Jesus gemacht. Möchten alle 
unsere Feinde auf ewig zu Schanden werden." -

Die ganze Marter dauerte eine halbe Stunde oder etwas 
darüber. Zum Schluß tötete l\1ohar das l{ind, welches noch 
schwach atmete, durch einen Schlag au

'
f den l{.opf, worauf die 

anwesenden Juden einen Lobhymnus anstimmten und das Blut 
gewissenhaft unter einander teilten. Hierauf wurde in den drei 
Familien das Ostermahl gehalten, wobei der Hausvater von dem 
Christenblute in seinen Osterweinbecher tat, den Tisch damit 
besprengte und dann jedem der Hausgenossen etwas von dem 
mit Christenblut gemischten Weine in ihre Trinkgefäße schüttete. 

Große Verlegenheit bereitete den Juden die Fortschaffung 
der Leiche, weil die Stadttore streng bewacht wurden, und kein 
Jude wegen des bereits geschöpften Verdachtes hinausgelassen 
wurde. Zuletzt faßte man den verzweifelten Entschluß, die Leiche 
in den vVassergraben, der durch Samuels Haus floß, zu werfen, 
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und Anzeige bei Gericllt zu machen, als sei ein ertrunkenes 
l{ind dort gefunden worden. 

In zwischen hatte Simons Vater, als seine Nachforschungen 
nach dessen Verbleib keinen Erfolg gehabt, sich an den Fürst
bischof von Trient, J obannes IV. von Hinderbach, den damaligen 
Landesherrn, gewandt, und da sich das Gerücht verbreitete, die 
Juden k&nnt e n ,  wie es friiher s chon geschehen, das ICi n d  
gera ub t  h ab e n ,  so fand eine oberflächliche und deshalb 
resultatlose Haussuchung bei Sam u e l  statt. Als nun Tobias im 
Auftrage der Juden auf den Bischofshof kam, um d ie Auffindung 
der Leiche im Graben zu melden, und eine vom Bischofe sofort 
entsandte Gerichtskommission den Leichenbefund feststellte, und 
die auffallenden vVunden sah, wurden die Juden bis a uf weiteres 
ins Gefängnis abgeführt. Drei tüchtige Ärzte, unter ihnen J oh. 
M. Tiberinus, wurden beauftragt, ihr Gutachten über den Tod 
des Kindes ab zugeben. A lle drei erklärten und begründeten 
ausführl ich , ein Tod durch Ertrinken sei ausges chlossen, das 
K.ind sei zweifelsohne, infolge der ihm beigebrachten Wunden, 

an Verblut ung •gestorben. Auf Grund dessen wurde sofort der 
» pe inliche« Prozeß gegen die Juden begonnen, die sich in 
Widers prüche venvickelten, und zuletzt auf der Folter al les be
kannten, und zwar übereinstimmend bis in die kleinsten Einzel
heiten. Wenn aber sieben Angeklagte, die in strenger Einzel
haft gehalten werden, dieselbe Tat alle mit denselben kleinsten 
Einzelheiten genau üb ereins tim1n e n d  erzählen, so kann man 
vernünftiger \Ve ise an der Wirklichkeit des Verbre chens nicht 
mehr zweifeln. So aber l iegt der Fall bei den sieben Ritual
mördern von Trient. 

* 
vVas den Verlauf des Prozesses und die gelegentlich des·  

selben von den Juden ausgesagten Einzelheiten anbelangt, be
richten uns die Proze ß-Akt e n ,  die in den vatika n i s ch e n  B i b l i 
o t h e k e n  z u  R o m  aufbewahrt werden, und i m  Jahre 1881 in 
ihren wichtigsten Teilen durch die italienische Zeitschrift »Civilta 
Cattoli ca« veröffentlicht worden sind, Nachstehendes: 

Als Präsident und Deputierter des Fürstbischof fungierte 
der Podesta (Statthalter) von Trient Giovanni de Salis di 
Brescia,  Doktor der Rechte, welcher die verdä chtigen Juden 
verhaften ließ. 

Bevor das Verhör der des Mordes Verdächtigen begann, 



ließ der Podesta (Cod. Vat. Fol. 6) den aus anderen Gründen in 
Haft befindlichen Johannes v o n  Feltro, einen getauften Juden, 
der seit sechs Jahren Christ war, vor sich kommen. Der Podesta 
fragte ihn, ob es wahr sei, daß die Juden Christenkinder zu töten 
pflegen , um ihr Blut zu gebrauchen. Johann legte, indem er 
die heil. Schrift berührte , den Eid ab, die Wahrheit sagen zu 
wollen, und antwortete ; „Es sei wahr. Sein Vater, S a c h etto 
von Deutschland, h a b e  ihm vor etwa fünfzehn Jahren 
mitgeteilt, daß er v o r  etwa 40 Jahren zu Lanzhut oder 
T u n ghut (was die Bolanclisten mit »per Tungios« [Tangern bei 
Limburg] wiedergeben) in N i e d e r d eutschland wohnte, u n d  
einige Juden dort um Ostern ein Knäblein töteten, um sein 
Blut zu haben und sich dessen zu bedienen. Die Sache sei 
dem Herrn der Stadt, dessen Namen er nicht mehr wisse, mit� 
geteilt worden, der dann alle Juden einkerkern ließ. Einige, 
darunter sein Vater, seien geflohen, fünfundvierzig jedoch seien 
darauf verbrannt worden, ohne erklärt zu haben, wie und von 
wem das Kind getötet worden." 

Auf die Frage, ob er selbst, als er noch Jude war, sich auch 
solchen Blutes bedient, und ob er seinen Vater, Sacbetto, es habe 
gebrauchen sehen, und zwar 'vie und weshalb, antwortete 

Johannes: „Er halte sich nicht für verpflichtet; zu sagen, ob er 
solches Blut gebrauchte, » daß ab er sein Vat er'), b e i  sei n e n  
L e b z eiten1  a m  Ostertage vor dem A b e n d m a h l e  und a u c h  
am T a g e  n a c h  O s t e r n  v o r  d e m  Mahl e u n d  e b e n s o  am 
nächstfo l g e n d e n  Tage v o n  d e m  g e n a n n t e n  Blute ge
n o m m e n  und in seinen B echer getan habe, in d e m  Wein 
war, u n d  daß er dann (damit) den Tisch besprengt und 
d e n  christlichen Glauben verflucht h a b e." - Er sagte 
auch; „daß er (sein Vater) v o n  dem genannten Blute in de n 
T e i g  getan , aus dem er den Osterkuchen m a c h t e ,  u n d  
daß dieses v o r  ihrem Osterfeste g e s c h e h e n ,  u n d  daß d i e  

1) Cod. Vatic. fol. 6 :  „et quod pttter ipsius tcmpore ej us vite, iu die 
.
pasce 

judeorum ante ccnam, et etinm in die scqucuti post p:1scba ante ccnam, et eti:un iu 
die scquenti ::i.ccipiebat de dicto sanguine et de illo ponebat in ciato suo, in quo emt 

vinum, et deinde aspergebat mens.'tm malcdiccndo fidem ebristianorum, - dicit 

etiam : quod de dicto sanguine poncbat in p::i.sla, de qua pasta faciebat fugatins, et 
hoc antc feslum pasce corum ; quas fugatias ipsi judei postea comcdcb:mt in dicta 
die pnsce. et dicit : quod alii judci similiter ita faciunt prout ipse vidit ficri et 

::mdivit, diseuc: quod predicta fiunt secretissime inter ipsos." -
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Juden s o l c h e  Osterkuchen an genannten Ostertagen 
äßen.� 

Weshalb und wie diese Sachen gemacht wurden, wußte er 
nicht, aber er sagte : „ daß die anderen Juden ebenso täten, 
wie er selbst gesehen u n d  gehört h ab e ", indem er angab, 
„daß diese Dinge sehr geheim unter ihnen geschähen". -

So die Aussagen des Johannes, die den Gebrauch des 
Blutes als einen b e i  den Juden beständig geübten be
zeichnet,  so geheim derselbe von ihnen auch gehalten wird . 

. 
L Das Verhör des Israel. 

Nachdem der Untersuchungsrichter durch die Vernehmung 
des Johannes von Feltro einen Einblick ·in die jüdische Blutpra.."<is 
ge"•onnen, begann das peinliche Prozeßverfabren gegen die Juden 
von Trient. Der Codex Vaticanus beginnt mit der Darlegung 
der von Samuels erwachsenem Sohne Israel gemachten An
gaben, und wir behalten die Aufeinanderfolge des genannten 
Codex bei. 

Israel leugnete anfangs, bis er am 9. April 1475 (Cod. 
Vat. FoL 27 a) als man ihn folterte, sprach: " Machet m ic h  l o s  
v o n  dem Strick, u n d  ich werde d i e  Wahrheit sagen." 

Hierauf gestand er: „daß die Juden Moses, S a m u e l ,  
Angela, T o b i a s ,  M ohar u n d  er (,[srael) in der verflossenen 
Osterwoche, zwei oder drei Tage vor dem Donnerstage, sich in 
der Synagoge (in salis, sonst· im Prozeß auch: in sCholis) zur 
Morgenandacht befanden , und nach Beendigung der Offizien 
unter einander sagten, daß m a n  die K u c h e n  (Mazzen), welche 
m a n  a m  Ostertag" zu essen pflegt,  n i c h t  m a ch e n  k ö n n e ,  
w e i l  n i e m a n d  B l u t  von einem christlichen Knaben hab e 
(inter eos fuit dictum , quod non erat modus faciendi fugatias, 
quae comedi solent in eorum die solemni, videlicet in die pasce, 
qui erat dies Jovis sequens; et hoc quia nemo habebat de 
sanguine pueri christiani)." -

Israel gab weiter an (Cod. Vat. Fol. 27 b): "daß sein Vater, 
Samuel, sagte: m a n  müsse s e h e n ,  einen Christenknaben 
z u  b e k o m m en. - Und es sei unter ihnen b e s ti m m t  
worden, d e m j e n igen roo Dukaten z u  geben, d e r  e i n e n  
Christenknaben herschaffe, welchem, wie oben gesagt, 
das B l u t  abgezapft werden k ö n n e. Hierauf hätten sie die 
Synagoge verlassen (recesserunt de scholis)." -
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Nachdem Israel dann erzählt, wie Tobias den Knaben 
Simon ihnen zugeführt, und wie man das Kind gemartert habe, 
wurde er ins Gefängnis zurückgebracht. Am 13.  April wurde 
er darüber vernommen, weshalb die Juden Christenblut ge
brauchten (Cod. Vat. Fol. 29 a). Er antwortete : ,weil man unter 
ihnen sage , w e n n  sie nicht mit diesen Blute die Oster
kuchen m a chen könnten,  s o  seien sie stinkend b e i  
a l l e n." -

Gefragt, was dieser Genuß des Christenblutes bedeute, und 
weshalb man es in den Osterkuchen ßifazzen) esse, antwortete 
Israel: "Weil es e i n e  Eri n n erun g an das B l u t  ist,  das 
Moses auf Gottes Befehl  an die Türschwellen der Juden 
sprengen ließ, als die Juden i n  Pharaos · Knechtschaft 
'v a.ren." -

Gefragt, genauer die . Bedeutung anzugeben , und ob 
noch ein anderer Grund für den Gebrauch des Blutes da sei, 
sagte er: r.Er_.. wisse es nicht." -

Auf die Frage, welche Worte man bei der Marter des 
Kindes spreche, antwortete er: „man gebrauche die \\Torte: So 
tat man dem Gotte  der  Chri s t e n ,  der nicht  wahrer Gott  
ist .  Und es werden kommen (mit dem Messias) Männer zu 
Pferde und auf Kamelen, uns zu befreien." -

Gefragt, wieviel Blut sie aus den Wunden des Kindes ge
sammelt hätten, sagte Israel (Cod. Vat. Fol. z9h) :  „ Ei n e  u n d  
e i n e  h a l b e  Schüssel v o l l  (unam scutellam cum dimidio)." -
Ferner sagte er (Cod. Vat. Fol. 30 a): „ daß s i e  un ter sich ab
gemacht hätten,  v o n  dem Blute ihren Verwandten zu 
schicken,  ohne im einzelnen anzugeb e n ,  welchen." 

Auf die Frage , wie sie es früher angefangen hätten, Blut 
für die Mazzen zu bekommen, antwortete er: „ er habe vor  
etwa vier  Jahren einen Becher in  den Händen s ei n es 
Vaters gesehen,  in welchem so v i e l  B l u t  war, daß es 
den B o den desselben b e deckte,  aber es sei geronnen 
und hart gewesen." - Auch gab er an : „sein Vater habe 
ihm erzäh1t, er habe es von einem Juden gekauft, der es aus 
Deutschland gebracht hätte , aber den Namen des Juden habe 
er nicht genannt." 

Nachher widerrief Israel alles, was er angegeben hatte, bis 
er am 19. April alles mit allen Einzelheiten und kleinen, auch 
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nebensächlichen Umständen , von neuem erzählte und als wahr 
bekräftigte. 

Insbesondere sagte er in diesem neuen Verhöre {Cod. Vat. 
Fo!. 3 1  b) aus: „daß sein Vater vor etwa vier oder fünf Jahren 
etwa einen h a l b en B e cher voll  B lu t  {circa medium ciatum 
praedicti sanguinis) kaufte, aber er wisse nicht, um welchen Preis 
und von wem." -

Am I o. Juni wurde Israel noch einmal verhört. Seine An
gaben gingen dahin 1 daß er nicht wisse, wo Simons Blut sei. 
Sein Vater habe ihm nur gesagt, daß er es in seiner ICammer 
in einem Gefäße weggesetzt habe. Im Ganzen könne es etwas 
mehr als eine halbe Schüssel voll sein, was sie sammelten. -

Er sagte auch,. daß er selber geholfen habe,  den Knaben 
zu t ö t e n  z u r  Schande d e s  Christengottes, u n d  damit  s i e  
d a s  Blut hätten. - Auch gab � r  an, daß sie von dem Blute 
des Knaben Simon nicht in die Mazzen taten, weil der Donners
tag, an welchem sie den Knaben töteten, Ostertag war, an dem 
man keine Mazzen machen dürfe. Ob sein Vater an dem Abend 
da sie speisten, von dem Blute in seinen Becher getan, wie es 
zu geschehen pflege , wisse er nicht. - Ferner teilte er mit, 
daß d i e  j üdischen Fam ilienväter am Passahfeste vor  
dem Abendmahle ein  weni g  B l ut von einem Christen
knaben in einen Becher mit Wein gäb en und damit d e n  
Tisch b esprengten, und daß a u c h  s e i n  Vater a m  Oster
feste des A b e n ds den Tisch gesegnet und mit \'\Tein b e 
sprengt h a b e, aber er wisse nicht , ob von dem Blnte des 
Knaben Simon darin war." -

Auf die Frage, wer bei. dem Morde zugegen gewesen sei, 
und denselben begünstigt habe, antwortete er: "Moses, der 
Alte,  - Samuel ,  - Mobar, der Sohn des Moses, -
B o n aventura, der Sohn des Mohar, - Vitale, - Tobias  

und er, Israel {Vgl. Cod. Vat. Fol. 32 b)." -
Israel wurde hierauf abgeführt und nicht mehr verhört. 

2. D a s  Verhör des Vitale. 

Auf die Aussage des Israel folgen im Codex Vaticanus die 
des Vitale, dessen Name ein Anagramm für »Levita« ist, und 
den die Prozeßakten als »Faktor« oder Agent der Brunnetta, 
der Mutter des Israel, bezeichnen. 
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Vitale wollte anfangs nichts gestehen, bis man ihn durch 
eine List fing. Man sperrte ihn nämlich in ein Gemach unter
halb der Treppe (Cod. Vat. Fol. 39 b), und führte dann den 
Israel , der um die Nähe des Vitale nichts wußte, an die Tür 
dieses Gemaches. Hier fragte man ihn, wer bei der Tötung des 
Knaben anwesend war. Er antwortete : „S amuel ,  Tobias,  
Vitale und Israel mit den anderen." -

Nun ließ ma.n Israel niCht weiter reden, sondern führte ihn 
in seine Zelle zurück, holte Vitale heraus, und forderte ihn auf, 
die Wahrheit zu sagen. 

Vitale antwortete : ,.,der Podest! müsse zufrieden sein mit 
dem, was Israel schon gesagt habe." - Auf die Frage, was 
Israel denn gesagt habe, entgegnete er: "Der Podesta habe 
gut gehört, was Israel gesagt." - Gefragt, wo das Kind ge
tötet wurde, sagte er: „In der Küche". - Auf die Frage, wie 
er dieses wisse, antwortete er nichts, versprach aber die Wahr
heit zu sagen, wenn man ihn abnehme von dem Stricke. Man 
nahm ihn ab, und brachte ihn in den Kerker zurück. Dieses 

geschah am 13. April. 
Am 14. u n d  1 5. April (Cod. Vat. Fol. 40 a und 41 b) 

erzählte Vitale dann genau wie Israel und die anderen 
Angeschuldigten den Verlauf der Abschlachtung des 
Kindes mit allen auch den kleinsten Umständen, fügte aber in 
einem neuen Verhöre (am 18. April) zu dem was Israel bereits 
über die Gründe, welche zu der Bluttat geführt hatten, noch 
neue und unerhörte Einzelheiten hinzu, die hier Platz finden 
mögen. 

In diesem Verhöre am r8.  April (Cod. Vat. Fol. 41 b) 
erklärte Vitale auf die Frage, warum er das Blut des Knaben 
haben wollte: „ um es zu h a b e n  u n d  e s  in den Teig z u  tun,  
aus welchem m an die Mazzen m ache,  die a m  Tage ihrer 
Ostern ·gegessen würde n.�' 

Gefragt, weshalb er den Knaben so gestochen (pupugit) 
und weshalb sie sein Fleisch so zerrissen (dilaceraverunt) hätten1 
und weshalb sie das Blut eines Christenknaben genössen, ant
wortete er: „ D ie Juden hätten jedes Jahr Blut vnn einem 
Christenknaben nötig, u n d  m üßten es in die Mazzen tun 
(est necesse ipsis J udeis, habere de sanguine pueri christiani 
singuio a n n o ,  et de illo ponere in fagatiis azimorum),:' - und 
er sagte: „er habe dieses von den »Alten<, nämlich von Samuel 

l\lommcrt, Ritualmord bei den Talrnod·Jodc:D, 
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und von Moses, dem Alten, die in Trient wohnhaft seien, und 
von seinem Onke1, Salomon, der zu Monza im Territorium von 
Mailand wohne. Bei Salömon habe e r etwa drei Jahre zuge
bracht, und in dieser Zeit am Ostertage „Mazzen mit Blut< 
gegessen, wie  oben dargel egt, und wie es sein O n kel 
ih n  geleh rt." 

Auf die Frage , ob er auch im gegenwärtigen Jahre 

:oMazzen mit Christe n b l u t< gegessen habe, antwortete er: 

„ Am h eiligen Freitag h ätten sie Mazzen gemacht. u n d  
Moses u n d  S a m u e l  h ätten ihm gesagt, daß sie von dem 
Blute des am Donnerstag geschlachteten Christenknaben hinein

getan hätten ," - und er bemerkte: „Er wisse nicht ,  wer 
das Blut hi neingegeb e n , wenn nicht Bonaventura, der I{.och, 
es getan habe, der die Mazzen bereitet habe." 

Über den Verlauf des Mordes erzählte Vitale in einem 

anderen Ve rhö re, das am '<). Juni statthatte (Cod. Vat. Fol. 42 a}, 
wie folgt : „Am jüdisch en Ostertage, Donnerstag, gegen Anfang 
der Nacht, er wisse nicht genau die Stunde , sei er. Vitale, im 
Hause des Samuel gewesen, und in die K.ammer gegangen, 
welche vor der Syn agoge sei. Dort seien auch gewesen: 
1Ioses, der Alte; Samuel und dessen Sohn Israel; Mohar, der 
Sohn Moses , des Alten ; Bonaventura, der Sohn des Mohar; 
Bonaventura, der Koch, - und Tobias. Samuel band ein Tuch 
um den Hals des dort befindlichen Kindes, welches Moses, der 
Alte, auf einer Bank sitzend, auf den Knien hatte. Moses und 
Samuel zogen dieses Tuch fest um den Hals des Knaben, 

damit man, wenn er schreie, nichts höre. Moses riß mit einer 
Zange, die er in den Händen hatte, etwas Fleisch aus der rechten 
Wange· des Knaben. Samuel und Tobias machten es ebenso. 
Das aus der Wange des Knaben fließende Blut fingen sie in 
einer Schüssel auf. Zuweilen hielt Tobias, zuweilen auch Mohar 
die Schüssel unter. Alle, auch Vitale selbst , hatten Nadeln in 
den Händen, mit '"eichen sie den Knaben stachen, indem sie 
dabei gewisse hebräische Worte sprachen ,  die er nicht mehr 
wisse. Dann rissen sie mit derselben Zange Fleisch von dem 
Knaben am rechten Beine, an der äußeren Seite ab. Er wisse 

nicht, wer zuerst oder zuzweit das Fleisch am rechten Beine 
abriß. Auch sagte er, daß das aus der genannten Wunde 
fließende Blut in einer Schüssel aufgefangen wurde, aber er 
wisse nicht meht, wer die Schüssel (scutella) hielt. Danach 
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nahmen Moses und Samuel auf einer Back sitzend den Knaben 
zwischen sich, und stellten ihn auf die Füße. Und sie hielten 
ihn mit den Händen in der Weise aufrecht, daß Moses zur 
Rechten des Knaben den Fuß faßte und den rechten Axm aus
streckte, während Samuel zur Linken dasselbe tat. Auch Tobias, 
meint der Zeuge sich zu erinnern, hielt die Füße des K.naben, 
so daß dieser aufgerichtet und mit ausgestreckten Armen wie 
ein Gekreuzigter dastand. Und während der !{nahe so stand, 
stachen ihn alle umstehenden Juden mit den Nadeln, welche sie 
in den Händen hatten, auch Vitale, wie er schon vorher gesagt. 
Und unter dieser Marter sei der Knabe gestorben." -

Auf die Frage (Cod. Vat. Fol. 43 a), mit was für Nadeln 
der l{nabe gestochen wurde, sagte er: nEs wären »acus de 
rarneli gewesen." - Man zeigte ihm einige Nadeln , und aus 
diesen wählte er eine mit einem l{opf (acum a pomedello), die 
den

. 
gebrauchteu ähnlich sei. Es waren Nadeln, die der Italiener 

»spilletti< und »spilletoni« (Stecknadeln) nennt. -
Gefragt, weshalb sie den IZnaben so verwundeten, sagte 

er: " U m  Blut zu haben,  wie er schon gesagt habe, und 
daß sie stachen, und die Arme ausstreckten »zum Gedächtnis 
Jesu<e." 

Auf die Frage, ob es zur Erinnerung an Jesus sein sollte, 
antwortete er: r.daß sie es taten zur Verachtung und Verspottung 
Jesu, des Gottes der Christen, - und daß sie jedes Jahr von 
dem Blute eines Christenknaben i n  die Mazzen gäben." -

3. Das V e r h ö r  S a m u els. 

S a m u e l  kam am 30. März ins Verhör. Zuerst leugnete er, 
und erklärte mit vielen Schwüren: „Er und alle anderen Juden 
seien unschuldig, das Kind sei ins \.Vasser gefallen und er
trunken.(' 

Am 3. April (Cod. Vat. Fol. 48 b) sagte er: „Herr Podesta, 
· woher habt ihr gelernt, daß Christenblut einen '111 ert hat, und 
nützt?" - Der Podestit erwiderte, er habe es erfahren von Juden 
von seiner, des Samuel, Art. 

Am ;. Juni (Cod. Vat. Fol. 49 b) erklärte Samuel die Wahr
heit sagen zu wollen, wenn bloß Se. Magnifizenz, der Herr Capi
tano, und Se. Magnifizenz, der Herr Podestä. anwesend seien und 
ihm versprechen würden, daß er verbrannt, aber nicht auf andere 

J. 



vVeise getötet werden solle. Man ging darauf ein, und Samuel 
erzählte dann weitläufig (Cod. Vat. Fol. 5oa-53 a): "'ie die 
Juden unter sich über die Herbeischaffung eines Christenknaben 
verhandelten, und wie dieser gefunden, gemartert, getötet, ver
borgen, und endlich dem Gericht als zufällig in dem Wasser
kanal entdeckt angezeigt wurde. 

Alles wurde selbst i m  einzelnen genau überein
stimm e n d  mit den Bekenntnissen der Übrigen von ihm 
mitgeteilt. 

Auf die Frage, weshalb die Juden den Knaben töteten, 
und zu welchem Zwecke (Cod. Vat. Fol. 53 a), sagte er: daß 
schon seit vielen und vielen Jahren, und er wisse nicht, seit wie 

langer Zeit, als nur, daß, bevor der christliche Glaube in so 

großer Macht war, die gel ehrten Juden in d e n  Gegenden 
Babyloniens oder in den b enachbarten Orten, wie man 
sage, u n te r  sich Rat hielten, u n d  überein kamen,  daß 
Blut von e i n e m  so getöteten Christenknaben viel zum 
Heile  i h r e r  S e elen nütze,  u n d  daß dieses Blut nicht  
nützen könne,  wenn der Knabe nicht,  wäh r e n d  m a n  das 
Blut  extrahiere, i n  d e r  Form getötet  werde wie Jesus, 
den die  Christen als Gott verehren. Der Knabe müsse 
sieben Jahre oder weniger sein. Ein cbrist1iches Weib sei nicht 
gut zum Opfer, nämlich um das Blut zu extrahieren. Auch das 
Blut eines Weibes unter sieben Jahren sei nicht gut (für diesen 
Zweck). Vle i l  sie dies tun z u r  Verachtung u n d  Schande 
Jesu,  des Gekreuzigten, so sei  es passend,  daß der  
M e nsch dem das Blut entzogen werde, ein Männl iches 
u n d  kein 'Neibliches sei. 

Auch sagte er: die italienischen Juden hätten hiervon nichts 
in ihren Büchern, wohl aber sage man richtig, daß b e i  den 
Juden j e nseit des Meeres (das mittelländiscbe Meer ist ge
meint. D. V.) Schriftliches darüber sich finde, u n d  daß 
unter d e n  an deren J u de n  die »Älteren u n d  Vor
n e h m e r e n c  die Sache als ein Geheimnis unter sich be
wahrten, das einer dem an deren überliefere. Schriftliches 
darüber gebe es sonst bei den Juden nicht. 

Gefragt (Cod. Vat. Fol. 53 b), weshalb die Juden das Christen
blut gebrauchten , antwortete Samuel: " daß d e r  Familien
vater am Vorab e n d e  ihres Osterfestes, w e n n  der Teig 
für die Mazzen b e r eitet wird,  von dem Blute des Christen-
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knaben n i m m t ,  u n d  es i n  den Teig gibt,  v i e l  oder wenig, 
j e  nachdem d i e  H a u sväter v i e l  oder wenig Blut h a b en. 
Es genüge,  w e n n  s o v i e l  als ein Linsenkorn h i neinkomme. 
Der Hausvater gibt das Blut in den Teig zuweilen unter den 
... �ugen derjenigen, welche den Teig zurüsten, zuweilen aber ohne 
daß jemand es siebt. W e n n  die Te igkn e ter vertrauens
würdige Leute s i n d ,  wird d a s  Blut in ihrer Gegenwart 
h i n e i n g e g e b e n ,  sonst h e i m l i c h  . 

. Auf die Frage , wer in den verflossenen Jahren den Teig 
in seinem I-Iause bereitet habe, sagte er: ,: s e i n e  D i en e r " ,  -
und bemerkte: es könnten Männer und auch vYeiber die Mazzen 
machen. Er habe früher h e i m l i c h  das Blut i n  den Teig 
g e g e b e n ,  dieses Jahr aber i n  Gegenwart des Koches 

B o n av e ntura." - Auch sagte er: „daß die Juden d as Blut 
a m  O s t ertage d e s  Abends gebra u c h e n ,  indem d e r  Haus
vater sich vor der Mahlzeit oben am Tische aufstellt, einen 
B e c h e r  m i t  Wein ni m m t ,  in diesen Blut von e i n e m  
Christ e n k n a b en g i b t ,  u n d  i h n  v o r  s i c h  h i n s t e l lt. Auch 
die umstehenden Familiengl ieder haben jeder einen Becher voll 
'Nein vor sich. Mitten auf d e n  Tisch setzt der Hausvater 
ein Gefäß m i t  drei Mazzen, in w e l c h e n  B l u t  v o n  e i n e m  
Christenknab e n  i s t .  I n  dasselbe Gefäß gehen sie ein weniges 
von dem, was sje bei der Mahlzeit essen wollen. U n d  der 
Hausvater t a u c h t  den Finger i n  s e i n e n  B e c h e r ,  b a d e t  
ihn in d e m  \iV e i n e ,  worin das Blut ist, u n d  b e s p r e n g t  d a n n  
m i t  d e m  F i n g e r  a i l e s ,  was a u f  d e m  T i s c h e  s t e h t ,  indem 
er hebräisch die Worte: d a m ,  z e f a r d e a ,  k i n n i m ,  a.rob,  d e b e r 1  
s c h e c h i m ,  b a r a d ,  a r b eh, c h o s c h e c h ,  m a s c h u t h  b e k o r o t h  
(Blut, Frösche, Schnaken, Mücken, Pest, Hagel, Heuschrecken, 
Finsternis, Tod der Erstgeburt) spricht, wodurch die 10 Plagen 
Ägyptens bezeichnet werden, und dann beifügt : vVir bitten Gott, 
daß er alle diese Flüche auf jene sende, welche gegen den 
jüdischen GJauben sind, i.v o m i t  er die Christen meint. D ar
n a ch n i m m t  d er Vater d i e  drei  Mazzen,  t e i l t  s i e  und gibt  
j e de m  e i n  Stück davon.  Darauf t r i n k t  d e r  Vater s e i n e n  
B e c h e r  mit W e i n ,  und e b e nso t u n  die Übrigen. Darnach 
b e gin n t  man z u  speisen. Ebenso verfährt man am Abende 
des folgenden Tages." -

Gefragt, ob die Juden glauben, das Blut eines so (in Form 
der Kreuzigung) getöteten Christenknaben sei besser an dem 
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besser an einem bestimmten Tage zu töten als an einem anderen, 
antwortete Samuel (Cod. Vat. Fol. 55 a) :  „d aß der Knabe a n  
j e dem Tage getötet u n d  des  Blutes b eraubt werden 
könne,  daß aber das Blut b esser u n d  das Opfer Gott 
angenehmer sei, w � n n  es  in d e r  Nähe der Osterzeit ge
schehe." 

Auf die Frage, von wem er dieses wisse, erzählte Samuel : 
„er wisse das Mitgeteilte nicht  aus jüdischen Schriften, 
sondern weil  er es hörte und lernte von seinem Lehrer, 
David Sprinz, der die Schule von Bamberg und Nürnberg 
geleitet habe und bei dem er vor 30 Jahren Schüler gewesen 
sei." - Auch sagte er: „David Sprinz sei später nach 
Polen gekommen,  und er wisse nicht, ob derselbe noch lebe 
oder tot sei." -

Gefragt, weshalb die Juden dem Knaben das Fleisch an 
Wange und Bein mit einer Zange abgerissen und nicht an 
anderen Stellen, und warum sie ihn mit den Nadeln gemartert 
hätten, erzählte er: „Sie taten es, damit nicht, wenn die Christen 
nachher den Leichnam fänden, der Gedanke aufsteige, die Juden 
hätten es  getan,  um das Blut zu h a b e n. Man könne aus 
jedem Teile des Körpers das Blut extrahieren, sie hätten aber 
aus dem genannten Grunde Wange und Bein gewählt, mit 
Nadeln aber den Knaben durchstochen zur Verachtung dessen, 
den die Christen Gott nennen." 

Gefragt, weshalb sie eine Zange und kein Messer (Schwert) 
nahmen, sagte er: i:weil wenn die Christen den Leichnam fänden, 
sie glauben könnten, man habe es getan, um Blut zu bekommen, zu. 
mal vor etwa zwei Jahren, als ein Knabe Eißernbusch verloren ging 
und dann gefunden wurde, der Bischof gesagt habe, man solle 
zusehen, ob das Fleisch an irgend einem Teile des Körpers Schnitte 
habe, denn er glaube, daß dann wohl die Juden es getan haben 
könnten, um das Blut zu haben .. Das sei der Grund, weshalb 
die Juden nicht mit einem Messer (Schwert) schneiden, sondern 
lieber mit einer Zange zerreißen wollten." -

Auf die Frage, ob er oder jemand von seiner Familie oder 
andere von dem Blute des am Donnerstag getöteten Knaben 
gebrauchten, sagte er (Cod. Vat. Fol. 55 b): „daß er am Abend 
dieses Tages (Donnerstags) von dem Blute i n  seinen Becher  
tat, dann Wein zugoß, und den Tisch i n  b ereits er-
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wähnter Weise segnete. Ebenso habe er am Abend des 
folgenden Tages getan. Mazzen aber hätten sie am Donnerstag 
nicht gemacht, noch auch an den folgen den Tagen. Ob die 
anderen Juden von diesem Blute etwas gebrauchten, wisse er 
nicht." -

Weiter sagte Samuel (Cod. Vat. Fol. 5 6  b): „daß er seit 
fünf oder sechs Jahren, wo sieb Angelo in Trient niederließ, 
jährlich mit Angelo und zuweilen auch mit Tobias verbandelte, 
einen Christenknaben zu töten, und sein Blut zu haben, jedoch 
seien sie erst jetzt dazu gelangt." - Auch erzählte er: 11daß 
unter den Juden, und b e s o n ders bei den Weisen oder 
G e setzesku n d igen (periti) die Rede gehe, das Blut eines 
Christenknaben nütze viel zum Heile ihrer Seelen, und wenn 
man es haben kann, so trachten sie mit allem Eifer darnach1 es 
zu bekommen." 

Ft0rner bekundete Samuel: „vor etwa vier Jahren habe 
er zu Trient e i n e  klein e Glasflasche (ein en Zoll breit) mit 
Blut  eines Christen k n a b en von einem Juden Bär,  der aus 
unbekannter Gegend kam, aber die Sprache Sachsens gehabt 
habe, um vier Dukaten gekauft. Dieser Bär habe ein Be
glaubigungschreiben bei sich getragen , in welchem bezeugt 
wurde, daß Bär sein Geschäft gesetzmäßig betreibe, u n d  daß 
das,  was er m i t  sich führe, e c h t  sei." - Auf weiteres Be· 
fragen, gab Samuel an, daß in diesem Schreiben unter anderem 
auf hebräisch gesagt war: „ e s  sei  allen b ekan n t, daß richtig 
ist, was Bär bei sich trägt." - Unterzeichnet war das 
Schreiben, nach Samuels Geständnis, von Moses d e  H o l  de 
S a x o nia, Ob errabbi der  Juden (principalisJudeorum magister). 

Bemerkenswert ist auch die Aussage (Cod. Vat. Fol. 57 b): 
" daß der Knabe, damit das B l u t  gut sei, unter Qualen 
(in tormentis) sterb e n  m üsse." - Angelo teilte Samuel mit: „daß 
zwar die Familienväter das Blut meistens allein in ihren Wein 
mischten und tränken, daß es aber besser und Gott angenehmer 
sei, wenn alle Familienglieder davon tränken, weshalb er, Samuel, 
auch gewollt habe, daß alle seine Angehörig-en von dem mit 
dem genannten Blute gemischten Weine trinken sollten." -

• 
4: Das Verhör Angelos. 

Die Aussagen des Juden An gelo sind aus dem Grunde 
besonders bemerkenswert, weil er ohne bei der Ermordung des 



!{nahen Simon anwesend gewesen zu sein, den Vorgang, abgesehen 
von verschiedenen Einzelheiten, die er auf Grund früherer Vorkomm
nisse auf gut Glück angegeben haben mochte, im wesentlichen 
richtig darzustellen imstande war, was auf das Vorhandensein 
eines be stfmmten Ritus für derartige Ritualm orde 
schließen lassen würde. Er sagte (Cod. Vat. Fol. 70): "Alle 
standen um das lebendige Kind, das auf einem Brette nackt auf 
dem Rücken lag. Tobias hielt die Hände. Die A r m e  d e s  
!{indes w a r e n  ausgebreitet,  und er meine Tobias habe zuerst 
m i t  e i n e m  gewissen Eisen (er wisse nicht was für ein Eisen 
es war} die rechte W a n ge verwunde t. Ob auch ein anderer 
dies tat, wisse er nicht. Einer, er entsinne sich nicht des Namens, 
habe unter die Wunde einen irdenen Napf oder Schüssel 
(scodella) gehalten , um das Blut aufzufangen aus der Wunde. 
Samuel, sagte er, habe den Knaben a n  dem rechten B e i n e  
a n  d e r  A u ß e n s e i t e  verwundet, und einer habe wieder das Blut 
in einer Schüssel gesammelt. Ob die Schüssel irden oder von 
Zinn war, 'visse er nicht. Auch wußte er nicht, wer das I{ind 
i n  summitate Virg·ae verwundete, aber er wußte, daß a u c h  
aus dieser Wunde B l u t  f l o ß ,  u n d  i n  e i n e  S c h üssel ge
s a m m elt wurde. Während dieses alles geschah, hätten die 
Anwesenden jeder eine Stecknadel gehabt, und den !{nahen 
gestochen, bald in den Kopf, bald in die Arme, bald in die 
Beine, bald in die Brust, indem sie hebräisch dabei sprachen: 
„so mögen vernichtet werden alle unsere Feinde". - Angelo 
sagte auch, er wisse nicht genau: wo, an welcher Stelle und wie 
oft der Knabe gestochen wurde, außer daß er selbst einmal in 
den Kopf gestochen habe nnd daß der Knabe noch am Leben 
war, als sie ihn stachen, wie auch daß Tobias gewisse Mazzen
eisen hatte, mit denen er einmal den l{naben stach." - Auf die 
Frage, weshalb er seine Anwesenheit behauptet habe, entgegnete 
er (Cod. Vat. Fol. 7 1  b}: „daß er es aus Furcht vor der Folter 
getan habe, - und gefragt, weshalb er denn doch angeben 

· konnte, daß der Knabe gestochen wurde, sagte er: „gehört 
z u  haben,  daß m an  so zu verfahren pflege, w e n n  man Blut 
h a b e n  m üsse.11 

Auf die Frage (Cod. Vat. Fol. 7 1 a), was die Wunde der 
rechten Wange bedeute, sagte er: "dies zeige an, daß Moses 
mehrmals mit seinem Munde von Pharao die Entlassung der 
Hebräer verlangte." - Gefragt, was die Verwundung des rechten 
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Beines bedeuten solle, bekundete er:  „daß Pharao und die 
Ägypter, welche die Juden verfolgten, auf ihren Wegen un
glücklich waren, - die Wunde »in virga«, sagte er, bedeute 
die Beschneidung der Juden, - und die Stiche an verschiedenen 
Teilen des Körpers zeigten an, daß Ägyptens Volk am ganzen 
ICörper geschlagen wurde. Das Essen der Mazzen mit dem 
-Christenblute endlich bedeute, daß die Kraft und der Leib Jesu, 
des Christengottes, so völlig durch den Tod vernichtet sei, wie 
dieses Blut in den Mazzen durch den Genuß verzehrt werde." 

Über die Verhandlung der Trienter Juden, einen Christen
knaben zu bekommen, sagte Angela, daß sie am Dienstag und 
Mittwoch der Osterwoche stattfand, und daß Tobias zur Herbei
schaffung des Knaben bestellt wurde (Cod. Vat. Fol. 68 b u. 7 1 a). 
- Er sagte auch (Cod. Vat. Fol. 69 a): „daß die Juden ins
besondere auch wegen der in Ägypten geschehenen Verwand
lung des vVassers in Blut v o n  e i n e m  christl ichen Knaben 
das Blut n e h m e n  u n d  davon etwas in  den Mazzenteig 
tun," und er fügte bei (Cod. Vat. Fol. 69 b): daß die Juden 
dieses Blut bewahren, und zu Staub werden lassen, und hernach, 
wenn sie ihre K.inder beschneiden, davon etwas auf das 
Glied der Beschnittenen streuen. Das Blut eines nicht 
gemarterten Christenknaben, sagte er (Fot. 7 2 a), sei für die jüdi
schen Zeremonien nicht gut: denn u m  gut z u  sein, (ut valeat), 
müsse es Blut von einem l{ naben sein,  der  gem artert 
u n d  gequält wurde, und in der Marter und Qual müsse 
e s  aufgefangen und inzwischen der Knabe getötet 
werd en.� 

Angelo gestand ferner (Cod. Vat. Fol. 7 2 a): „daß er v o r  
v i e r  Jahren trockenes Christenblut in der Größe einer 
Bohne um vier Lire guter Münze von einem gewissen Isaak 
aus Niederdeutschland, aus dem Bistum Köln, aus der Stadt 
Naus (Neuß) gekauft habe. Isaak sei ein Mann von etwa 
30 Jahren gewesen, von mittlerer Größe , mit einem Bart und 
und schwarzem Hut. Er habe das Blutgefäß in einem roten 
Tuch gehabt. Das Blut sei geronnen und Staub gewesen." 

Bezüglich der weiter zurückliegenden Vergangenheit sagte 
Angelo: er habe, bevor er nach Trient kam, sieben Jahre in 
Castel Gawerdi, im Territorium von Brescia, bei Enselino Lazzari, 
seinem Oheim gewohnt.': - Auf die Frage, wie Enselino sich 
Blut verschaffte, gestand er: „daß im ersten Jahre, als er bei Enselin o 



war, der Jude Rizardo zu Brixen in einem Briefe gemeldet, daß 
er Blut gekauft habe, und ibm davon anbiete, und später habe 
Enselino ibm, dem Angelo, gesagt, daß er (Enselino) sieb mit 
der Sache (dem Blute) versorgt habe. Während der sieben 
Jahre, die er bei seinem Onkel wohnte, hätten sie an der Oster
vigfüe stets Mazzen gemacht, und etwas von jenem Blute in den 
Teig gegeben, und Enselino, der Hausvater habe dieses getan; 
denn es sei Sitte, daß das Familienhaupt den Blutstaub hin
eingebe." -

• 

;. D a s  Verhör des Tobi as. 
Tobias erzählte (Cod. Vat. Fol. 82 a), daß er am Dienstage 

der Osterwoche mit Angelo im Hause des Samuel war, und als 
dieser sagte, die Juden hätten viel Fleisch und sehr gute Fische 
für die bevorstehenden Festtage bereitet, habe Angelo hinzu
gefügt, dies sei wahr, aber; um gute Festtage zu machen, fehle 
noch eine Sache, und es sei Zeit, sich diese Sache zu be
schaffen , indem er an einen Christenknaben dachte. Denn 
Samuel fragte, was es sei, das 1>0ch fehle. Und Angelo ant
wortete, sich umschauend, es sei noch nicht Zeit, davon zu 
reden; und er sagte dieses, weil einige Bekannte und Kaufleute 
(forenses) da waren, von denen er fürchtete, sie möchten es 
verstehen. Deshalb setzte er hinzu: 11morgen werden wir uns 
wieder versammeln." 

Bevor sie jedoch des andern Tags wieder zusammen kamen, 
noch am Dienstage, suchten sie einen durch Trient reisenden 
Juden für den geplanten Streich zn gewinnen , indem Angelo, 
Moses, Samuel und Tobias den jüdischen Kaufmann (forensem) 
Lazzaro, der bei bei Samuel logierte,

· 
in die Synagoge riefen, 

und ihm 200 Dukaten boten, wenn er ein Christenkind herbei
schaffe. Aber Lazzaro wollte sich der Gefahr nicht aussetzen, 
getötet zu werden, wenn die Sache auskäme, weshalb er noch 
am selben Tage Trient verließ, ohne daß man wußte, wohin er 
gegangen. Als daher Samuel, sein Sohn Israel , Moses, Mobar, 
dessen Sohn Bonaventura, Angelo und Tobias am Mittwoch 
(Cod. Vat. Fol. 7 9 a) ,  etwa zwei Stunden vor Sonnenuntergang, 
wieder beisammen waren , sagte Samuel: „Morgen i s t  u n s e r  
O stertag. Es wäre s e h r  g u t ,  w e n n  w i r  B l u t  v o n  einem 
Christenknaben hätten." - Und dann wurde Tobias beauf
tragt, das Blut zu besorgen." 
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Bemerkenswert ist die Ursache, 'veshalb den Juden in 
diesem Jahre so ganz besonders an frischem Christenblute ge
legen war, Tobias sagte nämlich (Cod. Vat. Fol. 8 1 ) :  „das Jahr 
1475 sei ein hebräisches J ubelj abr,  und in einem solchen 
m üsse man w o m ö glich durchaus frisches Blut von einem 
Christenkuaben haben (in quo anno jubilei omnino oportet 
ipos habere de sanguine recenti pueri christiani, si fieri potest).11 

Über die Marter des Knabeä Simon sagte Tobias aus 
(Cod. Vat. Fol. 82 b): „daß Moses, der Alte, ohne den Grund 
anzugeben , den Rat erteilte, der Leib des Kindes müsse mit 
Nadeln gestochen werder.. Es sei so am besten und schick
lichsten, habe er gesagt." -

Gefragt, ob die Juden nicht bloß für die Mazzen, sondern 
auch sonst Christenblut gebrauchten, sagte Tobias (Cod. Vat. 
Fo1. 93 a) :  uman tue auch davon in den Osterwein", und 
beschrieb die ganze Zeremonie, wie Samuel sie oben mit
geteilt. 

Auf die Frage , ob er auch früher schon des Blutes sich 
bedient habe, leugnete er anfangs, gestand aber dann (Cod. 
Vat. Fol. 85a): „daß er vor vier oder fünf Jahren trockenes 
Blut eines Christenknaben in der Größe einer Nuß von 
einem j ü dischen Kaufmanne Namens Abram um einen 
rheinischen Gulden kaufte, und zwar auf Anraten des 
Samuel, der seinen Zweifel, ob es echtes Blut eines Christen
knaben sei, damit beschwichtigte, daß jener Kaufmann ja einen 
Beglaubigungsbrief bei sich trage." - Tobias sagte auch: „daß 
Abram das Blut in einem roten Gefäße hatte, daß es geronnen 
und in Stückchen war, und im ganzen soviel wie die Größe 
eines Eies." - Tobias fügte bei: „daß er das Blut  dem 
Samuel  gegeben h a b e ,  weil er selbst keinen Ofen zur Be
reitung der Mazzen gehabt, und in den vorangehenden Jahren, 
ehe Abram nach Trient gekommen sei, habe er sich der von 
Samuel bereiteten Mazzen bedient, der bei Übergabe derselben 
erklärt habe: diese Mazzen s i n d  bereitet, wie es sein 
m uß,  - und er, Tobias, habe gut begriffen, daß Samuel damit 
sagen wollte, es sei  Christenblut darin." -

Auf die Frage, wo und wie die Christenkinder früher ge
tötet wurden, um ihr Blut zu haben (Cod. Vat. Fol. 8 5 a),  ant
wortete Tobias: .Er sei vor 6 oder 7 Jahren in Venedig ge
wesen, als der Kaiser dort war, und unter den Juden habe es 
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geheiß en, es sei ein großer jüdiscb er I.Caufmann aus Creta in 
Venedig, der eine große Menge Blut von Christenknaben zum 
Verkauf bei sieb habe, auch eine große Menge Zucker. Ein 
gewisser Joseph Forbes habe ibm gesagt, d a ß  er Blut von 

diesem !{aufmann kaufen wolle, auc;h andere hätten so gesagt, 
er aber habe nicht davon . gekau� , alle andern Juden hätten 
j edoch, nach seiner Ansicht, davon gekau ft. - Der allbekannte 
Jude Hossar aus K öl n, der in Venedig wohne, und :oder Jude 
mit dem Bartee:: genan nt ·w erde, habe mit dem :t>Zuckerjuden« 
besonders verkehrt." -

6. D a s  Verhö r  Moses, des Alten . 

Mos es, d er Alte, erklärte anfangs sich und al l e Juden 
für unschuldig. Er berief sich hierbei, genau so wie  die  für die 
Ungarischen Juden im Jahre 1882 ausgestellten Gutachten so

genannter Zelebritäten an den heutigen Universitäten.') zum 
B eweise für seine Behauptung auf das jüdisch e  Gesetzbuch, die 

:>Thora«, wo G o t t  den Juden de n Mord u nd d en B lut
gen u ß  v e r b o t e n  habe,  weshalb die Juden ja auch die Tiere, 
welche sie esse n woll en, mit Durchschneiden der l{ehle so töten, 

.daß alles Blut ablaufe (Cod. Vat. Fol. 85 ,  recte 95 a). - Ab er 
Sonnt ag, den 10. Juni bekannte Moses, selbst ohne Anwendung 
der Folter, Folgendes: 

r.Am Mithvocb, an d er Vigilie des jüdischen Osterfestes, 
fanden er (Moses), Samuel,  Tobias und Angelo sich in der 
Synagoge zusammen, und beratschlagten, um auf jeden Fall (de 
habendo omnino) ein Christenkind zu b ekommen, dieses zu töte n 
und sein Blut zu haben. Schließlich wurde Tobias beauftragt, 
das I<.ind herbeizuschaffen, und sie machten ibm gute Ver

heißungen." - Moses erzählte dann: „daß er, als das I<.ind in 
Samuels Wohnung gebracht wurde, sich in die l{amm er vor 
der Synagoge begeben, sich dort auf eine Bank gesetzt, und 
daß Samuel ihm das Kind in den Schoß gelegt habe. Er h abe 
dann mit einer Zange etwas Fleisch aus der rechten Wa nge 
des I<.naben gerissen, und ebe nso hätten Samuel und, wie er 
meine, Tobias getan, worauf einer der Anwesenden das Blut io 

1) Vgl. Christliche Zeugnisse gegen die Blutbeschuldigung der Juden. 'V:>.lther & 
A pDlant, Berlin 1882. 



4j 

einer zinnernen Schüssel aufgefangen habe. Hierauf habe er, 
Moses, mit der Zange etwas Fleisch aus dem rechten Beine von 
der Außenseite gerissen, ebenso Samuel. Dann hätten alle Juden 
den Leib des Kindes mit Nadeln d urchstochen. Er selbst habe 
diese:; drei oder vier mal getan, und darauf habe er mit einem 
Messer, das man für Fleisch gebrauche und das einen schwarzen 
Griff gehabt, den Knaben »in summitate virgae« pungirt (pupugit). 
Moses und Samuel hätten dann das Kind auf der Bank zwischen 
sich auf die Füße gestellt. Moses, zur Rechten des Kindes, habe 
dessen rechten Arm ausgestreckt und Samuel links den linken. 
Während der !Cnabe so wie gekreuzigt dagestanden, wäre er 
von allen anwesenden Juden mit Nadeln gestochen worden, in
dem einige hebräisch sagten: nDu sollst so gepeinigt werden, 
wie Jesus, der Gott der Christen. Und so möge es allen unseren 
Feinden geschehen, womit sie die Christen meinten.11 - Die 
anderen aber hätten dazu gesprochen: Amen. - Während dieses 
geschah, sei der Knabe gestorben." -

„In diesen Qualen", fügte Moses hinzu, ,.war der Knabe 
eine halbe Stunde oder etwas darüber.'' -

"Als er. Moses, wegen seines Alters und seiner Schwäche, 
das Fleisch mit der Zange nicht recht abreißen konnte, sei er 
von Tobias unterstützt worden. Auch hätte Samuel ein Tuch 
um den Hals des Kindes gelegt, und es mit Moses festgezogen. 
Zu allem hätten Samuel,  lsrae l ,  Mohar, dessen S o h n  
B o n aven t ura , Vitale, Bonaventura (der Koch) und er,  
Moses,  zusammengewirkt. Angelo sei  b e i  der Tötung 
nicht zugegen gewesen,  wohl aber bei der vorangehenden 
Beratung." -

Moses sagte auch: „daß man den ICnaben so tötete in 
Erinnerung an d e n  Gott der Christen, der so behandelt 
wurde, und zur 1fißachtung und Schande Jesu, und auch, 
u m  das B l ut zu haben." -

Dann gab Moses den Gebrauch des Blutes für den 
Osterwein an,  wie es bereits von Samuel und Tobias weiter 
oben mitgeteilt worden war, und fügte bei (Cod. Vat. Fol. 97 b): 
"daß das B l u t  eines Christe n k n ab e n  für d i e  Familien
väter äußerst notw endig sei .  Entschuldigt sei, wer es nicht 
haben könne. Aber wer mehr von dem Blute gebrauche, 

werde mehr gelobt, und gelte als besserer Jude (melior in fide 
judaica)." -



Gefragt, wie dies denn möglich sei, da es doch vor Jesu 
Leiden keine Christen gab, und sich also die Hebräer damals 
auch nicht des Christenblutes bedienen konnten, sagte Moses: 
„wohl ist dies so, aber nach dem Gesetze des Moses mußte 
damals jeder Familienvater die Türsehellen mit dem Blute eines 
makellosen Lammes besprengen, und jetzt gebraucht man statt 
dessen das Blut eines Christenknaben , das man in dargelegter 
Weise trinkt." -

1\1oses sagte auch: 11das BJut eines männlichen Christen 
unter sieben Jahren sei notwenclig, das eines \.Veibes sei nicht 
gut. Auch das Blut durch Aderlaß sei nicht gut, sondern 
der Knabe müsse gepeinigt und gemartert werden, und in der 
Marter sterben, denn Jesus sei ein Mann gewesen und in 
Schmerzen und Schmach am Kreuze gestorben." 

Gefragt, wo dieses alles in jüdischen Schriften stehe, und 
wer es eingesetzt habe, antwortete l\1oses: " Geschriebenes 
darüber hätten die  Juden nichts ,  aber  es werde so b ei 
den Gelehrten u n d  Gesetzeskundigen gesagt, u n d  durch 
m ü n dliche Überlieferung (ex successione memoriae) fort
gepflan zt." -

Auf die Frage, wie viele bei solcher Marter nach jüdischem 
Gesetz gegenwärtig sein könnten, sagte er: "daß aber Weiber 
und Kinder unter 13 Jahren nicht gegenwärtig sein, noch es 
auch wissen sollen, da sie leicht zugänglich und leichtsinnig 
(faciles et leves) seien, und das Geheimnis nicht bewahren 
könnten.:' -

Auch sagte Moses (Cod. Vat. Fol. 98a): „Seit zehn Jahren 
habe er sich nicht darum bekiimmert, Christenblut zu bekommen, 
weil er bei Samuel, seinem Enkel wohnte, und kein Familien
vater war. Vorher 11abe er etwa 30 Jahre in Speier gewohnt, 
u n d  d o r t  i m m e r  etwas B l u t  gehabt von einem Juden Isaak, 
genannt Rotpoch,  aus dem Elsaß. Vor etwa 40 Jahren habe 
er in »Sbirterherg« gewohnt, und das B l u t  von einigen dort 
ansässigen Juden bekommen, deren Namen er nicht mehr wisse. 
Vor 50 Jahren habe er in lVIainz gewohnt, wo er das Blu

·
t von 

dem Juden Sveschint aus Köln bekam. Er h ab e  das Blut 
genossen u n d  sich dessen b e dient,  wie er dargelegt habe!' 

Auf die Frage, wie er an a11en jen.en Orten gewußt habe, 
daß er das Blut eines CbristP.nknaben empfing, sagte er: 11Die 
Beglaubigungsschreiben der O b e r e n  hätten es b ezeugt." 
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Damit war das Verhör des Moses beendet, und das folgende 
des Mohar (Cod. Vat. Fol. 104b-106b) brachte nichts Neues 
mehr an den Tag. 

* 

Bei den von den Angeklagten bezüglich der Ermordung 
des Knaben Simon gemachten Aussagen unterscheide ich zwei 
l{ategorien :  solche Aussagen nämlich, welche mit einander über-

. einstimmend und gleichlautend sind, und solche, welche von ein
ander mehr oder minder abweichen. Die d�r ersteren Art halte 
ich für der Wahrheit entsprechend, die anderen aber für mehr 
oder minder auf Erfindung und Unwahrheit beruhend. So ent
hält die Angabe des Vitale, daß der Knabe in der Küche er
mordet worden sei, eine Unwahrheit; der Mord fand nirgends 
anders als in der K a m m e r  v o r  d e r  Synagoge statt, wie die 
übrigen Angeklagten übereinstimmend es angeben, und auch 
Vitale schließlich gestand. Der Mord mit allen seinen von den 
Angeklagten übereinstimmend ausgesagten Einzelheiten, sowie 
sein Charakter als »Ritualmord« ist durch die gemachten An
gaben ebenfalls festgestellt, sowie auch die übereinstimmenden 
111.itteilungen der Angeklagten über die Verwendung von Christen
blut zu jüdischen Kultzwecken die hierüber von konvertierten Juden 
freiwillig gemachten Entbüllungen leider bestätigen. 

Wabrhaft schreckhaft ist die durch die Angeklagten zu
gestandene Tatsache, daß die Juden alljährlich Blut eines 
Christenknaben zu den Osterkuchen (Mazzen) und zum Osterwein 
gebrauchen, und dieses Blut einen schwunghaften jüdischen 
Handelsartikel bildet. Der Umstand, daß die Juden gelegentlich 
auch chi"istliche l\1änner und Weiber schlachten, um ihnen das 
Blut abzuzapfen, wie dies in verschiedenen Fällen andenveitig 
nachgewiesen worden, ist nicht minder schrecklich, zumal es ein 
offenbarer Irrtum ist, wenn die Juden glauben, daß der Genuß 
v o n  Christe n b l ut zum Heile ihrer Seelen nütze.  Viel 
einfacher und richtiger wäre es, wenn die Juden sich alle taufen 
ließen und Christen würden. 

· -
"':B�üS-lich des von einem deutschen Juden in Trient ver

kauften Christenblutes stin1men die drei Hausväter: Samuel, 
Angela und Tobias in dem Punkte üherein,  daß dieses etwa 
vier  Jahre vor dem an dem I{naben Simon verübten Ritual
morde geschehen. Diese Zeitangabe scheint also auf Wahrheit 



zu beruhen. Die beigebrachten Namen: Bär, Isaak und Abram 
sind aber offenbar zu dem Zwecke erfunden, die Spur des Blut
händlers zu verbergen , was auch von den über seine übrige 
Persönlichkeit gemachten Angaben zu gelten haben dürfte. 

* 

Groß war der Schrecken der Judenschaft, als die Kunde 
von dem Trienter Fall sich verbreitete. 

Kaum waren die Trienter Juden gefangen, so begannen 
unerhörte Umtriebe von seiten ihrer Glaubensgenossen in den 
angrenzenden Gebieten, um sie der verdienten Strafe durch List 
und Bestechung unter Aufwendung ungeheurer Geldsummen 
zu entziehen. Auch in dieser Beziehung ist der Trienter Prozeß 
sozusagen vorbildlich geworden für so manchen nachfolgenden 
Kriminalprozeß gegen Juden. Durch Bestechung suchte man 
den Bischof, die Obrigkeit von Trient, den Herzog Sigismund, 
Statthalter von Tirol, die kaiserlichen Behörden in Wien und 
sogar die päpstlichen Behörden in Rom zu gewinnen, wie 
Bernardin Freimut (Die jüd. Blutmorde etc. Münster 1 89; S. 22) 
aufführt, - und nicht an jeder Tür scheinen sie abgewiesen worden 
zu sein. 

Papst Sixtus IV. sandte einen Kommissar, den Bischof 
von Ventirn�lia, nach Trient,  der sich auf seiten der Juden 
stellte, den Prozeß in die Länge zog 1 eine Sistierung desselben 
durchsetzte, und sogar mehrere Christen verhaften ließ. Einen 
derselben, welchen die Juden als den ?viörder bezeichneten, 
schleppte er in Ketten nach Verona, mußte ihn jedoch später, 
weil seine Unschuld nachgewiesen wurde, wieder entlassen. 
Trotz dieser Hindernisse wurden Vitale, :Mohar u n d  die 
beiden B o n aventura als vollkommen überführt am 22. und 
23. Juni hingerichtet. Moses der Alte hatte sich im Ge
fängnisse umgebracht. 

Im Sommer 1475 ruhte der Prozeß infolge der Umtriebe 
der Juden. Letztere bestachen sogar einen gewissen Paolo 
v o n  Novarra,  damit er den Fürstbischof Hinderbach von 
Trient und den Stadtrichter Giovanni de Salis di Brescia 
vergifte. Der Verräter wußte sich in das Vertrauen des Fürst
bischofs einzuschleichen, so daß dieser ihn in sein Haus nahm, 
wo er zwei Monate vei:'kehrte, bis sein Vorhaben, ehe er noch 
Gelegenheit gehabt, es auszuführen, entdeckt wurde. 
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Trotz dieser und unzähliger an.derer Umtriebe, von welchen 
die Prozeßakten umständlich berichten, nahm der gerechtigkeit· 
liebende und unerschrockene Fürstbischof das Verfahren im 
Herbste 1 4  7 5 wieder auf, und führte es bis zur Bestrafung aller 
Schuldigen durch. 

Auch jüdische Weiber machten wichtige Geständnisse, 
welche das schon ;Mitgeteilte io allem bestätigten. Die Frauen 
des Tobias u n d  des Moh.ar b ek a n n ten auch noch »viele 
andere Kindesmorde.t aus den früh e r e n  Jahr en. 

Samuel,  Israel und Tobias wurden erst im Januar r476 
hingerichtet. 

Auch nun ruhten die Juden nicht. Sie erhoben in Rom 
die schwersten Anklagen gegen den Fürstbischof und die Richter 
von Trient, als wäre an den dortigen Juden ein offenbarer 
Justizmord begangen worden. Papst Sixtus IV. forderte des
halb die Akten des Prozesses und setze eine !{.ommission von 
sechs Kardinälen und Rechtsgelehrten ein, welch€'. unter dem 
Vorsitze des bedeutendsten Juristen der damaligen Zeit , Franz 
Panvino von Padua, den Prozeß einer Untersuchung und 
Revision, welche mehrere Jahre in Anspruch nahm, unterzog. 
Das Ergebnis war, daß Papst Sixtus IV. durch eine besondere 
Bulle an den Fürstbischof J o h a nnes IV. Hinderbach von 
Trient unter dem 20. Juni 1478 feierlich erklärte, daß die 
Richter zu Trient nach aller Fo rm R e chtens verfahren, daß 
ihre Entscheidu� g u n a n fechtbar u n d  die verurteilten 
Juden schuldig seien. 

Mommcrt, Ritualmord bei den Talmud-Juden, 



Fünftes Kapitel. 

Der Ritualmord am Pater Thomas zu Damaskus (1840). 

Wenn nun gleich das unter qualvollen Martern gewonnene 
Blut von christlichen Knaben von den Juden für verschiedene 
rituelle Zwecke ,  z. B. als Würze für die Ostermazzen und den 
Osterwein, in erster Linie gesucht wird, so begnügen dieselben 
im Notfalle , und für andere rituelle Zwecke; sich auch mit 
minderwertigem Christenblute, und es werden daher von den
selben auch christliche Männer, sowie christliche Mädchen und 
Frauen, deren sie habhaft werden, zum Zweck der Blutabzapfung 
getötet. Ja, am Purimfeste genügt, wie der Exrabbi Paolo 
:v!edici (Riti e costumi degli Ebrei, cap. 26,  zitiert von Rohling 
»Meine Antworten an die Rabbiner< Prag r883, S. 95) berichtet, 
sogar das Blut eines Türken oder Heiden, weil man dasselbe 
nur zu den sog. » s ü ß e n  Mazz e n <l  gebrauCht, die man an nicht
jüdische Freunde zu verschenken sucht. Weshalb es dann auch 
nicht erforderlich ist, daß das Schlachtopfer in der bei dem 
Knaben S i m o n  geschilderten Weise gemartert wird. 

Als Beleg für die Tatsache, daß auch christliche Männer 
von den Juden zum Zweck der Blutabzapfung zu jüdisch-rituellen 
Zwecken ermordet werden , will ich einen diesbezüglichen Fall 
beibringen, der in dem Jahre 1 840 zu Damaskus sich zuge
tragen hat. 

K o n s t a n t i n  R i t t e r  de C h olewa P a w l i kowski berichtet 
diesen Ritualmord in seiner Schrift »Der Talmud in der Theorie 
und in der Praxis« (Regensburg 1866, S. 284 ff.) mit folgenden 
vVorten : 

„Am j. Februar 1840 (eines Mittwochs) wurde zu Damaskus 
in Syrien der katb. Priester und Kapuzinerpater T h o m a s  und 
sein Diener Ib r a h i m  A m a r a h  von den Juden geschlachtet. 
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Dieser Mord samt den ihn begleitenden Umständen ist derart 
bekannt, daß ich mich bloß alli Ang-abe desselben beschränken 
dürfte, doch zum Beweise, daß die Juden ihn auch wirklich ver
übt haben, will ich eine g-edrängte Übersicht dieser Begebenheit 
aus den Prozeßakten hier folgen Jassen.'' 

r,Freitags, am 4. des Monats Jab a z e  1 2551 d. i. am i· Fe
bruar 1 840, kam Herr Beaudin,  l{anzler des französischen l{on
sulats zu Damaskus, in den Divan des Scherif-Pascha, und 
berichtete : "Vorgestern, Mittwoch , am 2. Jahaze (5. Februar) 
sei der Pater Thomas, wie gewöhnlich, nach Mittag ausgegangen 
.und habe sich nach dem Judenviertel gewendet, um einen An
schlag; in Betreff einer Versteigerung im Hause des verstorbenen 
Terra-Nova, an die Türe der Synagoge zu heften. Gegen 
Sonnenuntergang· sei. dessen Diener, da er bemerkt, daß sein 
Herr noch nicht zurückgekehrt sei, ebenfalls dahin gegangen, um 
ihn zu suchen, und beide seien bis zur Stunde nicht wieder zum 
Vorschein gekommen. Am Abende desselben Tages habe sich 
Herr Saute, Apotheker am Spitale zu Damaskus, an die Pforte 
des !{1osters begeben, in welchem der Pater wohnte, um diesem 
ein Buch zurückzustellen, das er von ibm sich geliehen. Er habe 
lange an die Tür geklopft, ohne daß ibm geöffnet worden. 
Hierauf sei er ins l{loster der Brüder der Terra S a n cta ge
gangen, um diese hiervon zu benachrichtigen. Letztere hätten 
aber angenommen, daß der Pater Thomas, welcher die Arznei
kunst ausübte, bei irgend einem Kranken sich verspätet haben 
möchte. Am folgenden Tage, Donnerstag, den 6. Februar 1840, 
seien mehrere Personen, welche gewohnt waren, im Kloster des 
Pater Thomas die heil. Messe zu hören, dort zeitig eingetroffen. 
Die zuerst Angekommenen, welche die Tür nicht, wie sonst, 
offen fanden, dachten, es sei noch zu früh, der Pater schlafe 
noch, und gingen weg. Die späteren hingegtm meinten, die 
Messe sei schon vorüber, und der Pater habe die Türe bereits 
wieder zugeschlossen. Am nämlichen Donnerstage waren sämt
liche Ordensbrüder bei Herrn .Massari, dem Arzte des Statt
halters , zum Essen eingeladen. Sie fanden sich gegen Mittag 
dort ein, und warteten auf den Pater Thomas, der ebenfalls 
kommen sollte. Da dieser nicht erschien, und auch keine Nach
richt von ihm eintraf, so wurden sie seinetwegen besorgt und 
verfügten sich nach Tisch ins französische Konsulat, um obige 
Vorgänge zu berichten, denn Pater Thomas stand unter fran-

4• 
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zösiscbem Schutze. Als der Konsul sich zum Kloster begab, 
fand er die Straße mit Leuten verschiedenen Glaubens angefüllt, 
welche einhellig die Meinung aussprachen, der Pater Thomas 
sei gestern ins Judenquartier gekommen und ohne Zweifel da- · 
selbst mit seinem Diener verschwunden. 

Der Konsul ließ jemanden durch eines der Nachbarhäuser 
vermittelst einer Leiter ins Kloster hinabsteigen, damit er ihm 
die Tür öffne, die man bloß mit der Klinke und weder durch 
Schloß noch Riegel verschlossen fand. Er betrat zuerst die 
Küche, und sah hier das Abendessen des Paters Thomas und 
seines Dieners beim Kochofen fertig stehen, zum Zeichen, daß 
sie nach vollbrachtem Gange ins Kloster zurückkehren wollten. 
Da man sonst alles an seinem Platze fand, schloß man, daß sie 
außerhalb des Klosters und nicht aus Habsucht umgebracht 
worden seien. Der Verdacht über das V.;,.schwinden derselben 
im Judenviertel erhielt neue Nahrung durch die Aussagen einer 
Menge Leute, welche den Pater des Nachmittags !n dasselbe 
hatten geben sehen, und ebenso später, gegen Sonnenuntergang, 
dessen Diener, der ihn wahrscheinlich dort suchte. Seitdem 
hatte niemand weder den einen noch den anderen mehr erblickt, 
was um so auffallender schien, weil der Pater, der seit ungefähr 
dreiunddreißig Jahren in Damaskus wohnte, und die Schutz
pocken-Impfung dort verbreitete, allgemein bekannt war. 

Nach diesem Bericht ließ Scherif-Pascha die umfassendsten 
Maßregeln ergreifeµ, um entweder den vermißten Pater aufzu· 
finden oder dessen Verlust zu konstatieren. Es wurden im 
Judenviertel an verdächtigen Orten Haussuchungen veranstaltet, 
aber ohne Erfolg. Da meldeten sich zwei griechische Christen,  
welche angaben, daß sie am Tage des Verscbwindens des Paters, 
eine Viertelstunde vor Sonnenuntergang, durch das Judenviertel 
gegangen seien und am Eingange desselben dem Diener des 
Paters begegnet wären. Auf die Anfrage, wohin er so eilig 
gebe, habe er zur Antwort gegeben, daß er seinen Herrn 
suche, der in dieses Quartier gegangen, aber nicht m ehr 
wiedergek o m m e n  sei. 

Auf diese Aussage bin gewann die Annahme, daß der Pater 
und sein Diener im Judenviertel abhanden gekommen sei, neue 
Wahrscheinlichkeit. 

Da man sah, daß die Haussuchungen und die Verhaftung 
einiger schlechter Subjekte unter den Juden zu keinem Ergeh-
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nisse führten, so hielt man es für notwendig, die Maueranschläge 
zu verifizieren, die der Pater Thomas auf seinem Gange aus dem 
l{loster mit sich genommen, um sie an verschiedenen Orten 
anzukleben. - Es wurde bewiesen, daß Freitags an der Tür der 
Synagoge kein Anschlag gestanden, wohl aber zwei Tage später 
vorne an der Bude eines Barbiers, Namens Soliman,  neben der 
Tür, ein solcher gesehen worden. Dieser Umstand erweckte 
Verdacht gegen den Barbier, und er wurde eingezogen. Der 
Pascba1 der gern über die Sache ins IClare gekommen wäre, 
gab sich alle Mühe, von demselben ein Geständnis zu erwirken; 
aber vergebens. Der Mann beschränkte sich darauf, zu sagen: 
der Pater Thomas habe das Papier angeklebt und sei dann 
weggegangen. - Auf die Frage, wie dasselbe angeheftet worden, 
erwiderte er: „Vermittels zweier Oblaten." - Von welcher Farbe 
diese gewesen, antwortete er: „Die eine rot, die andere lila." -
Als man ihn weiter fragte, wie er dieses habe erkennen können, 
da die Oblaten innen am Papier waren und wie es dem Pater 
möglich gewesen, dasselbe in solcher Höhe anzubringen, da es 
ziemlich weit oben stand, so sagte er: 0Es seien viele Leute 
hinzugekommen und hätten das Papier angefaßt. In der Be
sorgnis, es möchte herunterfallen, habe er es abgelöst und höher 
hinauf geklebt." - Man untersuchte hierauf die Anschlagzettel, 
die sich an den Türen zweier katholiscben Kirchen fanden und 
bemerkte, daß jeder derselben mit vier weißen Hostien befestigt 
war, von der Art, wie sie �ie Ordensgeistlicben zu führen pflegen, 
da solche keine Oblaten brauchen. 

Diese Angaben des Barbiers, die Nichtübereinstimmung in 
der Farbe, und die Verschiedenheit in der Art, wie der Anschlag 
im J udenvierte1 und die an den l{irchen angeheftet waren, ver
stärkten den Argwohn, den man schon gegen den Barbier ge
faßt hatte. Es führte auf den Schluß, daß er jedenfalls etwas 
von der Sache wissen müsse. - Man ermahnte ihn, die Vvahr
heit zu bekennen, und nachdem er die Peitschenstrafe am vier
zehnten desselben �1onats erlitten, so gestand er, daß der Rabbiner 
:Nioses Saloniki, der Rabbiner Moses Abou-el-Afie, die 
drei Brüder David, Isaak und Aaron Harari, ihr Oheim, 
Joseph Harari, und Joseph Laniado Mittwoch, als am Tage 
des Verschwindens des Paters Thomas, zwischen Mittag und 
dem Aser (Sonnenuntergang) in Gesellschaft des Letzteren in 
die Straße Ladthie im Judenviertel hineingegangen seien. S o l i-
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m a n  fügte hinzu, der Pascha solle die benannten Personen nur 
kommen lassen, er werde in deren Gegenwart den Hergang er· 
zählen. Als er bei Isaak Piciotto vorbeigegangen sei, liabe 
ihn dieser �refragt, ob er etwas gestanden? Und auf sein: "Nein11 
habe er ihm gesagt: 11Ich werde mich für Euch verwenden." 
und damit habe er ihn stehen lassen. Hätte er gewußt, daß sich 
der Letztere nicht für ihn verwenden würde, so würde er die 
"VVahrheit gestanden haben, ohne erst geschlagen zu werden. 

Mittlerweile wurden die oben genannten Personen vorge
führt. Jeder wurde über die Aussage des Barbiers insbesondere 
verhört. Alle aber beteuerten einmütig, daß die Aussage des 
S oliman falsch sei, daß sie ihm durch die Folter entrissen 
wurde. Sie hätten den Pater schon Monate lang nicht gesehen. 

Als nun auch dieses Verhör kein Licht auf die Sache warf, 
und die Aussage des Barbiers dennoch schweren Verdacht auf 
den besagten Individuen ruhen ließ, so fand man für nötig, sie 
abgesondert einzusperren, in der Hoffnung, hierdurch der Wahr
heit auf die Spur zu kommen. 

Sonntag, den 1 3. des Monats Jahazl' (= 1 6. Februar), 
wurde der Barbier, in Berücksichtigung des starken Verdachtes, 
welcher hinsichtlich seiner mutmaßlichen l{enntnisse des Sach
verhaltes an ihm haftete, nochmals geholt, und eindringlicher als 
je zur Wahrheit ermahnt. Als man zum Ausstäupen schreiten 
wollte, bat er, man möchte ibn mit dieser Strafe verschonen, er 
wolle dafür die Wahrheit sagen. Diese Gnade wurde ihm zu
gestanden, und er sagte nun . aus, was folgt : 

Die bezeichneten sieben Personen brachten den Pater in 
das Haus des David Harari und ließen mich aus me·iner Bude 
eine halbe Stunde nach Sonnenuntergang holen. Sie sagten zu 
mir: 11Schlachte  diesen Priester!" - Derselbe war im 
Zimmer, gebunden an beiden Armen. - Da ich mich dessen 
weigerte, versprachen sie mir Geld. Ich antwortete: „Das ist 
meine Sache nicht." - Nun übergaben sie mir den kleinen An
schlagzettel und sagten, ich solle ihn an meine Bude kleben. 
Es war Aaren Harari, der ihn mir zustellte. Als ich verhaftet 
worden und nach dem Serail abgeführt wurde, sagte mir D avid 
Harari: „Hüte dich wohl, etwas zu gestehen. Wir werden dir 
Geld geben." - Der Mann, der mich aus meiner Bude 
holte, heißt Murad-el-Fattal und ist der Diener des David 
Harari. -
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Nun wurde dem Barbier gesagt1 daß, wenn er vielleicht 
aus Furcht vor den Prügeln seine Angaben gemacht und da
durch so viele Unschuldige in die Sache verwickelt habe, so 
möge er es nur ohne Scheu bekennen und alles solle ihm ver
geben werden. - „Was ich gesagt habe'\ - erwiderte der 
Barbier, - „ist die reine Wahrheit, ich habe es ja den Leuten 
ins Angesicht gesagt." -

Jetzt wurde der Diener des David Harari, :.\-Iurad-el-Fattal, 
herbeigeführt. Dieser sagte aus, daß sein Herr ihn nach Sonnen
untergang zum Barbier Soliman geschickt1 und er diesem ge
sagt habe: r. G e h  zu m e inem Herrn u n d  sieh, was er wil l !"  
Dann sei er  nach !-lause gegangen. 

David Harari, dem obige Aussage vorgelesen wird, be
harrt jedoch auf seinem Leugnen. Als der Pascha denselben 
fragte, wo er am Tage jenes Ereignisses, also am Mittwoch, 
gewesen sei, antwortete Harari: „Ich war im Bazar, nachdem 
ich auf das Zollamt gegangen, um Tuch in Empfang zu nehmen. 
Nachher ging ich zu G e o rg A n h ouri und blieb im Bazar bis 
eine Stunde vor Sonnenuntergang." -

Der vorgeladene Georg Anhouri wird befragt, ob es 
wahr sei, daß David Harari, wie dieser vorgebe, am Mittwoch 
zu ihm gekommen sei, und dieser antwortete: „David Harari 
war bei mir nicht am l\llittwoch, sondern am Donnerstag Nach
mittag, und sagte zu mir: „Die Christen bürden uns die 
Geschichte m it dem Pater T h o m a s  a u f. Kann d e n n  so  
etwas v o n  u n s  b e gangen sein? S i n d  wir denn fähig, 
solches zu tun?" - Ich antwortete bloß: „Man sagt es." -

Es wurde nun ein Anschreiben an das Zollamt erlassen,  
und eine vom Vorsteher des Amtes unterzeichnete Antwort 
zurückgebracht. David Harari, - sagte dieselbe, - ist am 
Mittwoch nicht auf dem Zollamte gewesen , wohl aber sei am 
Dienstag dessen Magazin-Verwalter gekommen, um drei Ballen 

·Tuch in Empfang zu nehmen. David Harari habe man gar 
nicht gesehen. 

Dienstag , 1 5. Jahaze (= 18. Februar) , stellte auch Herr 
B E; a  udin einige Fragen an den Barbier, und derselbe erklärte 
unter Anderem, daß man ihm Geld versprochen habe, wenn er 
schweigen würde, und auch für seine Frau zu sorgen, falls er 
ins Gefängnis kommen sollte. Man habe ihm aber nicht Wort 
gehalten. Er bekannte ferner, daß in dem Augenblicke, als 



man ihn zum Pascha abführte, David Harari in seine Nähe 
sich· drängte und im Vorübergehen zu ibm sagte: „Fürchte 
nichts! Wir geben dir G e ld.0 - Er sei auch jeden Augen· 
blick bereit, das Gesagte mit einem Eide zu erhärten. -

Mittwoch, den tö.  Jahaze (= i9. Februar, wurde Murad
el-Fattal, der Diener des David Harari, abermals ins Verhör 
genommen. - „Sagt nur heraus, was ihr wißt!" sprach leutselig 
der Pascha. - Ihr seid ja nur Diener. Die Sache geht euch 
nichts an. Bekennet somit die Wahrheit ohne alle Furcht." -
„Wohlan! - erwiderte der Diener, - die Wahrheit ist, daß ich 
meine früheren Aussagen nur aus Furcht gemacht habe. Mein 
Herr bat mich den Barbier nicht holen lassen, und ich habe 
ihm denselben auch nicht geschickt. Von allem diesem ist 
nichts geschehen." -

Es wird nun die Peitschenstrafe angeordnet und Murad
el-Fattal ermahnt, die Wahrheit zu sagen, worauf dieser sagte: 
,,Ihr habt mich in  Gegenwart des Raphael Farahi, des 
Hauptes der jüdischen Nation in Damaskus, kommen Jassen und 
vor demselben verhört. Ich habe mich gefürchtet und deswegen 
alles widerrufen, um so mehr, als derselbe mir einen strafenden 
Blick zugeworfen bat." - „Wie, ihr fürchtet den Raphael  
mehr· als mich?" - fragte der Pascha. - „Gewiß!" - erwiderte 
jener, - „ich fürchte, daß er mich umbringen werde. Ich hege 
mehr Furcht vor Raphael,  als vor E. Exzellenz; denn E. E. 
wird mich auspeitschen lassen und dann fortschicken, während 
er mich in unserem Quartier ums Leben bringen wird, wenn ich 
die Wahrheit sage." -

Da es immer wahrscheinlich'er geworden, daß der Barbier 
mit dem wahren Tatbestand bekannt sei, und die Angeschuldigten 
auf der anderen Seite bei ihrem Leugnen beharrten, so beschloß 
der Pascha, denselben nochmals kommen zu lasseri, mit Fragen 
in ihn zu dringen ,  und ihm Verzeihung zuzusichern , wenn er 
die Wahrheit über die besonderen Umstände bei der Ermordung 
des Pater Thomas an den Tag gebe. Nach vielem Zögern und 
augenscheinlichen Ausflüchten bekannte er endlich , in Gegen
wart des Artillerie-Obersten Hasez"Bey, zweier höheren Ar
tillerie-Offiziere, des Kanzlers am französischen Konsulate, Herrn 
Beaudin, und des Herrn Malari, des Leibarztes des Generals, 
was folgt: „Eine halbe Stunde nach Sonnenuntergang ließ mich 
David Harari durch seinen Diener aus der Bude holen. Ich 
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ging zu ihm, und fand dort: Aaron Harari, Isaak Harari, 
Joseph Harari, den Rabbiner M o s e s  Abou-el-Afie, Joseph 
Laniado,  den Rabbiner M o s e s  Salon iki,  den Hausherrn 
David Harari und den Pater Thom as, welcher gebunden 
war.11 -

11D a v i d  Harari und sein Bruäer Aaron sagten zu mir: 
11Schlachte diesen Priester!" - Ich antwortete: „Ich kann 
e s  n i c h t.0 - 11Warte!11 - sagten sie, und brachten ein Messer 
herbei. - Ich warf .nun den Pater zu Boden, und hielt seinen 
Kopf mit Hülfe der anderen ,über einem großen Becken fest, 
David Harari aber nahm das Messer, und schnitt ibm die 
Kehle ab. Sein Bruder Aaron gab ihm den Rest." 

„Das B lut wurde in d e m  B ecken aufgefangen, o h n e  
daß a u c h  n u r  e i n  Tropfen verloren ging." 

11Hierauf schleppte man den Leichnam aus dem Zimmer, 
in welchem der Mord begangen worden, in die Holzkammer. 
Dort entkleidete man ihn gänzlich, und verbrannte die Kleider. 

Nun kam der Diener Murad;-el-Fattal herzu, welcher 
den Leichnam in besagter Ilammer fand. Zu diesem und zu 
mir sagten die benannten sieben Individuen: 11ZerstU ckelt 
i h n ! "  - Wfr fragten , wie wir es anfangen sollten, um die 
Stücke auf die Seite zu schaffen? - Sie antworteten: „Werfet 
sie in den Abzugskanal !"  - 'Vir zerstückelten den Pater 
nun 1 schoben die Stücke in einen Sack, und warfen dieselben 
jedesmal in den Kanal, welcher am Eingange des Judenviertels, 
neben dem Hause des Rabbi Moses-el-Afie sich befindet. 
Dann gingen wir zu David Harari zurück, und wie das Werk 
zu Ende war, sagten sie, sie würden den Diener auf ihre I.Costen 
verheiraten und mir Geld geben. - Nach diesem begab ich 
mich wieder nach Hause." -

„Was tatet ihr mit den Knochen?" fragte der Pascha weiter. 
- „Wir zerschlugen sie auf dem Fußboden mit einem Stößel." 
- "Und was geschah mit dem I.Copfe'.?" - Wir zerschlugen 
ihn auf dieselbe Art." - 0Hat man euch etwas dafür aus· 
bezahlt?" - „Man versprach mir Geld und drohte mir zugleich, 
daß, falls ich plaudern sollte, sie sagen würden, ich sei der 
Mörder des Paters. Was den Diener betrifft, dem sagte man, 
daß man ihn verheiraten würde." - „Wie war der Sack be· 
schaffen , in welchen ihr die Körperstücke des Paters tatet? 
War es nur einer oder waren es zwei Säcke? Wenn nur einer 



war, wer von euch beiden bat ihn getrage n ,  und endlich von 

welcher Farbe war der Sack?11 - „Der Sack war, wie alle 
K.affeesäcke, von grauem Packtuche. Es war nur einer, und 
wir haben ihn beide getragen, indem wir uns gegenseitig 

halfen." -
11\Vie geschah dieses?" 

„Bald trugen wir ihn vereint, bald jeder allein und lösten 
uns dabei ab." -

„"\-Vas ist mit dem Sack ges chehen , als keine Überreste 
mehr wegzutragen waren?" - 11Wir haben ihn bei David 
Harari liegen lassen.11 - "Aus eurer Aussage geht hervor, daß 
bei dem Morde d a s  Blut in einem B e c k en gesam m e l t u n d  
nichts davon v e r l o r e n  wurde. Als ihr aber den Körper in 
ein anderes Zimmer geschleppt und dort entkleidet und zer
schnitten habt, ist da kein Blut herausgekommen?" - 11Wir zer
stückelten ihn in einem noch unausgehauten Zimmer, dessen 
_Fußboden noch mit Schutt und Holzabfällen bedeckt war." -

„Was habt ihr mit den Eingeweiden angefangen? Wie habt 
ihr sie he rausgenom.men? Sind sie auch zerschnitten worden? 
Was ist mit deren Inhalt geschehen, und wie habt ihr sie fort
.geschafft?" - 11Wir haben die Eingeweide zerschnitten 1 sie in 
den Sack geschoben und dann in den I{.anal geworfen." -
11lst von den in den Gedärmen enthaltenen Unreinigkeiten nichts 
_durch den Sack herausgetröpfelt?" - „Ein nasser Kaffeesack 

läßt nicht so leicht etwas herauströpfeln." - „Wie viele waren 

eurer dabei, als ihr den Leichnam· zerstlickelt? Wie viele Messer 

hattet ihr, und wie waren diese beschaffen?" - „Murad und 

ich wir schnitten . und die anderen zeigten uns. wie wir dabei 
zu Werke gehen sollten. Wir hatten nur ein Messer. Bald 
schnitt ich, bald Murad . Wenn der eine müde war, löste ihn 
der andere ab. Das Messer war wie jene der Fleischhauer sind. 

Es war dasselbe, welches auch zum Morde gebraucht wurde." 

- 11Was ist aus .diesem Messer geworden?" - „Es ist bei 
David Harari geblieben." - „Als das Fleisch zerschnitten war, 

auf welchem Fußboden habt ihr dann die Knochen zerstoßen?" 
·- .,Auf dem, welcher sic h  zwischen den beiden Zimmern be
findet." - „Beim Zerschlagen des Kopfes hat wo hl das Gehirn 
heraustreten müssen. Was habt ihr m it diesem gemacht?" -
„\"lir haben es samt den Knochen fortgetragen." - „War 

Murad, der Diener, gegen\värtig, als man den Pater ermordete, 
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und wenn das nicht der Fall war, wann ist er gekommen, und 
wer hat ihm die Tür geöffnet?" - „Beim Morde war er nicht 
gegenwärtig. Er kam erst. als n1an den Pater schon in das 
andere Zimm er gebracht und dort entkleidet hatte. Einer von 
den Anwesenden war es, der ihn herein Jieß.11 - „Befand sich 
außer den sieben erwähnten Personen nebst euch und dem 
Diener sonst noch jemand in dem Hause, Mann oder vVeib?" 
- „Ich habe niemanden gesehen, als die sieben besagten Per· 
sonen, den Diener und mich." -- 11ln welcher Stunde" - fragte 
weiter der Pascha. - „hat der i\Iord ungefähr stattgefunden? 
Wie lange hat es gewährt, bis das B.lut aufgehört bat zu fließen, 
und um welche Zeit habt ihr den Leichnam in das andere Zimmer 
gebracht? \Vann ist der Diener hinzugekonunen, und was · ist 
mit dem Blute geschehen?" - „Ich glaube, daß der Mord eine 
gute Stunde nach Sonnenuntergang stattgefunden haben mag. 
Bis das Blut zu fließen aufgehört hat, wird es wohl eine halbe 
Stunde oder dreiviertel gedauert haben und es können wohl 
anderthalb Stunden (nach Sonnenuntergang. D. V.) vergangen 
sein, bis wir den Leichnam in das andere Zimmer gebracht 
haben. Der Diener kam erst hinzu, als der Leichnam schon in 
dieses hineirigebracht. war, und bis das ganze "\iVerk zu Ende war, 
mag es wohl eine Stunde nach Mitternacht geworden sein. Das 
Blut blieb in dem Becken im ersten Zimmer aufbewahrt und ich 
weiß nicht, was damit geschehen ist. Der Diener blieb im Hause, 
als ich schon fortgegangen war.11 - „\Ver hat den l{örper ent
kleidet und an welchem Orte?" - 11Der Ort war dasselbe Zimmer, 
in dem wir ihn zerstückt hatten und die, welche ihn entkleic\eten, 

waren David und _.'\.aron Harari und die Anderen." - „Was 
trug der Pater für ein Kleid und für einen Gürtel?" - „Ein 
schwarzes !{leid, das mir aber nicht unter die Hände geko1nmen 
ist. Der Gürtel war, wie gewöhnlich, ein weißer Leibstrick.11 -
„vVar der Abzugskanal, in welchen ihr die Überreste des Leich
nams wnrfet, bedeckt? Und wenn, so saget mir, wie habt ihr 
ihn aufdecken können?" - 11Derselbe befindet sich am Eingange 
des Hühnermarktes neben dem Hause des Rabbi i\foses A b o u 
e l - Afie. Er ist mit einem Steine bedeckt, und wenn .man 
diesen wegnimmt, so erblickt man den Gang. Wir schoben den 
Stein beiseite und warfen die Überreste hinein." -

* 
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Nach diesem Verhör wurde der Barbier in das Serail 
·zurückgeschicld: und der Diener Murad-el-Fattal vorgeführt. 

Nachdem man ihn über die Ermordung des Pater Thomas 
befragt und ihm, falls er die Wahrheit bekenne, Straflosigkeit 
zugesichert hatte, gestand er: er sei zwar in dem Augenblick, 
wo das Verbrechen begangen wurde , nicht zugegen gewesen, 
später aber, als er in das Haus seines Herrn getreten, habe er 
den entblößten Leichnam in dem unausgebauten Zimmer, wo 
noch Schutt und Holz war, vorgefunden. Darauf hätten der 
Barbier Soliman und er sich daran gemacht, ihn in Stücke zu 
schneiden, in Gegenwart von David Harari,  Isaak Harari, 
Joseph Harari,  Joseph Laniado, den beiden Rabbinern Moses 
Abou-el-Afie und Moses Saloniki. Die Stücke hätten sie in 
einem Kaffeesacke fortgetragen und in den Abzugs-Kanal geworfen. 

Über das Zerstoßen der Knochen und des Kopfes, sowie 
über die von den Mördern gemachten Versprechungen, über die 
Beschaffenheit des Sackes, die Art ihn zu tragen . das Blut, 
welches aus den zerschnittenen Gliedern fließen so1Ite, über die 
Eingeweide, den !{opf, das Gehirn, das Messer, die Zeit, welche 

auf die Ausführung verwendet wurde, die Zahl der Beteiligten, 
den Kanal, die Art ihn abzudecken usw. wurden dem Diener 
die nämlichen Fragen gestellt, wie vorhin dem Barbier, und die 
Antworten fielen ganz übereinstimmend aus. 

„Wo ist der Barbier nach der Operation (nach Beendigung 
des ganzen Werkes. D. V.) hingegangen?" - fragte der Pascha. 
- 11Er ging nach Hause.11 - „Und wie lange Zeit bliebet ihr 
noch bei eurem .Herrn? Und bis zu welcher Zeit blieben die 
übrigen Personen auf? Was habt ihr da angefangen und wo 
habt ihr geschlafen?" - Der Diener antwortete: „Nachdem der 
Barbier sich entfernt hatte, blieb ich noch etwa anderthalb 
Stunden. Es waren noch Leute da, als ich fortging, und ich 

weiß nicht,  ob jene Personen bei meinem Herrn übernachtet 
haben, oder ob sie nach Hause zurückgekehrt sind. Auch was 
sie angefangen haben, das weiß ich nicht. Was mich betrifft, 
so bin ich schlafen gegangen, nachdem ich einige Nargile mit 
persischem Tabak gestopft hatte." -

Nun übernahm der französische Konsul, Herr von Ratti
Menton ,  das Verhör und fragte den Diener: „Was macht 
m an m it d e m  Blute?" - „Man braucht es zum Fatir 

(Mazzes)." - „Woher wißt ihr das?" - „Ich habe die Mörder 
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des Pater Thomas sagen hören, das Blut sei zum Fatir 
(lVIazzes) b estün m t.'.' - „Wie habt ihr das erfahren1 da ihr das 
Blut doch nicht gesehen?" - „ich fragte sie: Wozu b e h a l t e t  
i h r  das B l u t ?  Sie antworteten : Um den Fatir (Mazzes) z u  
m achen." - „Ist die Ermordung des Paters Thomas aus 
religiösen Gründen oder aus Haß begangen worden? Oder 
war es vielleicht auf sein Geld abgesehen ?" - „Ich kenne den 
Grund für diese Tat nicht." -

Nach diesen Zwischenfragen sagte der Oberst Hasez-Bey: 
„In Anbetracht der Übereinstimmung beider Zeugenaussagen sei 
es nötig, daß man im Beisein des Konsuls, des Kanzlers und 
des Dr. Massari sich auf den Platz verfüge, wo die Knochen 
zerstoßen worden, um zu untersuchen, ob sich nicht etwa auf 
dem Fußboden Spuren vorfänden. Nachher würde man das 
Zimmer, in welchem der Körper zerschnitten u'nd den Abzugs
Kanal, in den die Reste geworfen worden, einer ähnlichen Prü
fung unterwerfen. Man solle hierzu die beiden lnquisiten, den 
einen nach dem anderen, mitnehmen, um sich von ihnen die 
Örtlichkeiten zeigen zu lassen, und man werde versuchen, ob 
sich das Wasser des Kanals ableiten lasse , um womöglich auf 
dessen Grunde noch einige Reste des zerstückelten Körpers zu 
finden. (Es war seitdem bereits ein Monat verflossen.) 

Demzufolge verfügten sich die Obenbenannten in die 
Wohnung des David Harari und verhörten dort den Barbier 
S o l i m a n. 

,;wr o habt ihr ihn geschlachtet?" - „In diesem möblierten 
Zimmer. Hier in der Mitte lag er ausgestreckt. Man legte 
ihm hier das Becken unter den Hals nnd schnitt ibm die 
Kehle ab." -

„Zeigt uns die Stelle, wo ihr ihn nachher hingelegt habt?" -
Er führte sie in das unausgebaute Zimmer, wo noch Holz

abfälle liegen, und zeigt die Stelle gegen Westen , unter dem 
Schwibbogen unweit der Tür. Man entdeckt dort Blutspuren 
an der Wand. 

„Wo ·habt ihr den K.opf und die Knochen zerstoßen?„ -
Er zeigt den Raum zwischen den beiden Zimmern, und man 

erkennt, daß der Fußboden an ein paar Stellen eingeschlagen 
ist. - Die Mörserkeule wird hereingebracht und als diejenige 
erkannt, die mal\ gebraucht hatte. - Es werden drei Messer 
vorgewiesen. Der Barbier betrachtete sie und sagt: ,Jenes ist 
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nicht dabei; es muß noch ein größeres Messer geben." - Man 
fragt nach anderen Messern , erhält aber zur· Antwort: Es seien 
keine da. -

Nach Aufnahme dieser Angaben wird der Barbier in das 
Zimmer zurückgebracht, in dem der l\1ord verübt worden, und 
man führt den Diener herein und fragt ihn, wo er den ent
kleideten Leichnam gesehen habe? - Er deutet auf dieselb e  
Stelle und denselben Raum, wie der Barbier. 

Auf die Frage , wo die Knochen zerstoßen worden seien, 
gibt er den nämlichen Ort an, wie Soliman. Als man ihm die 
Mörserkeule vorwies , sagte er: „Allerdings, diese ist es." -
Kaum hatte er die Messer gesehen , als er ausrief: Dasjenige 
sei nicht dabei, dessen man bei der Operation ·sich bedient habe. 

Als es sich nun darum handelte, den Ort zu untersuchen, 
wo die Reste des Leichnams hineingeworfen worden waren, so 
führte er die benannten Behörden nach dem Hühner-Bazar. 
Dort angekommen, zeigte er ihnen unter dem Hause des M o s e s  
Abou -el-Afie die Stelle, a n  welcher er die Deckung abge
nommen hatte, und es fand sich dort wirklich eine Öffnung. 

Murad-el-Fattal , der Diener, wurde nun in den Serail 
zurückgeführt, und man ging wieder zu David Harari, um den 

Barbier dort abzuholen. Der Oberst Hasez-Bey machte den 
Versuch, ihn irre zu führen, indem er einen· anderen VVeg ein
schlagen w0Jlte1 als den, welchen der Diener sie geführt hatte; 
allein der Barbier nahm gerade dieselbe Richtung wie jener, 
und als sie auf den genannten Ort zukamen, wies er mit der 
Hand darauf. 

Der Kanal wurde nun abgedeckt, und man fand darin 
Blutspuren und Fleischfasern. Es wurden Arbeiter herbeige
rufen, die hinuntersteigen mußten, und diese brachten her
vor: Bruchstücke von Knochen, Reste von Fleisch , ein Stück 
vom Herzen, Trümmer vom Schädel und Stücke vom Käppchen 
des Pater Thom.iis,  welche vollkommen wiedererkannt wurden. 
Man legte dieses alles in einen Korb, den der Oberst Hasez-Bey 
nach dem Serail tragen ließ, wo der Pascha Einsicht davon 
nahm und- es dann dem .französischen ·Konsul zuschickte , um 
das Ganze von Ärzten untersuchen und den Befund beglaubigen 

zu lassen. 
Die Antwort des Konsuls war m;t folgenden Aktenstücken 

belegt: 1. Ein Zeugnis des österreichischen Konsuls M erla to. 



- 2. Eine Erklärung von vier europäischen Ärzten in Bezug 
auf die ihnen vorgelegten Knochenreste. - 3. Eine Erklärung 

von sechs eingeborenen Ärzten bezüglich dieser Knochen. -
4. Ein Zeugnis des Barbiers, der den Pater Thomas zu bedienen 
pflegte. 

i. Das Zeugnis des Konsuls Merlato lautete: Ich b e 
stätige, d a ß  i c h  u n t e r  d e n  aufgefu n de n e n  Üb e r resten 
des e r mordeten Pater Thomas auch etliche Stücke eines 
schwarzen Käp p c h e n s  b e m erkte, d i e  i c h  ganz genau a l s  
e i n z e l n e  T e i l e  j en e s  K.äppchens erkan n t e ,  "V e l c h e s  d e r  
verst o r b e n e  Geistliche z u  tragen pfl egte. G. G. i\'Ierlato. 

2.  Die 4 europäischen Ärzte hatten geschrieben: Wir 
e u ropäischen Ärzte: Dr. Lograss o ,  D r. Massari, D r. P i c c o l o  
u n d  Dr. Rin a l di b ezeugen h i e r m i t ,  d a ß  die u n s  vorge
legten K n o c h e n -Bruchstücke wirkl ich v o n  m ensch
lichen ICnochen herrühren. 

3. Das dritte Zeugnis enthält dieselbe Aussage .von sieben 
eingeborenen Ärzten, von denen sechs i\1uselmänner, einer aber 
ein Christ war. 

4. Das Zeu!'fnis des Barbiers hatte folgenden Wortlaut: 
leb En desgefertigter, b eständiger B a r b i e r  des Pater 
T h o mas,  erkläre h i e r m i t ,  daß die Üb e rreste d e s  
schwarzen K äppchens,  w e l c h e  ich i m  H a u s e  des franzö
s i s c h e n  Konsuls  von Damaskus zu s e h e n  b e k o m m e n  
h a b e ,  d i e  unverkennbaren Teile  j e n e s  Käppchens sind, 
w e l ches Pater T h o m a s  stets getragen hat. N o c h  vor 
m einem Gange i n  das K o n sulat habe i c h  d e m  P.  Franz, 
u n d  zwar i n  m einem Laden, die Art1 w i e  d a s  ICäppchen 

gemacht war, genau b e schrieben. Hauptsächlich er
kannte ich die schwarz-rötliche .... Verbrämung, welche 
a n  dem Käpp c h en sich b e f an d  und die bei keinem 
a n d e r e n  Käppchen vorhanden w ar. Yussuf, B a r b i e r. 

* * 

Da es nun ausgemacht war, daß man die verstümmelten 
Überreste des Paters Thomas aufgefunden, und die Wahrheit 



damit vollkommen ans Licht trat, so hielt man es für nötig, die 
sieben Angeklagten erscheinen zu lassen, und sie in Güte, o h n e  
zu schlagen u n d  o h n e  z u  d r o h e n ,  neuerdings u m  den Her
gang zu befragen. Nachdem dieselben mit den Umständen be
kannt gemacht worden, welche den Tatbestand und ihre Urheber
schaft außer Zweifel setzten , und die sie auch nicht zu be
streiten vermochten, so gaben sie die folgenden Erklärungen zu 
Protokoll. 

Der Pascha frägt den Isaak Harari, in welcher Absicht 
und auf welche Weise die Ermordung des Pater Thomas statt
gefunden habe, worauf dieser antwortet: 

„Wir ließen den Pater in das Haus meines Bruders, D a v i d  
Harari, kommen. E s  war eine unter uns abgemachte Sache. 
Wir h ab e n  ihn geschlachtet,  u m  s�in Blut zu b e k o m m e n ,  
welches i n  eine Flasche gegossen und dem Rabbi Moses Abou
el-Afi8 übergeben wurde, und zwar aus einem religiösen 
Grunde, da wir des Blutes z u r  Erfüllung e i n er religiösen 
Pfl i c h t  b e durften." 

11Was macht ihr denn in eurer Religion mit dem Blute?" 
„Wir geben es in die ungesäuerten {Üster-}Brote 

(Mazzes)." -'-
"V\Tird das Blut allen Juden ohne Unterschied mitgeteilt?" 
„Man tut es nicht offenkundig. Es wird unter die 

Fro m m e n  ausgeteilt, als da srnd die Rabbiner und 
a n d ere." -

„ Warum habt ihr das Blut nicht bei euch behalten, anstatt 
·es dem Rabbi Moses zu übergeben?" 

„Die Sitte wiJI, daß das Blut bei den Rabbinen bleibe." -

Hierauf wird Aaron Harari vernommen, dem der Pascha 
dieselben Fragen stellt , die er fast wörtlich wie sein Bruder 
Isaak beantwortet. 

An dritter Stelle wird der Rabbi Mlo:ses Ab o u-el-Afie 
vorgeführt. Der Pascha redet ihn an: „Isaak und Aaron 
Harari .behaupten, daß Moses S o l o niki das Blut genommen 
und in eure Hände übergeben habe. 'vVas habt ihr damit ge
tan? Sprecht die Wahrheit !" 

M o s e s  Abo u-el-Afie bekennt hierauf: „Der Rabbi Jakob 

Antabli, der erste Rabbiner von Damaskus, hatte sich mit den 
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Brüdern Harari und den übrigen Angeklagten besprochen, um 
eine Flasche Menschenblut zu bekommen, und mich hiervon in 
Kenntnis gesetzt. Die Harari versprachen, eine solche zu liefern, 
und sollte sie hundert Beutel (= 1 2  500 Franks) kosten. - Als 
ich zu David Harari kam, meldete man mir, daß man einen 
Mann hergebracht hätte, um ihn zu töten u n d  sein Blut z u  
n e h men. Ich trat hinein. Der Mord wurde vollzogen. Man 
nahm das B lut, und sagte zu mir: Ihr seid ein verständiger 
Mann, n e h m e t  dieses B l u t  und übergebt es dem Rabbi Jakob. 
- Ich antwortete: Lasset den Moses Saloniki es nehmen. -
Sie versetzten: Es ist besser, daß ihr es nehmet, ihr seid ein 
verständiger Mann. - Der Mord wurde bei David Harari be
gangen.11 -

„Wozu bedarf man des Blutes? Bringt man es in die un
gesäuerten Brote, und teilt man von diesen Allen mit?" -

11D a s  B l u t  in den u n gesäuerten (Oster-)Broten ist 
nicht  für j edermann,  s o n dern nur für die Eiferer, und 
es geht damit so zu: Am Tage, wo sie gebacken werden, bleibt 
der Groß-Rabbi Jakob Antabli  beim Backofen stehen. Die  
F r o m m e n  schicken i h m  M e h l ,  aus  dem er Brot  m acht, 
das e r  selbst knetet und Blut hinein wirkt, ohne daß 
j e m a n d  es weiß. Dann schickt er das Brot den Frommen, 
die ihm das Mehl geliefert haben." -

„Habt ihr euch beim Rabbi J a k o b  nicht erkundigt, ob er 
dieses Brot auch nach anderen Orten versendet, oder ob es nur 
für D am askus bestimmt ist?" -

11Man bat mir mitgeteilt, daß er nach Bagdad davon senden 
solle.11 -

„Glaubt ihr, daß er aus Bagdad ein solches Ansuchen er
halten hat?" -

11So hat er mir gesagt." 
„Ist es wahr, daß beim Morde der Barbier So l i  man den 

Pater Thomas festhielt?" 
„Sie waren alle üb�r ihm und S o l iman dabei. Sie be

zeugten Freude über diese  S c hlächterei, da  es um eine 
rel igiöse  Handlung z u  tun war." 

Endlich wurde David Harari herbeigebracht und befragt: 
• „Was habt ihr rücksichtlich des Blutes anzugeben ?11 

M o m mert, Ritualmord bei den Talmud0J11den. 
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David bekannte: „Der Rabbi Jakob Antabli sagte uns 
allen sieben, daß man z u m  Feste der ungesäuerten Brote 
Blut haben sollte,  und da der Pater Thomas oft in das Viertel 
käme, so müsse man unter irgend einem Vorwande sich des
selben bemächtigen, ihn erwürgen u n d  sein Blut  n eh m en. 
Dieses sagte er uns in der Synagoge." 

11Einige Tage darauf lockten wir den Pater unter dem Vor
wande einer Impfung zu mir herein und schlachteten ihn nach 
Sonnenuntergang. Das B l u t  wurde durch d e n  Rabbi Moses 
Saloniki i n  die Hände des Rabbi Moses Abou-el-Afie 
übergeben, um v o n  diesem an den Haupt-Rabbi Jakob 
abgeliefert z u  werden." -

„'N orin bat Rabbi Moses das Blut aufbewahrt?" 
11In einer weißen Flasche, Alepine genannt.11 -

* 

Jetzt wurden an die sieben Angeklagten die nämlichen 
Fragen gestellt, die man früher an den Barbier Solima n und 
den Diener Murad gerichtet, betreffend den Ort, die Zeit, 
die Weise der Ermordung des Paters, die Art, wie der 
Leichnam zerstückt und endlich in  den Abzugs-Kanal 
getragen wurde, - und alle bis auf einen gestehen die Tat
sachen ein, und zwar mit Anführung derselben, selbst der 
geringfügigsten Umstände. 

* 

Während der Dauer des Prozesses ist der Rabbi Abou-el

Afie zum Islam übergetreten. Ob er diesen Schritt getan, um 
der Todesstrafe zu entgehen, oder ob es sein aufrichtiger Wunsch 
war, endlich der Welt die Wahrheit zu offenbaren, was er, so
lange er Jude blieb, nicht wagen dur!te, will ich nicht unter
suchen, und beschränke ich mich nur auf die Angabe, daß er 
als Türke den Namen Muhamed Effen di angenommen und 
nach seiner Konvertion das nachstehende Schreiben an Scherif
Pascba gerichtet hat: 

„Euer Exzellenz Befehlen zu gehorchen, habe ich die Ehre, 
Ihnen die näheren Umstände der Ermordung des Pater T h o m as 
zu berichten. Da ich nunmehr, kraft meines Glaubens an den 
allmächtigen Gott und an Muhamed, seinen Propheten, den ich 
hiermit dringlichst anrufe und demütigst begrüße, nicht weiter' 



für mein Leben zu fürchten habe, so bezeuge ich die Wahrheit 
wie folgt•· : 

„Zehn oder vierzehn Tage vor jenem Ereignisse hatte mir 
der Rabbi Jakob An tabli eröffnet, daß er zur Erfül lung 
d e r  Gebote unserer Religion Menschenblut b edürfe, 
daß er hierüber auch zu .den Hara ri gesprochen, daß die Sache 
bei diesen vor sich geben werde, daß die letzteren ihr Wort 
darauf gegeben, und daß ich endlich auch dabei sein solle. Ich 
antwortete, daß ich einen Abscheu vor Blut hätte. Er erwiderte 
jedoch, daß ich dennoch teilnehmen müsse, selbst, wenn ich 
draußen bleiben sollte. Es würden auch Moses Salo niki und 
Joseph Laniado zugegen sein. Ich versprach es in dem 
Glauben, daß die Harari in dieses Verbrechen nicht einwilligen 
würden.'' 

„Mittwoch (5. Februar} , bei den Juden i. März , ging ich 
zwischen Mittag und Aser (Sonnenuntergang) aus, um mich in 
die Synagoge zu begeben. Unterwegs traf ich David Harari, 
der zu mir sagte: l{.ommet, wir bedürfen eurer. - Ich gehe 
zum Gebete , antwortete ich , ich ·werde nachher kommen. -
Lasset uns zusammen gehen, sagte er. ich rn uß euch etwas er

zählen. - Er meldete mir nun, daß der Pater T ho m as in 
seinem Hause sei, und daß man ihn bei Nacht ermorden würde. 
- Ich versetzte: „Hat euch der Groß-Rabbi diesen bezeichnet, 
oder bat er euch nur um B l u t  für das Fest ersucht?" -
„Dieser ist es, den wir jetzt haben," erwiderte er. „Fürchtet nichts, 
wir werden auch dabei sein." 

„Ich ging nach dem Gebete zu ihm und fand ihn im 
möblierten Zimmer sitzen. Den Pater Thomas sah ich auch 
daselbst, wie er gebunden war. Nach Sonnenuntergang wurde 
er dann geschlachtet und in das unausgebaute Zimmer gebracht. 

Der ihm die Kehle abschnitt, war David Harari. Sein Bruder 
Aaron tötete ihn aber vollends. Das Blut  wu rde i n  einem 

kupfernen Becken aufgefangen u n d  dann in eine weiße 
Glasflasch e gegossen. Diese Flasche gaben sie mir und 
sagte n :  Übergebet e s  sogleich dem Rabbi Jakob. Ich 
fand ihn schon im Vorhofe wartend. •Vie er meiner ansichtig 
wurde, trat er in die Bib,liothek. - „.Empfanget hier, was ihr von 
mir gewollt.� - Er nahm die Flasche und stellte sie hinter 
Bücher. Ich aber begab mich nach Hause." 

„ Was mit dem Leichnam geschehen ist1 und was mit d�n 

s• 



68 

Kleidern des Paters gemacht wurde, ist mir nicht bekannt: denn 
als ich mich entfernte, waren dieselben noch unberührt. Als 
ich aber David und seinen Brüdern später begegnete und ihnen 
sagte, daß diese Geschichte uns große Unannehmlichkeiten be- · 

reiten dürfte , weil man gewiß nicht ermangeln werde, Nach
forschungen anzustellen, und daß wir sehr unklug gehandelt, 
eine so allgemein bekannte Persönlichkeit zu wählen1 gaben sie 
mir zur Antwort: Man werde nichts entdecken können. Die 
Kleider seien verbrannt, so daß keine Spur übrig geblieben, und 
das Fleisch werde durch den Diener nach und nach in den 
J{aoal geworfen, bis nichts mehr da sei. Übrigens, sagte Harari 
noch, habe ich ein sehr gutes Versteck. Ich kann ihn dort 
hinein legen und je nach den Umständen wieder heraus
bring-eo. Macht uns also keine unnötige Angst und fasset 
selbst Mut!" 

"Was den Diener des Pater Thomas betrifft, so ist Gott 
mein Zeuge, daß ich nichts von ibm weiß, außer daß ich am 
folgenden Vormittage, Donnerstags, die drei Gebrüder Harari 
bei einander antraf und hörte, wie Isaak zu David sagte: 0Wie 
ist es mit der Sache gegangen?" - und daß David ant\vortete: 
„Denke nicht weiter daran. Er hat auch sein Teil bekommen"; 
- worauf sie miteinander zu :flüstern begannen. Ich verließ sie, 
um meinen Geschäften nachzugehen, da, wie ich schon die Ehre 
gehabt, Ihnen zu sagen, ich mit den Vornehmen, zu denen auch 
die Harari gehören, keinen Umgang habe. Sie geben sehr oft 
Abendunterhaltungen und machen Lustfahrten, die ich nicht mit
machen kann." 

„Was das Blut betrifft, wozu kö nnte es dienen,  a l s  
zur Einweihung der Fatir (Mazzen), wie ich schon mündlich 
ausgesagt habe. Wie oft h ab e n  die Juden das nicht schon 
getan, und wie oft  haben die Beh örden sie  dabei  er
tappt? Es ist dieses aus einem ihrer Bücher, :>Seder Adarhut« 
genannt, zu ersehen , worin mehrere derartige Fälle den Juden 
zur Last gelegt werden. Der Verfasser will zwar behaupten, 
daß es Verleumdungen wären und nachw

.
eisen1 wie ungerecht 

bei diesen Anklagen gegen die Juden verfahren wurde." 
„Das ist alles, was mir über die Angelegenheit des Pater 

Thomas bekannt ist." 
,Jetzt aber, als Ihr Diener, flehe ich zu Gott, der mich mit 

der Gnade des Glaubens an unsern Propheten erleuchtet hat, 



und bitte durch die Allmacht Gottes um Euer Exzellenz Gunst 
und Gnade. Muhamed Effen di." 

* 

In den Doppelmord waren sechzehn Juden verwickelt 
und zwar: 

bei der Ermordung des Pater Thomas: 
David, Aaron,  Isaak und Joseph Harari, Joseph 

Laniado, der Oberrabbi Moses Abou-el-Afie. der Rabbi 
Moses Saloniki und der Barbier Sol iman. 

Bei jener des Dieners: 
Maier, Murad, Aslan und Joseph Farkhi, Aaron,  

Stambuli ,  Isaak Picciotto,  Jacob Abou-el-Afie und der 
Diener Murad-el-Fattal. 

Gleich nach dem Ruchbar-werden des Verbrechens ent
wickelten die Juden aller Länder eine besondere Regsamkeit. 
Alles wurde in Bewegung gesetzt. Spaltenlange Zeitungsartikel 
sprachen mit Entrüstung von dem religiösen Fanatismus der 
Christen, von der Aufhetzung des unwissenden Volkes durch die 
Priester, von der greifbaren Unschuld der verfolgten Juden. 
Allein die gerichtlich verfolgten Juden sowohl als ihre ge
dungenen Verteidiger hatten, anstatt der Beweise für die be
hauptete Unschuld, nichts anderes beizubringen, als die nichts 
sagenden Ausflilchte: "die Juden bedürfen des Christenblutes 
nicht." - „Ihre Feinde, die Gojim, wollen sie verderben, -
die Richter sind bestochen," - 11die Zeugenaussagen sind ver
dächtig." -

Daneben versuchten die Juden, wie aus einem am 22. April 
1 840 bezüglich der Ermordung des Pater Thomas von dem 
französischen Konsul, Grafen Ratti-Menton,  an Scherif-Pascha 
gerichteten Briefe hervorgeht, ihr Heil in der Bestechung der 
Behörden, inde·m sie eine h a l b e  M il l i o n  Piaster für eine ge
lindere Bestrafung der Verurteilten und die Nichtaufnahme der 
verschiedenen talmudischen Erklärungen und Zitate in die Unter
suchungsakten anboten (vergl. Konstantin Ritter de Cholewa 
Pawlikowskf, Der Talmud in Theorie und Praxis, Regensburg1 
1 866, S. 309-310), worauf sie jedoch eine abschläglicbe Antwort 
erhielten. Der Prozeß nahm demgemäß seinen regelrechten Ver
lauf, und nachdem Joseph Harari und Joseph Laniado im 



. Verlaufe des Verfahrens in der Untersuchungshaft gestorben 
waren, wurden Moses Abo·u-el-Afie, Aslan Farkhi, der Bar
bier S o l i m an und der Diener Murad-el-Fattal wegen der 
gemachten wichtigen Enthüllungen begnadigt, die Übrigen aber 
von Scherif-Pascha zum Tode verurteilt. 

Die Hinri,;htung der Verbrecher sollte gleich nach der 
Verkündigung des Urteils statthaben, welches aber auf Ansuchen 
des französischen Konsuls, Grafen Ratti-Menton,  noch dem 
Generalissimus der syrischen Truppen, Ibrahim Pascha, zur Be
stätigung vorgelegt wurde. Dieser Aufschub_ rettete den Schul
digen das Leben. 

Während der Zwischenzeit kamen nämlich zwei jüdische 
Abgeordnete aus Europa, M o s e s  Niontefiore und Cremieu:x, 
nach Alexandrien und überreichten dem Mechm ed-Ali eine Denk
schrift, in der sie ihn um Revision des ganzen Prozesses und um 
neue Erhebungen in dieser Angelegenheit baten. 

Als sie einige Tage später sich dem Vizekönige vorstellten, 
saite er ihilen: "Sie wollen eine Antwort auf ihre Denkschrift 
haben ! ·- Die Gefangenen sind frei, die Flüchtigen können 
wieder zurückkehren. Der ausgedehnteste Schutz soll allen ihren 
Brüdern zuteil werden. leb glaube, daß dieses für Sie weit vor
teilhafter sein dürfte, als alle Revisionen und alle neuen Er
hebungenl Die Reise nach Damaskus ist gegenwärtig ohnehin 
sehr unsicher. Übrigens gäbe die Wiederaufnahme des Pro
zesses nur einen neuen Anlaß zum Ausbruche der gehässigsten 
Leidenschaften unter den Christen und Juden, die ich sehr zu 
beseitigen wünsche. Ich 

·
will hierüber allen Konsuln meinen 

Willen bekannt geben und werde diesen Abend noch meine 
Befehle an Scherif-Pascha absenden. Trotz meiner vielen und 
wichtigen Geschäfte habe ich ihre Angelegenheit nicht vergessen. 
Ich l i e b e  die Juden: d e n n  sie sind u n t e rwürfig und b e 
triebsam u n d  gewähre m i t  Vergnügen i h r e n  Abge
ordneten diesen Beweis meiner Sympathie." -

Die Abschrift des Ferman an Scherif-Pascha wurde 
noch an demselben Tage den zwei jüdischen Abgeordneten ·zu
gestellt. Da aber in dieser die Worte standen: „b egnadigt 
die Gefange n e n ", - so begab sich der jüdische Advokat 
Cremieux allsogleicb zu Mecbme d-Ali, und bemerkte dem
selben: Eure Hoheit haben mir gesagt, „ich gebe die Frei
heit", nicht aber „ich b e g nadige". Begnadigen ist· nicht Ge-
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rechtigkeit ausüben , es heißt n ur >"Vergeben«:! u n d  doch sind 
die Unglückliche n ,  welche eure Hoheit der Folter und dem Tode 
entrissen haben, vol lkom m e n  u ns c h u l d ig." - „In meinem 
Ferman" - erwiderte ß'1e c h m ed-Ali1  - „steht n ichts1 daß s ie 
schuldig wären.41 - 11Nein , Hoheit! aber er b e g n a d igt!" -
„Man streiche also das \i\T ort," - sagte der Vizekönig, - „ich 
wollte die einen frei geben, die anderen in ihre Heimat zurück
kehren lassen und alle in 1neinen Schutz n ehmen. So müssen 
meine \Vorte verstanden werden.'4 -

Demzufolge wurde ein neuer Ferman folge n de n  In halts aus
gestellt: " A us d e r  Dars t el l u n g  un d dem Ansuch en d er 
H e rre n Mo ses  Montefio re u n d  Crem ieux, welche als 
B evollm äc htigt e aller E urop äer m o saischen B eke n n t 
n isses v o r  U n s  ers c h ien e n  s i n d. - haben \.Vi r e n tno m m e n ,  
daß sie von U n s  d i e  Fr eig eb u n g  u n d  die Sich erh eit d er 
V er hafteten sowoh l, als  auch j ener  Jude n b e geh.re n ,  
w el c h e a u s  Anlaß d er U n tersuc hung i n  der  Angel e g en 
h e it des Pater T homas u n d  s ein es D i en ers Ibrahim 
f l üchtig gewordei:i sind. U n d  da es  u ns c h icklich wäre, 
d ie s e r  z a hlr eic h e n  Bevölkeru n g  ihr Anlieg e n  u n d  ib r e  
B itten n i c h t  z u  b erücksic ht ig e n ,  s o  befeh l e n  Wir , d i e  
gefan g e n e n  J u d en a ls o g l eich i n  F r e i he it zu  setzen un d 
d e n  Flüc htig e n  ihre u n b ea n �tandete Rückkehr z u  
sichern . Es soll e n  also d ie H a n dwerker b e i  ihrem G e 
werb e ,  die Kaufl eute b e i ih rem Ha n d el b l eib en , damit 
ein je der s e i.n e m  Gesch äfte ruh ig nachgehe. Es sol len  
a u c h  die  ge e ign et e n  Mittel e rgriff e n  wer de n ,  da m it 
k ei n e r  von ih n e n  je e in e r  V er f o l g u n g  ausgesetzt,  stets 
e in er u n unt erbroch enen Sich erh e it s ic h  e rfreue u n d  
n icht  b e u nruh igt w er d e. S o  ist uns er \Vil l e!" 

Damit wurde erklärt, daß die Juden unter einer Regierung, 
wie die des Mechm ed-Ali, w eil s ie u n t erwürfig u n d  b e 
t r iebsam sind u n d  e i n e zahl reic he B e völk er u n g  aus
m achen,  straflos s elbst die scliw ersten Verbrechen begehe n  
d ürfen. 

Daß m it einer solchen Justiz weder den Ju den ,  noch auch 
den Christen gedient ist, habe ich wohl n icht nötig zu sagen. 
Die Juden müssen, wie schon Konsta n tin R it t er de Cholewa 



Pawlikowski in seinem »Talmud in Theorie und Praxis� (1866 
S. 3 1 2) sagt, wenn sie wirklich unschuldig sind, mit ganz 
anderen Waffen ihre sogenannten Feinde bekämpfen. S i e  
müssen ihre ganze Macht, - · und sie haben bereits eine 
sehr große, - znr Entdeckung des Täters aufbieten, die 
durch die b e treffe nden B e hörden gegen ihre, wenn auch 
vielleicht fälschlich angeklagten Mitbrüder e i n g e 
leitete Unters uchung weder durch Bestechung noch 
durch Protektionen hintertreiben u n d  nicht  eher  ruhen ,  
a ls  bis der  verabsch euung�würdige Mörder entlarvt u n d  
d e r  wohlverdienten Strafe übergeben ist. Nur auf diese 
Art können die Juden von den Jahrhunderte lang sie drücken
den Anklagen rein gewaschen und die Christen eines anderen 
überzeugt werden! -

Wollen sie aber oder können sie das nicht tun, dann sind 
die Anklagen als unzweifelhaft wahr zu betrachten , und wir 
müßten insgesamt die Worte des Juden Cremieux unter
schreiben, die er im § 1 1  seines im »Journal des Debats« am 
7. April 1840 veröffentlichten offenen Briefes niedergelegt: "Si 
la religion juive commande ainsi Je meurtre et l'cffusion du sang 
humain, Ievons-nous en masse: Juifs-Philosophes, Cbrt3tiens1 Musul
mans; abolissons, meme dans les hommes qui le pratiquent, ce 
culte barbare et sacrilege, qui pJace l'homicide et l'assassinat au 
rang des prescriptions divines." D. i.: „Wenn die j üdische 
Religion in dieser Weise den Mord und das Vergießen 
von Menschenblut befiehlt, dann: Jude n-Philosophen,  
Christen, Muselmänner J a s s e t  uns  in  Masse uns erheben 
und diesen barbarischen und gottesräube risch en l{ult, 
welcher Mord und T o tschlag zum Range göttlicher Ge
bote  erhebt, samt den Menschen, die ihn ausüben, be
seitigen." -



Sechstes Kapitel. 

Die Blutabzapfr.ing in Breslau. 
Am z r. Juli 1 888 lockte, wie der Verfasser der Broschüre: 

»Die Juden und das Christenblut« (Leipzig, Germanikus-Verlag, 
1892, S. 32-35) auf Grund des sorgfältig aufgeführten Akten
materials erzählt, der 24jährige Jude M a x  Bernstein,  welcher 
Rabbinatskandidat des talmudistischen Kollegs in Breslau war, 
den 7 jährigen Christenknaben S e v erin Hacke in seine �Toh
nung, indem er ihm Bonbons kaufte. Hier befiehlt er ihm sich 
zu entkleiden, was der T(nabe, von weiteren Versprechungen 
verlockt, auch tut. Nun nahm Bernstein ein Messer und machte 
damit mehrere Einschnitte in die Geschlechtsteile des jungen 
Hacke, wobei der Jude das Blut mit Löschpapier auffing. Der 
Knabe fing an zu schreien ,  ließ sich aber beruhigen und zum 
Schweigen bewegen. Einige Tage später bemerkte indessen 
sein Vater die Spuren der Schnitte, fragte den Knaben aus und 
begab �ich zu Bernstein, den er jedoch nicht zu Hause a:1traf, 
worauf er bei der Polizei Anzeige machte. In der hierauf er
folgenden Vernehmung suchte der Angeschuldigte teils zu 
leugnen, teils mit nervöser Aufregung sich zu entschuldigen. 
Man konfrontierte den Rabbinatskanctidaten mit seinem Opfer, 
und der kleine Severin erzählte offen und einfach das Attentat 
des Juden. 

Der Verteidiger des Angeklagten, Rechtsanwalt Stern
b e rg, behauptete in der am 2 1 .  Februar 1889 vor der ersten 
Kammer des Zuchtpolizeigerichtes in Breslau stattgefundenen 
Verhandlung, daß es sich um ein Verbrechen gegen die Sitt
lichkeit handele, während der Staatsanwalt den wahren Beweg
grund in einer »rituel len Blutab zapfung für d e n  israeli� 
tischen Religionskultus« erblickte. Der Angeklagte selbst 
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leug·net die Absicht, Unzucht zu treiben und eine Körper
verletzung zu begehen , gehegt zu haben . Der Gerichtshof, 
welchem zwei Juden nngehörten, Vt.!rurteilte Bernstein wegen 
Körperverletzung zu einer dreimonatlichen Gefängnisstrafe und 
erklärte gleichzeitig, »daß d e r  Beweggrun d  des Verbrechens 
kein Interesse h e r v o r r u f e «. 

Dieses Urteil wurde jedoch nicht rechtskräftig. Am 26. No
vember 1 889 kam Bernstein in die psychiatrische l{linik zu Berlin, 
am 7. Januar 1890 wieder in Haft, um am 6. Juni 1890 endlich 
nach der Berliner Charite geschickt zn werden, deren Direktor 
damals der bekannte Judenschwager Spin o l a  war. 

Das Medizinal-Kollegium von Schlesien führt in seinem Gut
achten aus: „daß Bernstein ein scharfsinniger und urteilsfähiger 
Mensch ist, der nur, was man nicht als abnorm bezeichnen 
könne, von gewissen theologischen (talmudistischen. D. V.) Vor
stellungen gänzlich erfüllt sei. Aus zahlreichen Zitaten der von 
Bernstein selbst verfaßten Lebensgeschichte sucht das Medizinal
Kollegium nachzuweisen, daß Bernstein „keineswegs eine über
triebene :Nleinung von sich selbst, seinen Fähigkeiten und 
Leistungen habe , wie sie jedem Verrückten, der sich für einen 
Propheten hält, eigen seien. vVolle man in seinen Schriftstücken 
eine Selbstüberschätzung finden, so wäre es immer nur die eines 
bibelfesten Mannes, der sich seines Glaubens rühme. Eine Unter
redung über geschlechtliche Dinge ließ darauf schließen, daß er 
ib

.
nen vollständig unschuldig gegenüber steht." -

Das Gutachten wurde endlich dahin abgegeben : 
1. Der pp. Bernstein ist nicht als geisteskrank zu erachten ; 

2. Die an ihm konstatierten krankhaften Erscheinungen von 
seiten des Nervensystems stehen nicht ersichtlich im Zusammen· 
hange mit den inkriminierten Handlungen. 

Die wissenschaftliche Deputation in Berlin, welche den 
Bernstein in der Cbarite untersuchte, führt in ihrem Gutachten 
folgendes an: 

„Er hielt sich für einen Auserwählten Gottes, aber nicht 
im gesunden Sinne als besonders befähigt etwa, sondern im 
krankhaften Sinne, als vierter Moses, als zweiter G., endlich als 
Prophet und zwar nur dann, wenn er, und das ist die zweite 
Reihe der Wahnvorstellungen, seine schweren Versündigungen 



75 

in rechter Weise büßte. Seiner Ansicht zufolge hat er sich am 
schwersten gegen das jüdische Zeremooialgesetz vergangen; auf 
diesem Felde mußte er sich daher auch entsündigen. D i e  
schwersten Siindeo k ö n n e n  n a ch B i b e l  u n d  Talmud n u r  
du rch sündlo ses Menschenblut gesüh n t  w e r d e n ,  u n d  z u  
dem E n d e  wird d e r  Kn abe Hacke m it d e m  Messer ge
ritzt, der aufgefangene Tropfen Blutes aber verbrannt." 

Die wissenschaftliche Deputation gibt demnach folgendes 
G·utachten ab: 

I .  Daß Bernstein geisteskrank ist und an religiöser Ver
rücktheit Paranoia chronica re1igiosa leidet; 

2. Daß er die ihm zur Last g·elegten Taten der Körper
verletzung in einem Zustande krankliafter Störung seiner Geistes-

· 

tätigkeit begangen hat. 
Die wissenschaftliche Deputation sieht jedoch absichtlich 

davon ab, sich darüber auszusprechen, »Ob der Angeklagte sich 
in einem Zustande krankhafter Störung der Geistestätigkeit be
funden habe, durch welchen seine freie Willensbestimmung aus
geschlossen war, da die Antwort auf die Frage in dieser Aus
dehnung nicht mehr auf medizinischem Gebiete liegt. 

Zum Schluß sei aus dem Selbstgeständnis des Bernstein 
folgendes angeführt: 

"Die Ausübung der Bußhandlungen erleichterte mein Ge
müt, befriedigte mich indessen nicht ganz1 so daß ich mich ent
schloß, mich zu entsündigen. ·weil n u n n ach der biblischen 
Leh re im Blute der Menschen seine Seele enthalten ist, 
und weil meine schuldbelastete Seele nur durch eine schuld
lose gesühnt werden konnte (!), so mußte ich mir brauchbares 

Blut (! !) verschaffen von einem Menschen, der noch ohne Sünde 
war. D a  i c h  n u n  wußte, daß der Knabe Hacke dazu 
geeignet sei, da seine Seele sündenlos,  so beschloß i c h ,  
m ir von i b m  B l ut z u  verschaffen. Das gewonnene Blut be
wahrte ich auf einem Bogen Löschpapier und nahm kurz darauf 
meine Entsündigung mit demselben vor. Nachdem es durch 
Übernahme meiner Sünden selbst sündhaft geworden war, be
grub ich es auf einem Friedhofe, da es in der Nähe von Menschen 
nicht bleiben durfte." Vgl. Superarbitrium der k. wissenschaftl. 
Deputation für das Medizinahvesen vorn 5. November 18901 in 



der » Vierteljahrsciirift für gerichtliche Medizin und öffentL Sani
tätswesen„, III. Folge, I. Band (1891) Seite 22 I. 

Weitern Nachweise dafür, d a ß  das talmudistische 
Judentum des Menschenblutes zu ritue l l e n  Zwecken 
sich b e dient,  wären nach diesen der Neuzeit angehörigen ge
richtlichen Feststellungen ejgentlich nicht mehr nötig, doch 
wollen wir, der Wissenschaft halber, mit der Verwendung des 
Menschenblutes zu jüdisch-rituellen Zwecken uns noch in den 
zwei folgenden Kapiteln beschäftigen. 



Siebentes Kapitel. 

Jüdischer Christenhaß und abergläubischer Gebrauch 
des Christenblutes. 

Schon in den vorstehenden Kapiteln sind einzelne Beweg
gründe , welche die Juden bei den von ihnen verübten Ritual
und Blutmorden leiteten, im Vorübergeben berührt worden. 
Eingehender haben hierüber, sowie auch über die rituelle Ver
wendung des Christenblutes von seiten der Juden, verschiedene 
zum Christentume übergetretene Rabbinen in Schriften sich ver
breitet, welche sie über diesen Gegenstand abgefaßt haben. Alles 
also, was wir über den . jüdischen Blutritus und die jüdischen 
Blutmorde wissen, verdanken wir nicht christlichen Erfindern, 
sondern jüdischen Berichterstattern. 

Hören wir zunächst, was ein im Jahre 1 795 im Alter von 
30 Jahren (geb. 1765) zur griechisch-schismatischen, oder wie ihre 
Anhänger sie nennen, griechisch-orthodoxen Kirche übergetretener 
ehemaliger jüdischer Rabbiner, der in der Taufe den Namen 
Theophylus erhielt und Mönch wurde. schriftstellerisch aber 
unter der Bezeichnung »Rabbi Moldavo« bekannt ist, über 
unsern Gegenstand in einer Schrift mitteilt, die er im Jahre 1803 
als Mönch in moldavischer Sprache abgefaßt hat, und die 1 834 
unter dem Titel :>Untergang der hebräischen Religion« von J os. 
Georgios ins Neugriechische übersetzt, im Jahre 1883 aber in 
Italien neu aufgelegt und allgemein zugänglich wurde. 

„Viele Autoren" - sagt unser Exrabbi im ersten Kapitel 
des genannten Buches - „schrieben über die Hebräer und ihre 
Irrtümer. Aber nirgends fand ich das barbarische Geheimnis 
erwähnt, welches die Juden haben. Und wenn jemand es be
rührt, so sagt er, daß die Juden Christen töten und ihr Blut 
auffangen. Aber nirgends fand ich, was die Juden mit dem Blute 



tun. Die Chakams, die Rabbiner, die Familienväter allein kennen 
dieses Geheimnis, und teilen es mündlich ihren Söhnen mit. lVlit 
fürchterlichen Flüchen aber legen sie ihnen Stillschweigen auf1 
damit sie sich nie unterfangen1 es zu verraten.11 

„Sie dürfen es nur einem einzigen ihrer Söhne offenbaren, 
demjenigen nämlich, welchen sie dazu für geeignet halten. Sie 
schärfen es ihnen ein, daß sie später mit ihren Söhnen es ebenso 
machen sollen. Niemals darf dieses Geheimnis einem Christen 
verraten werden, selbst nicht in der äußersten Gefahr. Lieber 
soll man Blut und Leben verlieren 1 als etwas davon mitteilen." 

„Ich aber fürchte Gott über alles und bin unbesorgt wegen 
der Flüche meines Vaters, der Rabbiner und Oberrabbiner des 
ganzen jüdischen Volkes war. Ich will alles genau offenbaren 
zur größeren Ehre Gottes, unseres Heilandes Jesu Christi und 
seiner heiligen l{irche." 

„Folgendermaßen wurde mir das Geheimnis mitgeteilt: Ich 
war dreizehn Jahre alt, als mein Vater mich unter vier Augen 
vornahm und mich tiefer in die K.enntniß des Gesetzes einführte. 
Er predigte mir immer mehr von dem Haß gegen die Christen: 
dieser Haß s e i  v o n  Gott g e b o t e n ,  u n d  Ihm so w o h l 
gefällig, daß man die Chris ten schlachten, und ihr Blut auf

bewahren müsse für die Blutgebräuche. 

„Dann umarmte mich mein Vater und fuhr fort: Mein Sohn, 
ich beschwöre dich bei allen Elementen des Himmels und der 
Erde: bewahre dieses Geheimnis stets in deinem Herzen. Teile 
es niemals deinen Brüdern mit, nicht deinen Schwestern, deiner 
Mutter, deiner zukünftigen Gattin, keinem Lebenden, besonders 
nicht den Frauen. Und solltest du auch wie ich einst elf Söhne 
haben, teile das Geheimnis nicht allen mit, sondern bloß einem 
einzigen, den du für den klügsten und von allen am meisten 
geeigneten hältst, das Geheimnis zu bewahren. So mache ich 
es jetzt mit dir. Du mußt auch darauf Rücksicht nehmen, ob der 
Sohn treu und eifrig im Glauben ist.11 

„Zum Schluß sagte mein Vater: Möge die Erde deinem 
Leibe das Begräbnis verweigern, möge sie dich 1 mein Sohn, 
wenn du gestorben bist, ausstoßen aus ihrem Schoße, wenn du 
jemals unser Blutgeheimnis verrätst, gleichviel zu welcher Zeit 
oder unter welchen noch so drohenden Umständen. Bloß jenem 
einzigen sollst du es, wie ich dir sagte, mitteilen. Und all dieses 
gilt auch für den Fall, daß du Christ werden, oder daß du dich 



i9 

etwa zu einer Mitteilung verpflichtet glauben solltest wegen 
deines eiienen Interesses oder aus einem anderen Grunde. Hüte 
dich, jemals deinen Vater zu verraten, indem du dieses gött1iche 
Geheimnis, das ich dir heute mitteile, ans Licht brächtest. Mein 
Fluch würde in de:mselben Augenblicke auf dein Haupt fallen, 
er würde dich verfolgen während deines ganzen Lebens, bis zum 
Tode, bis hinüber in die Ewigkeit." 

„Nunmehr habe ich einen anderen Vater erhalten an unserem 
Herrn Jesus Christus und eine andere i\1utter an der katho1ischen 
Kirche ,  und ich will laut die \Vahrheit verkünden nach den 
Worten des weisen Sirach : »Kämpfet bis zum Tode für die Ge
rechtigkeit«. - li.1.eine lfoffoung ist der ewige Vater, meine Zu
versicht der ewjge Sohn, meine l{.raft der ewige Geist. Ehre 
sei der heiligen Dreifaltigkeit." -

„Zum Nutzen der Christenheit will ich, der ich selbst Chakam 
und Rabbiner, d. h. Lehrmeister gewesen bin, der ich alle Ge. 
heimnisse der Juden kenne, und sie früher selbst geheim hielt, 
und sie, als ich Meister war (in Israel), zur Anwendung brachte, 
nunmehr diese Geheimnisse offen enthüllen mit den beifolgenden 
Beweisstücken, nachdem ich einma

'
l mit Gottes Gnade die jüdische 

Treulosigkeit in der heil. Taufe abg·eschworen habe." -

„Der erste Grund , weshalb die Juden Christenblut ge
brauchen, ist der Haß gegen die Christen. In diesem Hasse 
ziehen sie ihre Nachkomm enschaft groß, indem sie ihr das Gift 
desselben von frühester Kindheit an einflößen. Sie glauben 
wirklich , daß dieser Haß ihnen von Gott geboten, und daß es 
ihm wohlgefällig sei, wenn man die Christen umbringe. Sie 
machen so gewissermaßen ·das \.Vort des göttlichen Erlösers zur 
Wahrheit: \ll er euch u m b r i n g"t, wird G o t t  e i n e n  an
g e n e h m e n  Dienst zu erweisen glaub en." -

Moldavo verbreitet sich dann des weiteren über den Christen
baß, welcher dem Juden zur zweiten Natur geworden sei, und 
weiset darauf hin, Rabbi Salomo habe ge�agt: nNlan m u ß  auch 
der kleinsten S c hl a n g e  den Kopf zertreten." Daraus folgt 
daß m an die Christen töten muß,  s e l b s t  die" b e s t e n ,  d e n� 
sie s i n d  �lle Schlangen. 

Moldavo berichtet weiter: ,,Die Juden mögen äußerlich Freund
schaft schließen mit den Christen; im Innersten des Herzens 
müssen sie wilden Haß gegen sie hegen und den allergrößten 
Abscheu gegen sie nähren. Um diesen gottlosen Grundsatz zu 
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befestigen, fälschen sie die heil. Schrift, indem sie eine Erklärung 
unterschieben, wie sie eben zu ihren verdorbenen Vorstellungen 
paßt. So gibt z. B. zu der Stelle im Buche Exodus: „Ihr sollt 
nicht essen das Fleisch, von dem die Tiere gefressen haben, 
sondern sollt es den Hunden vorwerfen" der gottlose Chakam 
Salomo folgende Erklärung: "Gott hat durch den Mund des 
Moses befohlen, solches Fleisch den Christen zu verkaufen, weil 
Moses, wo er von den Hunden spricht, die Christen verflucht, 
damit man wohl wisse, daß die Hunde eine bessere Rasse sind, 
als die Christen." -

Ferner lesen wir bei dem genannten Exrabbi a. a. 0. weiter 
unten: "Die Juden lehren ihre !{inder solche Verwünschungen 
von Jugend auf. Sie flößen ihnen dieselben gewissermaßen mit 
der Milch und mit dem Brote ein. Man kann kühn behaupten, 
das A-B-C der jüdischen Kinder sei das Buch der Lästerungen 
gegen Christus, seine heil. Mutter, gegen die Christen. Wenn 
die Juden an einer christlichen Kirche vorübergehen oder sie 
nur von weitem sehen, so sind sie streng verpfiicbtet zu sagen: 
„ Verflucht sei die unreine W�hnung der Unreinen, die abscheu
liche Wohnung der Abscheulichen." Der Talmud schreibt für 
diesen Fall vor, daß ein Jude, wenn er etwa aus Zerstreutheit 
vergessen haben sollte, die obigen Worte zu sprechen, später 
aber derselben sieb erinnert, zurückkehren muß, um es nach
zuholen, wenn er noch nicht mehr als zehn Schritte entfernt 
ist. Ist er schon weiter, so mag er die Worte sprechen 1 ohne 
umzukehren. - Wenn ein Jude einem christlichen Leichenzuge 
begegnet, so muß er sprechen: "Das ist einer, möchten es morgen 
zwei sein." Kurz der Haß gegen die Christen treibt die Juden 
so weit, daß sie glauben, sie allein b i ldeten das m e nsch
liche Geschlecht und die Christen wären keine Menschen." 

"Ich bitte diejenigen, welche mein Buch lesen, doch nicht 
zu glauben, ich schreibe dieses aus Leidenschaft, aus Erbitterung 
gegen mein Volk. Im Gegenteil, aus Dankbarkeit gegen unsern 
Herrn Jesum Christum, der in seiner unermeßlichen Barmherzig
keit mein Herz gerührt und meinen Verstand mit seiner Gnade 
erleuchtet hat, der mir die Kraft gab, mich loszusagen von der 
jüdischen Treulosigkeit, rufe ich jeden Tag zu meinem göttlichen 
Heilande mit dem Propheten Jeremias: "Wer gibt meinem Haupte 
Wasser und Tränen meinen Augen, auf daß ich die Sünden 
meines Volkes beweine." Dieses Volk, ehemals so geliebt vom 
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Herrn, gesegnet mit Gnade und Heiligkeit , erhoben zur Ober
herrschaft, es irret jetzt zerstreut umher, es ist verhärtet trotz 
se iner Zerstreuung 1 verbissen, der schrecklichsten I<Corruption 
verfallen. Der Jude ist wirklich korrumpiert , verbissen, heim
t ückisch. Das ist dermaßen wahr, daß, wenn ein Christ bei ihm 
einkehrt, der Jude ihn mit aller Höflichkeit und Freundlichkeit 
aufnimmt. Hat er aber das Haus wieder verlassen ,  so ist der 
Jude streng verpflichtet,  zu sprechen :  „Über das Haupt dieses 
Christen, über sein Haus und seine Familie mögen kommen alle 
Krankheiten, Unfälle, Leiden, Unglücksfälle und alle Verfolgungen,  
wel che meiner Familie und meinem !--lause bestimmt waren. 'sind 
oder sein werden." 

i:Zum Schluß will ich den Grund aufdecken und erklären, 
weshalb i ch diese Dinge schreibe. Ich habe einen doppelten 
Zweck im Auge. Erstens, daß der Jude, lvenn alle Christen 

i hm seine Hinterlist vorwerfen1 Buße tue, anstatt im Bösen ver

sto ckt zu bleiben ; daß er den Irrtum abschwöre und sich bekehre 
zum christlichen Glauben: so bekommen wir Bekenner Jesu und 
Gefährten auf dem Heilswege , den ich eingeschlagen habe. 
Zweitens , wenn die Christen ihrerseits den elenden Zustan� der 
Juden, ihre Verirrungen , die furchtbaren Strafgerichte der 
göttlichen Gerechtigkeit über sie sehen 1 so werden sie daran 
kein Ärgern is nehmen , sondern von h eilsamen Schrecken er
griffen werden sie sich hüten vor ·aller Verstocktheit in der 
Sünde und werden Gott dankbar sein, daß er sie nicht als Juden 
geboren werden ließ." -

„Das zweite Motiv für den Blutgebrauch liegt in dem Aber
glauben der Juden." 11Sie sind der Magie und l{abale, der Zauberei 
und allerhand abergläubischen Gebräuchen ergeben, teuflischen 
Praktiken, bei denen sie sich des Christenblutes bedienen. 1\1an 
kann darin den Fluch Gottes sehen, dem das jüdische Volk verfallen 
ist, das da verworfen wurde wegen seiner Herzenshärte, mit der es 
Christum , den Herrn, verleugnete und ihn als Messias nicht an
erkennen wollte. Diesen Fluc h kündete Gott schon an im Buche 
Deuteronomium mit den vVorten: "Schlagen wird dich der Herr 
m it dem Geschwüre Ägyptens und mit Grind und Krätze, so 
daß du nicht kannst geheilt werden . . . . . Schlagen wird dich 
der Herr m it dem s chlimmsten Geschwür und keine Heilung 
wird es f ür dich geben." - Die Krankheiten und Flüche haben 
in der Tat die jiidische Nation getroffen. \�enn die schändlichen 

i\fommert, Ritu;ilmord bei den Talmud·Judi;:n. 



8z 

Chakams diese !{.ranken besuchen, und ihnen Medizin geben, so 
besprengen sie dieselben mit Christenblut und wollen sie damit 
heilen." 

„Außerdem lastet auf den Schultern der Juden noch ein 
anderer Fluch. Es ist jener, den ihre Vorfahren in Gegenwart 
des Pilatus auf sich selbst herabriefen: „Sein Blut komme über 
uns und über unsere l{.inder!" - 0, wie schwer lastet auf ihnen 
diese Selbstverwünschung! Unseliges Volk!" - So Moldavo. 

Ähnlich sprechen andere Autoritäten zu unserem Thema 
sich aus. 

Dr. H. Oort, Professor der hebräischen Sprache. und der 
israelitischen Altertümer an der Universität Leiden erklärt in seinem 
beim sechsten Orientalistenkongresse gehaltenen Vortrage über 
den »Ursprung der Blutbeschuldigung gegen die Juden« 
(Leipzig, Otto Harrassowitz, 1883, S. 25-26): „Dazu kommt ferner 
noch, daß die Stimmung der Juden den Christen gegenüber um 
die Passahzeit nur zu geeignet war, die Beschuldigung feindseliger 
Handlungen hervorzurufen. Die Bedeutung des Festes steigerte 
das Gefühl ihrer Nationalität. Es war die Feier ihrer Erlösung 
aus Sklaverei und Unterdrückung, und ,damals - zur Zeit der 
Kreuzzüge - wurden Israels Söhne ja auch verfolgt und be
drückt. In der Tat atmen die beim Passah gesprochenen Gebete 
nicht viel Toleranz. Bei der Verbrennung des Gesäuerten spricht 
der Hausvater (Selig, Der Jude, III, 346): :»Ü Gott, mein Gott, Gott 
meiner Väter, möge es dir doch wohlgefallen, daß, ebenso wie ich 
alles Gesäuerte aus meinem Hause entferne, du selbst alle die draußen 
sind und den Geist der Unreinigkeit selbst von der Erde ent
fernest«. u - Wenn sie sich den Auszug aus Ägypten erzählten, 
mußte ihnen wohl der Gedanke an ihre eigenen Unterdrücker 
kommen, und die Hoffnung sich regen, daß diese auch einmal den 
Lohn ihrer Werke davontragen würden. Nach der Mahlzeit, wenn 
man den »aphikomen« genossen, beginnen von neuem die Gebete 
und Lieder, und unter ihnen ist beim vierten Becher die Bitte 
(Selig, Der Jude III, 3;8): „Gieße aus deinen Zorn über die Heiden 
(Gojim. D. V.). die dich nicht kennen, und über die Königreiche, 
die deinen Namen nicht anrufen: Denn sie haben »Jakob" ver
zehrt und seine Wohnung vernichtet. Gieße über sie deinen 
Zorn aus und vertilge sie unter dem Himmel!" - Bei diesem 



Gebete machte man die Tür des Zimmers auf, damit die Bitte 
um so besser gen Himmel steige; nach andern aber, rationalisti
scher Gesinnten,  wollte man bloß nachsehen, ob sich etwa ein 
Spion hinter der Tür versteckt habe". 

„Ach 
·
es war gerade so überflüssig diese Handlung zu ver

raten, als die gehässigen Reden, bitteren Verwünschungen oder 
höniscben ';!,ritze, in denen man sich bei der Passah-hagada ge
fiel, zu übersetzen. Die Stimmung der Juden ihren Peinigern 
gegenüber kann nicht eben sanftmütig gewesen sein. Ihre Ver
bitterung, durch Religionseifer noch verschärft, muß sich in Taten, 
Worten und Geberden kund getan haben. Die Furcht sogar 
konnte dies nicht verhindern. Freilich hatte niemand weniger 
das Recht, ihnen dieses zu verargen, als diejenigen, welche durch 
ihre Hartherzigkeit denselben veranlaßt hatten: aber gerade diese 
Unterdrücker waren es, die am heftigsten darüber zürnten." -
So Oort. 

Nahrung für solchen Christenhaß bietet vor allem der Tal
mud, welcher manchen Juden noch über dem Gesetzbuche des 
Moses stehen soll. Von den zahlreichen Stellen, in welchen der 
Talmud den Christenmord lehrt und ihn den Juden gewisser
maßen zur Pflicht macht, seien nur die nachstehenden hier bei
gebracht. 

I. Rabbi Becbai (commentar. in Pentateuch. Parascha sche
mini fol. 132,  col. l) sagt: »Ihr (der Nichtjuden) Blut b a t  er 
(Johveh) erlaubt, wie gesagt wird (Js.LX, 12): „Und die Gojim 
(Nichtjuden) s o l len ganz und gar vertilgt werde n"«. -

2. Vajikra sabba, fol. 146, col. 2 ,  Parascha 1 3 :  :olhr (d�r 
Nichtjuden) B l u t  hat e r  erlau b t ,  w i e  geschrieben steht 
(V. Mos. XX ,  16):  „Du sollst keine S e e l e  l e b en lassen".:. -

3. Bammidbar sabba fol. 229, col. 3: »Jeder der das B l ut 
d e s  Gottlosen vergießt, h a t  eb e n s o v i e l ,  als w e n n  er 
o p ferte«. -

Den Zweifel , wer in den genannten Talmudstellen unter 
:»Gojim« (Nichtjuden) und »Gottlosen" gemeint sei1 löset J o h a n n  
Andreas Eisen m enger in der Schrift »Entdecktes Judentum« 
(I, cap. XVl, 1 7), indem er unwiderruflich beweist, daß es in erster 
Linie, ja fast ausschließlich, auf die Christen geht. 

Als Ausfluß des Christenbasses will auch der Berliner Pro-
6* 



fessor H e r m a n n  L. Strack (Der Blutaberglaube usw., 
.
München 

1892, S. II4-n5) zahlreiche jüdische Christenmorde angesehen 
wissen, indem er schreibt: "Zahlreiche andere Mordtaten (Christen
morde. D. V.) würden, wenn auch nicht zu rechtfertigen, so doch 
zu erklären sein als Reaktion

· 
gegen die weit zahlreicheren, 

namentlich im Mittelalter v o n  Christen ,  und zwar nicht nur von 
Privatpersonen, sondern auch von Obrigkeiten (in Bestrafung 
jüdischer Blutmorde. D. V.) gegen die Ju d e n  verübten Blut
u n d  Gewalttaten. Dem Hasse der Christen gegen die Juden 
und die jüdische Religion entsprach der Haß der Juden gegen 
die Christen, die christliche Religion und deren Stifter. Diesem 
Hasse würden, soweit sie wirklich historisch sind, die gerade aus 
dem 1 2. und 1 3. Jahrhunderte mehrfach berichteten Kreuzigungen 
von Christenkindern zur Osterzeit Ausdruck geben. So die zu 
Norwich 1144, Glocester 1 1 68, B1ois T 1 7 1 ,  Pontoise I 179 usw. Man 
tat einem Christen an, was einst J esu angetan worden war, und 
was man gern allen denen angetan hätte, von denen man gehaßt, 
verfolgt und getötet wurde." So Strack einer <ler Haupt
verteidiger der Juden. 

Was das von dem Exrabbi M o l d a v o  an zweiter Stelle 
genannte Motiv der jüdischen Blutm orde, den j ü dischen Blut
aberglau b e n  anbelangt, so steht er mit seiner Darstellung auch 
hier nicht vereinzelt da. Ganz in demselben Sinne schreibt näm
lich der konvertierte Jude Samuel Friedrich Brentz in der 
Schrift »Abgestreifter jüdischer Schlangenbalg« (Augsburg 1 6 14): 

„Wenn eine Jüdin bei den Wehen große Leiden auszustehen hat, 
so nimmt der Rabbiner oder sonst das hervorragendste Mitglied 
aus der Gemeinde ein reines Stück Pergament, schneidet drei 
Zettel daraus und beschreibt sie. Den einen legt man ihr in den 
Mund, den andern auf den Kopf, und den dritten in die rechte 
Hand. Dann kommt sie sogleich nieder. Aber mit was für einer 
Tinte müssen diese Zettel beschrieben sein? Das verheimlicht 
man sorgfältig. Aber ich weiß aus einer durchaus glaubwürdigen 
und absolut zuverlässigen Quelle, daß die Juden zuw e i l e n  
Christenkinder kaufen o d e r  steh l e n ,  u n d  i h n e n  d a n n  Blut 
e n t z i e h e n ,  wo mit j e n e  Zettel b e s c h r i e b e n  werden. Das 
halten sie nicht für Sünde, wie ich bestimmt weiß". -

Einen schlagenden Beweis für die Tatsache, daß auch jüdische 



Arzte zu gewissen Zwecken Christenblut verwandten, liefert uns 
Ferdinand G r e g o r o v i u s  (Geschichte der Stadt Rom im Mittel
alter, Stuttgart 1870, VII, S. 306 f) indem er bei dem Berichte von 
dem Ende des Papstes Innocenz VIII (Juli 1492) erzählt: „Sein 
jüdischer Leibarzt kam auf den Gedanken, dem Sterbenden das 
L e b e n s b l u t  v o n  K n a b e n  e i n z u f l ö ß e n. D r e i  zeh n j ä h r i g e  
Knaben g a b e n  sich u m  G e l d  ( 1  Dukaten. 

'
D. V.) d a z u  h e r, 

u n d  starben als O p f er dieses frevel v o l l e n  Experimentes 
(des jüdischen Leibarztes). Der Sterbende, so sagt man, gab 
seine Einwilligung dazu nicht. Er stieß den Arzt von sichu. -

An t o t)  i u s  Bo nfio ius (zitiert von Bernardin Freimut, Die 
jüdischen Blutmorde usw., Müpster 1895, S. 1 1 5) führt in seinen 
:»Fasti hungarici«, wo er die Ermordung eines Christenknaben 
durch Juden mitteilt, vier G r ü n d e  an, welche die Juden zu 
solchen Schandtaten treiben, und die ihre Wurzel vorwiegend in 
einer abergläubischen i\1einung von der Heilkraft des Christen
blutes haben : 

„Erstens glauben sie, daß das Christenblut bei der Be
schneidung angewandt, die Kraft habe, das Blut zu stillen." 

„Zweitens meinen sie, dieses Blut unter die Speisen gemischt 
und genossen erzeuge eine gegenseitige größere Liebe (wie der 

· Liebestrank oder Liebeszauber, der in früheren Jahrhunderten 
eine so große Rolle spielte)." 

"Drittens sagten die Juden, daß nach ihrer eigenen Erfahrung 
jüdische Männer und Frauen, die an Blutfluß litten, davon geheilt 
würden, sobald sie Christenblut tränken." 

"Viertens sei das Cbristensblut ein gottgefälliges Opfer." -

* 
* 

Durch die Beibringung dieser Zeugnisse für das Vorhanden
sein des Blutaberglaubens bei den Juden soll nun nicht gesagt 
sein, daß ein solcl1er nicht auch bei andern Völkern sich finden 
lasse, sondern es soll nur bewiesen werden, d a ß  d i e s e r  B l ut
a b e r g l a u b e ,  wie die bei jüdischen Blutmorden so häufig be
obachtete Tatsache der Blutabzapfung zeigt , der Angabe zahl
reicher jüdischer Zeugen gemäß, »·e i n e s <  v o n  d e n  ver
schiedenen Motiven d e r  j üd i s c h e n  B l u t m o r d e  darstellt. 



Achtes Kapitel. 
(' Das Christenblut als jüdisches Sakramentale. 

Cbristenhaß und jüdischer Blutaberglaube sind jedoch nicht 
die einzigen Triebfedern zu den zahlreichen den Juden im Laufe 
der Jahrhunderte zur Last gelegten Christenmorden, von denen 
anzunehmen ist, daß sie Jahr aus Jahr ein verübt worden sind 
und noch verübt werden. Der v o r n ehmste (j-rund, weshalb 
viele fro m m e  J u d e n  das Chri s t e n b l ut so überaus h o ch
schätzen, daß sie V e r m ö g e n  und Leben e i n s e t z e n ,  um 
es zu er)angen, ist - wie schon Bernardin Freimut (Die 
jüdischen Blutmorde usw., Münster 1 895, S. 1 1 6) richtig sagt -
ein religiöser vom jüdischen Standpunkte aus. Sie vermeinen 
durch den Genuß des Chdsten blutes Akte höchster Andacht 
und Frömmigkeit zu vollziehen, wodurch sie ihre Seele reinigen, 
dieselbe Gott wohlgefällig machen und vor dem ewigen Ver
derben bewahren könnten. 

Der rituelle Genuß des Christenblutes findet bei den Juden, 
wie der oben schon genannte Exrab bi Moldavo in seiner oben 
ebenfalls schon aufgeführten Schrift, auf Grund langjähriger 
eigener früheren Praxis auf diesem Gebiete , es bezeugt, bei 
sechs Gelegenheiten unter verschiede nen feieI":lichen Zeremonien 
statt: nämlich bei der Ehesch l ieß u n g, bei der Bes chneidung, 
n a c h  dem T o d e  eines Juden, am großen Bußtage, am 
Purimfeste und am Passah f este (in den Mazzen und im 
Osterweine). 

Moldavo schreibt zunächst allgemein: „Indern wir nun
m e hr zur Klarlegung des dritten Grun des, weshalb die  
Juden Christen töten u n d  i h r  Blut sammeln,  und z u  dem 
Gebrauche, d e n  sie damit m a chen,  ü bergehen, ist  zu 
bem erken, daß zunächst und h a u p ts ä c h l i c h  ein Gedanke 



d a b ei m aß g e b e n d  ist, den b eson ders die Cbakams oder 
Rabbiner b e ge n ,  nämlich der, es  könne vielleicht doch wahr 
sein, daß Jesus Christus, de r  Sohn der Maria von Nazareth, 
den ihre Väter zum Kreuzestode verdammten, der wahre 
Messias gewesen sei, den die Patriarchen u n d  Propheten 
s o  lange · erwartet u n d  erse h n t  h aben.  Diese Meinung 
schöpfen sie nämlich aus den Worten des Propheten Jeremias: 
„Entsetzet euch, ihr Himmel; ihr Pforten der Himmel betrübet 
euch gar sehr! spricht der Herr. Denn mein Volk hat zwei 
Übel getan. Mich die Quelle des lebendigen Wassers haben sie 
verlassen und sich Zisternen gegraben, Zisternen, die durch
löchert sind und kein \\Tasser halten können (Jerem. II, 1 2- 1 3)." 
- Diese Prophezeiung ist den Rabbinen wohl bekannt. Annas 
und Kaiphas kannten sie auch. Sie wußten, daß dieser Jesus, 
den sie zum Tode verdammten, indem sie den Barrabas retteten, 
der wahre Messias sei. Die Rabbiner kennen auch den Sinn 
jener Stelle: aber wegen ihres Stolzes und ihrer Herzenshärte 
wollen sie an

.
Christus nicht glauben. U n d  da h a b e n  sie d e n n  

n e u e  G e b o t e  e r s o n n e n ,  nach d e n e n  sie s i c h  retten w o l l e n  
durch das Blut der Christen.11 - S o  Moldavo. 

Der Ideengang, wie die Juden dazu gekommen sind1 durch 
Christe n b l u t  sich mit Gott zu versöhnen, ist bisher noch von 
niemand überzeugend dargelegt worden. Der Gedanke, welchen 
der heilige Apostel Paulus, der ja als ehemaliger Schüler des 
Gamaliel im jüdischen Gesetze wohl bewandert war, im Briefe 
an die Hebräer (L"'<., 22) in die Worte faßt: „Mit Blut  wird j a  
fast al les  gerein igt nach dem Gesetze - und ohne Blut

vergießen gibt es keine Vergebung" - ist offenbar ein echt 
jüdischer. Wenn nun die Rabbiner1 wie :rvloldavo in dem oben 
beigebrachten Zitate andeutet, im geheimen den Gedanken 
hegten, Christus könne doch wohl der von Gott Yerheißene und 
von den Vätern sehnlichs.t erwartete Messias gewesen sein, und 
wenn sie dann die Anschauungen des Neuen Testarnentes und 
insbesondere die Briefe des heil. Apostels Paulus kannten, wo 
dieser an verschiedenen Stellen (I Cor. X, 1 7 ;  Epb. I, 22-23, 
II, 20-2 1 1  IV, 15- 1 6 ;  u. l{oloss. II, 18-19) eingebend aus
führt, wie al le  Christen Glieder eines geistigen Leibes 
sind, v o n  dem Christus d as Haupt ist,  u n d  wie dieser 
Leib genährt ist  mit dem Fleische und Blute Christi in  
der h e iligen Eucharistie,  und wie nach dem \Vorte des 
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Herrn Eine Lebenskraft ihn, das Haupt, und die Christen, die 
Glieder des mystischen Leibes Jesu durchströmt, die wie 'vVein
stock und Rebzweige mit einander in lebendiger Verbindung 
stehen, - so konnten sie gar leicht auf den Einfall kommen, 
um Anteil an Christo, dem Haupte, zu bekommen, eines von 
den Gliedern, einen Christen, zu ergreifen, um so in den Besitz 
des sühnenden Blutes Jesu zu gelangen. Von diesem Gesichts
punkte aus läßt es sich sehr wohl erklären, daß die Rabbinen 
in dem Christenblute einen Träger der göttlichen Gnade ge
funden zu haben meinten, durch dessen Genuß sie, ohne ihre 
exklusive Stellung den anderen Menschen gegenüber aufzugeben, 
Anteil an der Gnade . der Erlösung erhalten könnten. 

. 

Nachdem wii dieses zum Verständnis des Genusses des 
Christenblutes als jüdisches Sakramental oder Gnadenmittel 
vorausgeschickt, gehen wir zu der Besprechung der verschie
denen Anlässe über, bei welchen die Juden Christenblut zu ge
nießen pflegen. 

r. Christenblut  bei  der  Eheschließun g. 
„Wenn 'die Juden eine Ehe eingehen;' scl1reibt Mol d avo 

in  dem oben angezogenen VVerke , ,:so bereiten sie sich durch 
strenges, vierundzwanzigstündiges Fasten darauf vor. Man trinkt 
bis zum Sonnenuntergang nicht einmal einen Schluck '� asser. 
Ist die Sonne untergegangen, so kommt der Rabbiner. Er 
nimmt ein hart gekochtes Ei, und nachdem er die Schale los
gelöst, teilt er es in zwei Hälften. Dann streut er nicht etwa 
Salz darauf, sondern eine sonderbare Asche, über welche wir 
gleich noch näheres berichten werden. Darauf gibt er jedem 
der beiden Brautleute eine Hälfte. Während letztere dieses Ei 
essen, spricht der Rabbi ein Gebet, das ungefähr folgenden Sinn 
hat: Möchten die Eheleute die Kräfte gewinn e n ,  die  
Christen zu töten,  oder wenigstens die  Macht ,  s ie  al le
zeit z u  täuschen u n d  sich z u  bereichern m i t  ihren 
Schätzen u n d  m i t  d e m  Schweiße .ihr<ir Arbeit." 

"VVas die erwäh nte Asche betrifft, so wird man sich 
wundern, daß statt Salz Asche auf das Ei gestreut wird. Dieses 
Geheimnis klärt sich dadurch auf, daß die Asche n i c b t  die 
Stel le  v o n  Salz vertritt, sondern die v o u  frischem 
Christ e n b l ut. Ja, sie ist  i n  der Tat n i chts a n deres,  als 
Christe n b l u t  in  einer an deren Form. Das Blut, welches 
unter sch;ecklichen Qualen Christenkindern, die möglichst jung 



sein müssen, entzogen worden ist, wird zunächst für die unge
säuerten Brote gebraucht. Mit dem aber, was übrig bleibt, 
durchtränkt man eine mehr oder minder große Quantität Leinen 
oder Baumwollenstoff, je nachdem man mehr oder weniger Blut 
bat. Dann zerschneidet man die Lappen und verbrennt sie. Die 
Asche wird sorgfältig gesammelt und in wohlversiegelte Flaschen 
gebracht, die in der Schatzkammer der Synagoge aufbewahrt 
werden. Diese Flaschen sind bestimmt für die Rabbiner, welche 
den Inhalt entweder selbst anwenden, od"r auch in jene Länder 
schicken, wo die Juden kein Christenblut haben, sei es nun, weil 
dort keine Christen wohnen, oder weil man, trotzdem sich dort 
welche aufhalten 1 nicht an ihr Blut kommen kann, wegen der 
Tüchtigkeit und Wachsamkeit der Polizei oder wegen des Miß
trauens der Christen selbst, die auf ihrer Hut vor den Juden 
sind und sich nicht, wie es früher schon oft geschehen ist, von 
ihnen fangen lassen." 

"Übrigens ist zu bemerken, daß frisches B l ut b l o ß  für  
die  u n gesäuerten B r o te n o tw e n dig ist. Zwar genügt 
selbst  h ier  i m  Notfal le ,  wenn frisches Blut durchaus 
nicht zu h a b en ist, die eben erwähnte Asche. J e d o c h  
i s t  d a s  frische B l ut im m erhin besser." - So der Exrabbi 
Moldavo. 

* 

2. Christenblut  bei der Beschn eidung. 

Bezüglich des Gebrauches des Christenblutes bei der Be
schneidung berichtet Moldavo in der Schrift :.Untergang der 
hebräischen Religion.: wie folgt: ,;Wenn die Juden ihre Söhne 
am achten Tage nach der Geburt beschneiden, so kommt der 
Rabbi und nim1nt  etwas ':\Tein von der  besten Sorte in 
e i n e m  Gefäße. Et" mischt  e i n e n  Tropfen Christenblut  
h inein  o der ein wenig v o n  der (bei der Eheschließung) er
wähnten Asche. A u c h  läßt  er einen Tropfen v o m  Blute  
des beschnittenen Knäbl eins h i n einfal len. vVenn sich 
das Blut (mit dem '"feine) wohl vermischt hat, so nimmt er das 
l{ind bei der Hand, taucht einen Finger desselben in die Flüssig
keit, steckt ihm diesen dann in den Mund und spricht dabei: 
„Ich habe dir gesagt, o l{nabe, dein Leben ist ·in diesem Blute/1 
- Das tut er zweimal. Beim Vollzug der Zeremonie sagt also 
der Rabbi dem l{inde zweimal, daß sein Leben in seinem Blute 
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sei und gibt dafür als Grund an, daß auch der Prophet Ezechiel 
(XVI, 6) zweimal sagte : „Lebe, sag ich dir, lebe in deinem 
Blute." -

11Nun sind zwei Möglichkeiten. Einmal will der Prophet 
hier von dem Blute Christi reden, welches die Seelen der Patri
archen, die ehemals in der Vorhölle sich befanden und nicht mit 
der Wassertaufe getauft waren, erlöst hat. In diesem Falle 
würden die Juden gerettet durch das Blut eines Christen, 
der i m  Wasser geta uft ist,  obgleich sie s e lbst diese 
Taufe n i c h t  e mpfangen h ätten. Und das ist einer der 
Gründe, weshalb dem Christen das Blut entzogen werden muß 
unter schrecklichen Qualen, welche das Leiden Christi bedeuten. 
Anderseits will der Prophet Ezechiel von dem Blute des Be
schnittenen sprech en, und dann wird das jüdische Kind gerettet 
kraft des Tropfens von seinem eigenen Blute1 welches der Rabbi 
im 'V-eine mit dem christlichen Blute vermischt." -

Diesen Angaben des F-"irabbi Molciavo über den rituellen 
Genuß von Christenblut bei der Besch neidung steht nicht ent
gegen, daß andere davon berichten, daß man die Beschneidungs
wunde mit getrocknetem Christenblute bestreue, oder daß der 
Rabbi das beschnittene Knäblein mit dem Weine bespritzt, in 
welchen das mit dem Munde aus der Beschneidungswunde ge
saugte Blut gespuckt worden ist, wie dieses Antonius Marg.a
ritha ,  der Sohn des Oberrabbiners von Regensburg nach seinem 
Übertritte zum Christentume in dem von ihm verfaßten und 1530 
zu Augsburg erschienenen Buche »Der ganze jüdische Glaube« 
erzählt, während Dr. R u d o l f  Kleinpaul in seiner Schrift 
»Menschenopfer und Ritualmorde« (Leipzig, 1 892,  S. 1 3) sagt, 
daß der M o h e l ,  der die Beschneidung vollzogen, das Glas mit 
dem blutgefärbten \Veine gesegnet und die Lippen des Knäb
leins damit benetzt habe, während er die Worte aus dem 
Propheten Ezechiel gebetet: „Ich aber ging vor dir vorüber und 
sah dich in deinem Blute liegen und sprach zu dir, da du so in 
deinem Blute Jagest: Du sollst leben." 

3.  G e brauch des Christenblutes n ach d e m  T o d e  
eines J u den. 

Was den Gebrauch des Christenblutes nach dem Tode 
eines Juden anbelangt1 so bezeugt unser Gewährsmann, der 
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Exrabbi Mo1davo, in seiner oben genannten Schrift: „Wenn ein 
Jude stirbt, so k o m m t  der  Chakam (Rabbi), n i m m t  das 
Weiße v o n  einem Ei, vermisc h t  es m i t  etwas Christenblut 

oder etwas Blutstaub, dann legt er das Gem isch auf d e n  
L e i b  des  V e rstorbe n e n  mit den Worten aus dem Propheten 
Ezechiel: „Reines B l u t  will  ich ü b e r  euch ausgieße n  u n d  
all  eure Unreinigkeit soll  a b gewaschen werden." - Es 
ist das eine Textverfälschung, denn Ezechiel spricht von reinem 
Blute. Aber mit diesen Worten will man den Juden einreden, 
daß der Tote durch Anwendung von Christenblut ohne Zweifel 
in den Himmel komme." - So Moldavo. 

Ein anderes Zeugnis über die Verwendung von Christen
blut bei Toten hat Dr. E. Bischof in seinem Schriftehen »Die 
Juden und das Christenblut« aus den sog. »vVetzlarischen 
Beiträgen« beigebracht, worüber Bernardin Freimut (Die 
jüdischen Blutmorde usw., Münster r. W. 1895, S. 1 3 1) mit den 
Worten berichtet: „Über den ritualen Mord im a11gem einen 
äußerte der Angeklagte: „Wenn die Juden ein Christenkind in 
ihre Gewalt bekommen, so schneiden sie alle Adern auf und 
lassen das Blut auslaufen, bis es stirbt. Dabei pflegen sie zu 
sagen: »Gelobt sei Gott, der uns dies gegeben hat.« Die J u d e n  
bestri c h e n  nämlich in Erjnnerung a n  d e n  E n g e l ,  der  zu  
Pharaos Zeit  a l l e  Erstgeburt i n  Ä gypten über Nacht 
erschlagen u n d  kein Haus verschont h a b e ,  außer wo die 
Türpfosten mit  Lämmerblut be sprengt u n d  bestric h e n  
gewesen, a u c h  die Abgestorbenen an beiden Schläfen mit 
Christenblut. Wenn sie beim j ü n gsten Gerichte auf
erstehend m it Christenblut  bezeich n et wären,  so würde 
G o tt .i h n e n  g·nädig sein und ihrer schonen.11 

4. G e brauch des  Christenbl utes am großen Bußtage. 
Über die rituelle Anwendung von Christenblut am großen 

Bußtage schreibt Moldavo: „Die Juden bedienen sich der A s c h e  
von Christe nblut  auch noch am 9 .  Juli, an welchem Tage sie, 
mit bloßen Füßen :umherwan delnd,  die Zerstörung Jerusalems 
durch Titus beweinen , und zwar brauchen sie es in zweifacher 
Weise. Zuerst streuen sie davon in j}u Gotteshaus. Oft ist es 
ihnen aber nicht möglich, frisches Blut zu diesem Zwecke zu 
liaben. Übrigens wäre frisches Blut bei dieser Gelegenheit auch 



92 

weniger angebracht. - Sodann s t r e u e n  sie B l utstaub auf 
e i n  Ei, wie bei der E h e s c h l ie ß u n g. A n  diesem Tage 
m üssen a l l e  Juden ein hart gesottenes und mit der a n 
g e g e b e n e n  Asc h e  gew ürztes Ei essen." -

* * 

5. Gebrauch des Christenblutes am Purim feste. 

Das Purimfest wird von den Juden zur Erinnerung an die 
Befreiung aus den Händen des Aman durch Esther und Mardo
chäus gefeiert, und fällt auf den 14. Februar nach der alten 
Rechnung. An diesem Feste, welches gewissermaßen den Karneval 
der Juden bildet, pflegen sie sich der ausgelassensten Freude und 
dem größten Mutwillen hinzugeben. Leider sollen die Juden dabei 
sich auch sehr rohen und blutigen Belustigungen überlassen. 
So schreibt der zum Christentume übergetretene Exrabbi P a o l o  
Medici  in seiner v o n  Prof. Dr. August Rohling (Meine Antworten 
an die Rabbiner, Prag 1883, S. 95) zitierten Schrift »Riti e costnmi 
degli Ebrei (cap. 26). „daß m a n  am Purimfeste e i n e n  Christen 
zu t ö t e n  s u c h t  zum Gedächtnis des Aman, daß m an aber 
i n  Ermangelung e i n es Christen auch einen Türken o der 
H e i d e n  u n d  zwar Männer oder Weiber n e h m e n  kann".  
Doch können, wie Rohling (a. a. 0. S. 95) nach dem oben ge
nannten E..xrabbi Moldavo berichtet, die Juden Blut;»aus A n d a c h t  
u n d  um i h r e m  S e e l e n h eile zu n ü t z e n <  am Purimfeste nur 
dann genießen, w e n n  es Blut eines m ä n n l i c h e n  c h ristlichen 
K!n de s  ist, dem dasse l b e  u n t er großen Peinen extrahiert 
wurde. 

Die Tatsache, daß gelegentlich auch Türkenkinder von den 
Juden geschlachtet werden, dürfte daraus hervorgehen, daß laut 
Angabe des protestantischen 11lissionars VI o l f, wie das »Baseler 
Missionsmagazin« ( r 83 7 S. 598) schreibt, eine diesbezügliche An
klage gegen die Juden von den Muhamedanern in Persien er
hoben wird, und zur Illustration dieser Anklage berichtet der 
genannte :Missionar 1 wie ein solcher Perser, a!s er einmal eines 
seiner Kinder vermißte, die Juden beschuldigt, das Kind ermordet 
und das Blut desselben getrunken zu haben. 

Der Bericht des Exra bbi M o l d a v o  über die Feier des 
Purimfestes lautet: "Die Juden legen es bei diesem Anlasse ·darauf 
an, Christen in ihre Gewalt zu bekommen, vor allem Kinder. In 
der Festnacht töten sie bloß eins, indem sie sich dabei vorstellen, 
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sie brächten den Aman um. Wenn der Körper des geschlachteten 
Kindes aufgehängt ist, so verhöhnen sie ihn, als wenn es Aman 
wäre. Mit dem Blute bereitet der Rabbiner eine Art Honig
kuchen, welche die Form eines Dreiecks haben, und welche nicht 
für die Juden, sondern für die ihnen befreundeten Christen be
stimmt sind." 

Und a. a. 0. weiter unten: r.Am Purimfeste haben die Juden, 
wie erwähnt, das Christenblut nur notwendig, um das sogenannte 
;,süße Brot« herzustellen. Und darum genügt es, einen Christen 
nur zu schlachten zum Andenken an Aman. Wenn nun zwar 
am Purimfeste das Christenblut bloß dazu dient, das „süße Brot< 
herzustellen, und wenn es bei dieser Gelegenheit nicht unter 
langer, grausamer :Marter entzogen zu sein braucht, so ist die 
Sache doch ganz anders bei den ungesäuerten Broten , den 
:1\-Iazzen. Für diese muß es gewonnen werden unter einem schreck
lichen Martyrium, wie es die Juden unserem Heilande bereiteten 
bei seinem bittern Leiden. Eben deshalb opfern sie Kinder am 
Feste der ungesäuerten Brote."' 

,1Wir schließen unsere Auseinandersetzung über das Purim
fest mit der Erklärung, weshalb die Juden dem »süßen Brote« 
die dreieckige Form geben. Zwar ist es schmerzlich, alle Untaten 
meines Volkes aufzudecken, aber ich will den Rat des Erlösers 
befolgen : :»Verberget nicht die Geheimnisse". Sie wählen die 
Form eines Dreiecks, um die heiligste Dreifaltigkeit zu verspotten, 
wie die Christen sie glauben und anbeten. Und wenn sie den 
Christen dieses Brot geben, lästern sie furchtbar auf jenes Ge
heimnis, unc:) bitten Gott, diejenigen zu verdemütigen, welche 
daran g1auben.u 

,1Ich muß noch bemerken, daß die Juden es vorziehen, wenn 
sie !( i n  der töten können, weil diese in ihrer jungfräulichen Un
schuld ein treffendes Abbild Christi sind. Sie opfern dieselben 
zur Osterzeit, um genauer das Leiden Christi darstellen zu können, 
der auch unschuldig und jungfräulich war. Mit Recht sagt daher 
der Prophet Jeremias : 11In meinem Volke habe ich Menschen 
gefunden, die ihre Netze ausspannen, um Vögel zu fangen."' -
\Vegen dieser gegen die Christen gerichteten Bluttaten wurden 
die Juden aus manchen Reichen vertrieben, wie aus Spanien und 
anderen Gegenden, indem sie so die Prophetien des Ezechiel wahr 
machten : Das Blut wird dich verfolgen." - So Moldavo. 
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6. Christe n b l u t  b eim Passahfeste. 
Über den Gebrauch des Christenblutes zum Passah der Juden 

schreibt unser Gewährsmann, der Exrabbi Nioldavo : „Das andere 
Blutfest i s t  das der ungesäuerten Brote,  ihr (der Juden) 
Oste rfest. B e i  der  Feier desselben müssen a l l e  Juden 
ungesäuertes Brot essen,  und i n  e i n e  bestimmte P·ortion 
dieses Brotes wird von den Rabbinen Christenblut ge
backen. Alle, groß nnd klein, jung und alt, selbst Kinder, die 
eben erst Zähne bekommen haben, müssen von diesem Brote 
essen, wenigstens ein Stückchen, so groß wie ein Olivenkern.:: -

Ein anderer zum Christentum bekehrter Rabbi, Paolo 
Medici (Riti e costumi degli Ebrei) beschreibt den Osterritus, 
wie er am Ende des i i· Jahrhunderts im Scllwange war. Er 
bericbtet, daß man abends den Tisch zubereitet und mitten auf 
den Tisch einen bedeckten Korb mit drei Mazzen stelle. Nach 
rabbinisch er Vorschrift 1nüssen alle an diesem Abende einen 
Becher Wein trinken. Zuvor segnen sie die ganze Tafel und 
jeder trinkt dann einen Becher Wein. Dann �immt der Haus
vater die drei Brote, zerbricht sie, und gibt davon jedem ein 
Stück, und mit erhobener Stimme rufen sie: 11Dies ist das Brot 
der Trübsal, welches unsere Väter in Ägypten aßen", und hebräisch 
erwähnen sie dann die Geschichte der Knechtschaft und der zehn 
Plagen und gießen bei der Erwähnung der zehn Plagen ein wenig 
Wein aus. Der Vater stimmt nun den 6. Vers des 78. Psalmes 
an: »Gieße deinen Zorn aus, o Herr1 über die Gojim, die dich 
nicht kennen<, - und nm das Ausgießen der Verwünschungen 
speziell über die Christen zu 1narkieren, läuft einer von den 
Tischgenossen bei den Worten des Vaters zum Fenster, nimmt 
den Becher mit dem \Vein der Flüche und gießt ihn auf die 
Straße. -

Ähnlich lauten die Angaben anderer Berichterstatter, des 
Franzosen Basnage, des Buxdorf, des Bartolocci. Doch 
sagen sie vom Blute nichts. Bei Basnage ist dieses am wenigsten 
zu verwundern, denn er schrieb sein ,;v erk zur Verteidigung der 
Juden. Auch hatte er ebenso wie Buxdorf und Bartolocci von 
dem Blutritus wohl keine Kenntnis. Paolo Medici berichtet, daß 
man in die drei Mazzen, die in dem Korbe auf den Tisch gesetzt 
werden, » ei n  w e n i g  Staub v o n  eine1n gut gebackeneµ 
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Ziegelsteine gemischt habe,  um an die Mühsal Ägypte n s  
zu erinnern«. Rohling ist jedoch der Ansicht, daß unter dem 
»Ziegelstaub«:, der nach den Berichten des Paolo Medici 
und eines andern Altertumsforschers, des Leon Modena bei 
der Osterfeier von den Juden gebraucht wurde, »p ul verisiertes 
C h riste n b l u t .:  zu verstehen sei. Medici war Konvertit, und 
es ist öfter vorgekommen, daß fanatische Juden solchen Ab
trünnigen scharf nach dem Leben trachteten. Es mag daher 
wohl sein, daß er aus Rücksicht auf seine Glaubensgenossen oder 
aus Furcht vor denselben geschwiegen hat (Vgl. Bernardin Freimut, 
Die jüdischen Blutmor<le usw., 1895, S. 1 39). 

Weitere Einzelheiten über den Blutgenuß der Juden bei der 
Passahfeier, wie auch die, welche den Genuß des Cbristenblutes 
im Osterwein betreffen, erbringe idh im nächsten Kapitel n.ach 
deu Angaben, welche der alte Samuel  gelegentlich der Ver
handlung in betreff der Bluttat von Trient im Jahre 1.475 ge
macht hat. 

Auf die Gefahr hin, den geneigten Leser zu ermüden, mögen 
noch die bemerkenswerten Worte hier Raum finden, mit welchen 
der frühere Rabbi Moldavo und spätere seeleneifrige Mönch 
Theophylus seine den Blutritus der Juden betreffenden hoch
interessanten Enthüllungen schließt. Unser Exrabbi schreibt: 
„Ich habe ge.sagt, daß die Juden Christen umbringen aus drei. 
Gründen: erstens wegen des fanatischen Hasses, den sie gegen 
Christus hegen; zweitens in Ausübung abergläubischer Künste, 
wie Zauberei und Kabale, weil sie wissen, daß der Teufel Freude 
hat an .Men_schenblut und besonders an Christenblut; und drittens 
endlich aus frommen religiösen Gründen, weil die Juden, nun· 
mehr durch die' ganze Welt zerstreut, keine Priester aus der 
Nachkommenschaft Arons mehf haben; weil es keinen Juden 
mehr gibt auf der 'Veit, der von sich sagen könnte, er wäre 
ein Priester, der Gott wohlgefällig sei; weil die Juden keinen 
T e m p e l  mehr haben, wo sie gottgefällige Opfer darbringen 
könnten: denn ihr Gesetz verbietet ihnen, anderswo zu opfern 
als im Tempel Salomos, und der ist seit langer Zeit zerstört. 
Selbst wenn einer als Priester von der Nachkommenschaft Arons 
anerkannt wäre, so könnte er außerhalb jenes Tempels kein Opfer 
darbringen." 
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r.Aus all diesen Gründen sind die Juden zu dem barbarjschen 
Gebrauche des rituellen Mordes gekommen, u n d  zwar weil  si e 
a h n e n ,  daß Jesus, der S o h n  d er Maria v o n  Nazareth, der 
v o n  i h n e n  erwartete M e s s i a s  gewe s e n  jst. D urch d e n  
G e brauch v o n  Ch risten b l u t  glauben sie also ihre Seele 
retten zu k ö n n e n. Deshalb b e d i e n e n  sie sich desselben 
b e i  d e r  B e s c h neidung, um die Taufe d arzustel l en. I n  
i h rer E h e  a h m e n  s i e  dass e l b e  Sakram e n t  d e r  Christen 
n a c h. Ihr ungesäuertes Brot (Mazzen mit Christenblut) ist 
eine Parodie des Altarsakram e n tes. B e i  ihrem T o de 
a h m e n  sie die letzte Öl u n g  n a c h  (Auflegung der Zettel mit 
Christenblut), bei  ih rer Trauer über d e n  Fall  Jerusalems 
das Sakrament der Buße. - Damit habe ich alle geheimen 
Gebräuche, die mir bekannt sind, enthüllt, so wie sie mit großem 
Eifer geübt und geheim gehalten werden, un d  wie ich sie selbst 
beobachtet habe, solange ich Jude war.': -

• 
Bezüglich der Glaubwürdigkeit jüdischer Konvertiten schreibt 

G. F. Daumer (Der Feuer- und Molochdienst der alten Hebräer, 
1842, S. 74): „Die Juden wollen das Zeugnis der vom Judentume 
Abgefallenen nicht gelten lassen. Man muß aber ernstlich be
denken, daß diese, wenn auch nicht in Glauben und Sitten, so 
doch immer der Abstammung nach Juden bleiben, und niemand 
mutwillig seinen Ursprung beschimpft. Zweitens muß man wissen, 
in welchem Grade auch die zum Christentume übergetretenen 
Juden mit ihrem Stammvo]ke sympathisieren, und mit welchem 
Feuer und Unwillen sie gegen die Beschuldigungen zu streiten 
pflegen ,  die man ihnen macht. Wenn sie daher trotzdem so 
Nachteiliges zugestehen , so ist man berechtigt, ihrer Aussage 
die größte Aufmerksamkeit zu schenken." -

Wenn der Exrabbi Moldavo und andre zum Cbristentum e  
bekehrte Juden uns also Mitteilungen über jüdische Religions
gebräuche machten, die sie in ihrem jüdischen Vorleben kennen 
zu lernen Gelegenheit hatten, und die sie selbst viele Jahre lang 
ausgeübt , so erleidet die Glaubwürdigkeit ihrer Angaben da
durch keine Einbuße, daß sie dem Judentume den Rücken ge
kehrt haben und zum Christentume übergetreten, zumal auch 
andre Juden, die dem Judentume bis in den Tod treu geblieben 
sind, ganz 'gleich lautende Angaben über die umstrittenen Blut
gebräuche der Juden gemacht haben. 



Neuntes Kapitel. 

Übersicht der seit dem 12. Jahrhundert in weiteren 
Kreisen bekannt gewordenen, den Juden zur Last ge

legten Ritualmorde und Blutabzapfungen. 

Daß die Leviten, welche seit der Zeit des Moses die Schlach

tung und Zerlegung der blutigen Opfer zu besorgen hatten, im 
Laufe der Jahrhunderte in ihrem grausigen Gewerbe es zu einer 
gewissen Meisterschaft brachten , und daß dieselben nach und 
nach auch in der Einfongung der »Zweifüßler«, deren Blut sie 

für den Ritus des talmudistischen Judentums benötigten, eine 
große Gewandheit, sowie in der Verwischung der Spur, der von 
ihnen verübten Ritualmorde, und in der Irreleitung der Gerichts
behörden, welche derartige Vorkommnisse, im Falle der K.lage
stellung, zu untersuchen hatten, eine große Fertigkeit sich an
eigneten, ist selbstverständlich. Trotzdem sind eine größere 
Anzahl von Bluttaten, bei welchen Ritualmord, beziehungsweise 
Blutabzapfungen, stattgefunden, ruchbar, in den Jahrbüchern der 
Geschichte festgelegt und in weiteren Kreisen bekannt 

'
ge

worden. Erst sehr spät hat man derartige Ereignisse zum 
Gegenstande des Sammelfleißes gemacht und K. on st an ti n  

Cholewa de Pawlikowski ist wohl einer der ersten, welcher 
in seiner 1866 zu Regensburg· gedruckten Schrift »Der Talmud
jude in der Theorie und Praxis« eine größere Anzahl (73) 

jüdischer Blutmorde zusammengetragen hat. G eza vo n O n o dy 
(Tisza-Eszlar in der Vergangenheit und Gegenwart , autorisierte 
Übersetzung von G. v. Marczian yi , Budapest 1·883) bringt ein 

91 Seiten (64-155) füllendes Kapitel über »Rituelle Mordtaten 
und Blutopfer«. Henri D espo r tes (Le mystere du sang chez 
!es Juifs de tous !es temps, Paris 1 890), bat den Tatsachen fast 

Mommert, Ri1ualmord bei den Talmud-Juden. 
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.200 Seiten (53-248) gewidmet. Der in Leipzig erscheinende 
:»Tages-Anzeiger« (jetzt » N e u e  D e ut s c h e  Zeitung«),  vom 
.3i. Mai 1 89 1 .  Nr. 1 2 3  enthält ein drei Spalten langes Verzeich
:nis »Rituelle Morde der Juden« (aus Rohling und Desportes) . 
...:... Im Jahre 1892 brachte das Mailänder Blatt „ Osservatore 
Catt o l i c o "  Nr. 8438 (8. März) - 8473 (22. April) eine Serie 
von Artike]n :  »Certezza d e l  ritualismo n e l l e  uccisioni 
giud a i c h e «  (Gewißheit des rituellen Charakters der seitens der 
.Juden verübten Morde), deren letzter ein 154 Fälle umfassen des 
r. Verzeichnis vollbrachter oder versuchter Ritualmorde" ist1 -
und in demselbem Jahre (1892) erschien zu Leipzig (Germanikus
·verlag) eine anonyme Broschüre unter dem Titel: »Die J u d e n  
· und das Christenblut«,  in welcher fast 160 hierher gehörige 
Fälle mit genauer Quellenangabe veröffentlicht

. 
werden. 

Ich zitiere nach dieser Broschüre die Fälle seit dem zwölften 
.Jahrhunderte: 

I. 1071. Juden aus Blois kreuzigen während des Osterfestes 
einen christlichen Knaben und werden durch Theobald, Graf 
von Chartres zum Feuertode verurteilt. 

2. r r44. (r 1 48.) Juden töten zu Norwich einen 1 2jährigen 
Christenknaben, Namens Wilhelm, und zapfen ibm das Blut ab. 

3. 1 1 60. Ein Christenknabe von den Juden zu Glocester ge

kreuzigt. 
4. 1 1  79. Zu Pontoise wird der Christenknabe Richard von 

den Juden geschlachtet. 
5. r r8t. Ein Christenknabe Namens Rodbertus wird in Lon

don von den Juden ermordet. 
ö. 1181. Die Juden kreuzigen einen Christen zu Baisne und 

der l{önig von Frankreich läßt So von den Schuldigen ver
brennen. 

7· I 220. Zu vVeißenburg (Elsaß) wird der Christenknabe 
Heinrich von den Juden ermordet. 

8. 1 2 25. In München werden 140 Juden zum Feuertode ver
urteilt, weil sie einen Christenknaben ermordet und ihm das Blut 
abgezapft haben. 

9. 1235. Sieben Juden gestehen, daß sie einen Christenknaben 

zu Norwich gestohlen und ihn beschnitten haben, um ihn zu 
Ostern zu kreuzigen. 

10. 1235. Das gleiche Verbrechen wird am i. Dezember jn 
Erfurt begangen. 
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I I. 1236. Juden überfallen eine Mühle bei Fulda und bringen 
fünf Knaben um, denen sie das Blut abzapfen, wofür einige 
Juden gelyncht und andere verbrannt werden. 

1 2 .  1 2 39. Judenkrawall in London wegen eines Christen
mordes. 

13. t240. Juden beschneiden zu Norwich einen Christen
knaben, um ihn später zu schlachten, weshalb vier dieses ''er
brechens überführte Juden gehangen werden. 

14. 1244. Zu London wird ein Christenknabe ermordet ge
funden - und die angesehensten Juden verlassen heimlich die 
Stadt. 

1 5. 1 .2jO. Zu Saragossa wird der siebenjährige Christenknabe 
Dominikus del Val von den Juden gekreuzigt. 

16. 1 2 jo. Zu Orsona in Kastilien schlachtet ein Rabbiner 
einen Christenknaben in seinem Hause. 

1 7. 1 2 5 5 .  Zu Linkoln werden 1 9  Juden hingerichtet, weil sie 
den achtjährigen Christenknaben Hugo gestohlen und dann ge
kreuzigt haben. 

18. 1257. Die Juden schlachten einen Christenknaben zu 
London. 

1 9 .  1 2 60. Die Juden töten einen Christenknaben zu Weißen

burg. 
20. 1 26 r. Die Juden ermorden einen Christenknaben zu 

Pforzheim. 
2 1 . 1279. Juden kreuzigen zu London einen Christenknaben 

und werden dieses Verbrechens überführt und gehenkt. 
22. 1 2 7 9. Ein Christenknabe wird zu Northampton von den 

Juden gekreuzigt. 
23. 1 282. Die Juden bringen zu München einen Christen

knaben um. 
24. 1283. Die Juden schlachten zu Mainz einen Christen

knaben. 

25. 1285. Die Juden schlachten zu München einen Christen
knaben . 

26. 1286. Zwei Christenknaben werden zu München von den 
Juden geschächtet und 180 Juden deshalb in der Synagoge ver
brannt. 

2;. 1286. Zu Oberwesel am Rhein wird der Christenknabe 
vV er n er von den Juden drei Tage lang gemartert, bis er stirbt. 

28. r 287. Zu Bern rauben die Juden den Christenknaben 
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Rudolph und bringen ihn unter qualvollen Martern um, weshalb 
die Hauptschuldigen gerädert und die anderen Juden ausgetrieben 
wurden. 

29. r 289. Ein Ritualmord in Schwaben. 
30. 1292. In Konstanz wird ein neunjähriger Christenknabe 

von den Juden ermordet. 
3 I. 1292. In Colmar begehen die Juden das gleiche Verbrechen. 
32. r293. In Krems ermorden die Juden einen Christen-

knaben. der von Brünn fortgeschleppt wurde. 
33. 1 294. Ein ritueller Mord in Bern. 
34. 1302. Ein Ritualmord in Remken. 
35. 1303. Zu Weißensee in Thüringen wird Ostern der 

Christenknabe Conrad von den Juden ermordet und ihm das 
Blut abgezapft. 

36. 1305. Die Juden in Prag nageln zu Ostern einen Christen
knaben nackt an ein Kreuz und werden deshalb gelyncht. 

37. 1320. Zu Puy wird ein Christenknabe (Chorknabe der 
dortigen Kirche) von den Juden geschächtet. 

38. 1 32 t .  Zu Annecy schlachten die Juden einen christlichen 
Priester und werden deshalb aus der Stadt vertrieben. 

39. 1331. Zu Überlingen in Baden zapfen die Juden einem 
Christenknaben das Blut ab und werden deshalb zum Tode ver
urteilt. 

40. 1338. Die Juden schächten in München einen Edelmann 
aus Franken. 

4 1 .  1345· Die Juden schlachten in München einen Christen
knaben und zapfen ihm das Blut ab. 

42. 1347· Zu Messina kreuzigen die Juden am Charfreitage 
einen Christenknaben. 

43. 1350. Die Juden zu Köln a. Rh. bringen den Christen
knaben J o h annes mit Messerstichen um. 

44. 1380. Zu Hagenbach in Schwaben werden einige Juden 
in dem Augenblicke überrascht, als sie einen seinen Eltern ent
führten Christenknaben schlachten, und wurden dem Flammen
tode überliefert. 

45. Zu Dießenhofen wird der vierjährige Christenknabe 
Conrad Lory ermordet und das Blut abgezapft, wofür der Jude 
Michel Vitelmann 3 Gulden geboten. 

46. 1407. Die Juden begehen einen neuen Ritualmord in 
Dießenhofen. 
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47 .  1410. ( 1 407.) Die Juden ermorden zu Krakau einen 
Christenknaben und werden infolgedessen aus der Stadt ver
trieben. 

48. 1 4 1 3. Ritualmord in Thüringen. 
49. 1420. Ritualmord in Tongern. 
50. 1429. Zu Ravensburg in Württemberg wird der Christen· 

knabe van Bruck von drei Juden geschlachtet. 
5 1 .  1440? Ritualmord in Pavia. 
52.  1442. (1443?) Zu Lienz in Tirol wird ein 3-4 Jahr altes 

Christenmädchen von den Juden umgebracht und ibm das Blut 
abgezapft. 

53. 1452. Mehrere Juden töten einen zweijährigen Christen-
knaben zu Savona und zapfen ihm das Blut ab. 

54. 1453· Ritualmord mit Blutabzapfung zu Breslau. 
55. 1454. Ritualmord in Kastilien. 
56. 1457.  Neuer Blutfrevel in Kastilien. 
57. 1462. Die Juden schlachten den Christenknaben Andreas 

0 ''°er zu Rinn bei Innsbruck. 
58. 1468. Zu Sepulveda in Kastilien kreuzigen die Juden am 

Charfreitage ein Christenweib. 
59. 1470. Juden, weche einen Christenknaben in Baden um

gebracht haben, werden des Vergehens überwiesen und vom 
Markgrafen .Carl von Baden zum Feuertode verurteilt. 

60. 147 5. Ritualmord zu Trient. 
61 .  1476. ( 1 486?) Die Juden in Regensburg ermorden sechs 

Christenknaben und zapfen ihnen das Blut ab. 
62. 1476. Die Juden schlachten einen Christenknaben Namens 

K o nrad. 
63. 1480. Die Juden schlachten einen Christenknaben zu 

Motta in Venetien. 
64. 1480. Ritualmord in Treviso. 
65. 1480. Ritualmord mit Blutabzapfung an dem Christen

knaben Sebastian von Porto-Buffole. 
66. 1485. In Vincenza wird der Christenknabe Laurentius 

von den Juden geschlachtet. 
67. 1490. Die Juden kreuzigen einen Christenknaben zu 

Guarclia bei Toledo. 
68. 1494. Die Juden schlachten einen Christenknaben zu 

Tyrnau und zapfen ihm das Blut ab. 
69. 1 503. Blutabzapfung zu Langendenzlingen. 
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70. 1503. Ritualmord zu Krakau. 
7 r. 1505. Blutabzapfung zu Budweis in Böhmen. 
7 2. 1 509. Blntabzapfung zu Pösing in Ungarn. 
7 3. 1509. Mehrere Juden, die Christenkinder ermordet, müssen 

in Berlin dafür büßen. 
74. 1520. Juden ermorden einen Christenknaben zu Tyrnau 

in Ungarn und zapfen ihm das Blut ab. 
; 5. 1 520. Ritualmord und Blutabzapfung zu Biring in Ungarn. 
76. 1525. Ritualmord in Budapest. 
77. 1540. Der vierjährige Christenknabe Michael Pisen

harten wird von Juden gestohlen und zu Tittin (Heitingen) 
nördlich von Ingolstadt unter dreitägiger Marter getötet und ibm 
das Blut abgezapft. 

78. 1547. Ritualmord zu Rava in Polen an dem Christen
knaben Michael. 

79. r 569. Ritualmord an dem zweijährigen Christenknaben 
Johann zu Witow in Polen. 

80. 1571. M. A. Bradaginus wird von den Juden lebend 
geschunden und auf grausame Weise umgebracht. 

81.  1573. Ritualmord in der Mark Brandenburg. 
82. 1574. Ritualmord an einem siebenjährigen Christen

mädchen zu Punia in Litthauen. 
83 u. 84. 1574. (1579.) Zwei Christenknaben werden zu 

Tarnow g!Ücklicb aus den Mordhänden der Juden befreit. 
85. 1575. Ritualmord an dem Christenknaben Michael v o n  

Jakobi. 
86. 1 590. Ritualmord mit Blutabzapfung zu Szydlow. 
87. 1592. Ritualmord mit Blutabzapfung an dem sieben

jährigen Christenknaben S i m on. 
88. 1595· Ritualmord zu Gostyn in der Provinz Posen. 
89. 1597· Ritualmord mit Blutabzapfung an einem gestohlenen 

Christenknaben zu Szydlow. 
90. 1 598. Im Dorfe W oznik der Provinz Podolien wird der 

vierjährige christliche Knabe Albert von zwei Juden gestohlen 
und vier Tage vor dem Osterfeste von den Juden geschlachtet· 

91. i650. In Kaden in Böhmen wird der christliche Knabe 
Matthias Til l ich von einem Juden geschlachtet. 

92-95. Aus derselben Zeit (1650) werden ähnliche rituelle 
Morde aus Steiermark, Kärnten, Krain und Deutschland ge
meldet. 
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96. 1 655. Die Juden schlacl1ten einen Christenknaben zu 
Tungucb (Ton gern?) in Niederdeutschland, weshalb 45 der Schul
digen verbrannt wurden. 

9;. 1665. Zu ''Vien schlachten die Juden eine christliche Frau. 
98. 1669. Der Jude Raphael  Lewi stiehlt bei Glatigny 

einen dreijährigen Chr:istenknaben und schlachtet ihn, wofür er 
am 1 7. Jan. 1670 verbrannt wurde. 

99. 1 6 7  j. Zu Mieß in Böhmen schlachten die Juden einen 
vierjährigen Christenknaben, wofür sie dann die verdiente Strafe 
erhielten. 

100. 1684. Der sechsjährige Christenknabe Gabriel  wird 
zu Grodno von dem Juden S c h  ulka gestohlen, nach Bialystok 
entführt und dort in Gegenwart mehrerer anderer Juden unt�r 
Abzapfung des Blutes zu Tode gemartert. 

lOJ.  1 720. Ein Jude, der bei Hall in Tirol einen zweijährigen 
Christenknaben zu entführen versucht, wird ertappt. 

102. 1753. In einem Dorfe bei Kijew (Rußland) wird ein 
zweiundeinhalbjähriger Christenknabe von den Juden geraubt 
und unter Beihilfe des Rabbiners S c h m a j a  gescblachtet und 
des Blutes beraubt. 

103. 1764. Der zehnjährige Christenknabe Ba 11 a verschwindet 
zu Orkul (Ungarni und wird ermordet gefunden. Drei Juden 
gestehen den Mord ein. 

l 04- I 07. 1 7 7  .s werden rituelle Morde aus Polen, Weißen
burg (Elsaß) , aus Bern (Schweiz) und Tournai (Belgien) ge
meldet. 

108. 1 79 r. Ritualmord mit Blutabzapfung an dem dreizehn
jährigen Christenknaben Andreas Takals  aus Tasnad (Sieben
bürgen). 

109 u. 1 1 0. 1 7 9 L  Zu gleicher Zeit fand ein Ritualmord zu 
Holeschau (Mähren) und ein ebensolcher zu Woplawicz statt. 

1 1  r. 1 79 L  Juden schlachten zu Konstantinopel einen jungen 
Griechen und secbszig derselben wurden des Verbrechens über· 
führt und im Bazar gehenkt. 

1 12. 1803. In der Broschüre »Die Juden und das Christen
blut« (Leipzig, Germanikus-Verlag, 1892, S. 19) zu 1803 nach
zulesen. 

1 1 3. 1804-1805 wird in Gräfenberg bei Nürnberg ein von 
dem Juden Bausoh aus Ermreuth entführter 2-3 Jahr alter 
Christenknabe durch Soldaten befreit und gerettet. 
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zum Tode verurteilt, weil sie einen Christenknaben umgebracht 
hatten. Etwas später wird ebendaselbst das Kind eines Griechen 
Namens Riga gestohlen und von· den Jude� getötet. 

l 16 .  1823. Ein dreiundeinbalb  Jahre alter Christenknabe 
aus Wielicz (Rußland) wird von den Juden zu Tode gemartert 
und durch Blutabzapfung getötet, der Prozeß jedoch nieder
geschlagen. 

r 17.  1 824. In Beyrut wird der Dolmetscher Fatchallah
Seyegh von seinen jüdischen Hauswirten getötet. Die Unter
suchung ergab, daß er für rituelle Zwecke ermordet worden war. 

1 r 8. r 826. Bei V\T arschau 'vird ein fünfjähriger christlicher 
Knabe durch Blutentziehung aus mebr als roo Wunden getötet. 

u9. 1827. Zu "'ilna (Rußland) wird der christliche Knabe 
Ossyp Petrowicz durch Blutabzapfung ermordet gefunden. 

120 u. 1 2 1 .  1827.  Zwei Christenkinder an den Beinen auf
gehenkt zu Antiochien. 

122. 1827. In 'Varscbau verschwindet ein Christenknabe 
2-3 Tage vor dem jüdischen Osterfeste. 

123. 1829. In Turin entführten die Juden die Frau des Ka.uf
manns Antoine Gervalon und schleppten sie in einen l{.eller, 
wo sie von zwei Rabbinern auf ihre Schlachtung vorbereitet 
wurde. Ihr :Mann durchlief mit einigen Soldaten das Juden

viertel, indem er laut ihren Namen rief. Die Frau gab ihm 
mit letzter I{raftanstrengung .-\ntwort und wurde darauf be
freit. Durch Geld gelang es den Juden, den Vorfall totzu
schweigen. 

l 24. 1 8 3 1. Ritualmord an einem christlichen Mädchen zu 
Petersburg. 

1 2 5. 1834. Zu Tripolis wird ein christlicher Greis von den 
Juden geschächtet. 

1 =6. 1839. Kurz vor Ostern trug ein Christenknabe auf der 
Insel Rhodus Eier in ein jüdisches Haus und verschwand. 

127  u. 1 28. r840. Ritualmord zu Damaskus an Pater Thomas 
und seinem Diener. 

i 29 u. 1 30. 1843. Aus K.orfu und Rhodus werden Ritualmorde 
gemeldet. 

1 3 1 .  i859. Ein fünfjähriger Christenknabe wird zu Fokschani 
in der '\TaJachei geschlachtet. (Vgl. Pawlikowski »Der Talmud 
usw.«, S. 308.) 
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131.  1 8 ij· Zu Zboro (Ungarn) wird die 16jährige Anna 
Zampa durch Dazwischenkunft eines Fuhrmanns aus Judenhand 
gerettet. 

1 33 u. 134. i8n. Der Fall Therese Szabo und Peter 
Szabo zu Szalacs (Ungarn). 

1 34 u. i3j.  In den Jahren i 878 und I 8 i 9  verschwinden 
christliche Mädchen zu Steinamanger. 

1 36. 1 8 79. Ritueller Mord in Tallya im Komitat Zemplin. 
1 3 7 .  i879. Der Jude Großmann zu Piros tötet die 15jährige 

Lidi Sipos. 
1 38. r879. Blutabzapfung an einem Mädchen zu Budapest. 
1 39. 1 8 79. Zu Kutais (Kaukasus) töten vier Juden ein 6jäh-

riges Mädchen, dem sie da� Blut abzapfen. 
1 40. 1880. Ritueller Mord zu I<.omorn in Ungarn. 
r 4 1 .  1 880. Zu Steinamanger verschwindet ein junges Mädchen. 
142. 1880. Ritualmord mit Blutabzapfung zu Alexandrien 

(Ägypten). 
143. 1 8 8 i .  Zu Kaschau (Ungarn) verschwindet ein Mädchen 

und wird nach zwei \.Vochen blutleer in einem Brunnen gefunden. 
144. 1 8 8 i .  Zu Steinamanger verschwindet ein achtjähriges 

Mädchen. 
14j. 1 8 8 1 .  Ritualmord zu Alexandrieu (Ägypten). 
146. 1 8 8 1 .  Der Fall Franzisca Mnich aus Lutscha in 

Galizien. 
147. 1882. Der Fall Esther S a l m o ss i  zu Tisza Eszlar 

(Ungarn) . 
.148-J jO. 1 8 8 2  verschwinden zwei und 1883 ein christliches 

Kind im Judenviertel zu Konstantinopel. 
1 j l. 1 884. Der Mord in Skurz. 
1 j2. 188j. Zu Deutsch-Lipse (Ungarn) stiehlt eine Jüdin 

gegen Ostern ein christliches Kind, das nur durch ein halbes 
';\,runder dem ß1esser entschlüpfte. 

1 j3 .  1 885. In Mit-Kamar (Ägypten) wird ein junger Kopte 
für das Osterfest geschlachtet. 

1 54. 1888. Blutabzapfung in Breslau. 
15j. 1 8 90. Mord und Blutabzapfung an dem Christenknaben 

Heinrich Abdelnur in Damaskus. 
·156. 1 8 9 1 .  Der l(nabenmord zu Xanten a. Rhein. 
1 5 ;. 1 8 9 1 .  Mord und Blutabzapfung an dem Christenmädchen 

Maria Dessyla  zu Korfu. 
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1 5 8. 1 892. Das· Christenmädchen Helene Vasilios entschlüpft 
mit Not dem Mordmesser der Jnden zu Port-Said (Ägypten). 

159. 1892. Ein christlicher Knabe wird in Konstantinopel 
glücklich aus dem jüdischen Sacke , in dem er bereits steckte, 
befreit . 

.Soweit nach dem 1892 erschienenen Schriftehen·: :oDie Juden 
und das Christenblut«. 

Eine Bemerkung kann ich hier zum Schluß mir nicht ver
sagen, die nämlich, daß die in neuerer Zeit immer offener auf
tretenden und die frühere Vorsicht vermissen lassenden Blut-

,. 
morde der Neuzeit auf mich den Eindruck machen, als ob die 
Juden damit Kraftproben geben und uns zeigen wollten, welche 
Macht sie durch ihr Ge1d, ihr Zusammenbalten und ihre in ein· 
flußreiche Stellen geschobenen Freunde besitzen, und wie wehr
los die :oZweifüßler« (Nichtjuden) aller Länder ihnen gegen-

L.
über stehen. 



Zehntes Kapitel. 

Der Handel mit Menschenblut. 

Aus der jährlichen Wiederkehr der Feste und der religiösen 
Feierlichkeiten , zu welchen die Juden des ß•Ienschenblutes, be
ziehungsweise des Christenblutes, zu ritue1len Zwecken bedürfen, er
gibt sich mit haarsträubender Gewißheit, daß al 1 jähr1 ich Menschen, 
und insonderheit Christen1 zum Zweck der Blutabzapfung von den 
Juden, beziehungsweise von den S ö h n e n  des  Levi, welche nach 
mosaischer Anordnung die rituellen Scblachtuugen für die Juden zu 
besorgen haben, umgebracht werden. Der Umstand aber, daß 
die alljährlich mit Menschenblut, beziehungsweise mit Christen
blut, zu versorgende Judenschaft ungefähr s ieben M i l l i o n e n  
Köpfe zählt, macht e s  erforderlich, daß alljährlich eine größere 
Anzahl Menschen dem jüdischen Ritualmord zum Opfer fallen. 
Und wenn, wie aus vorstehendem Verzeichnis ersichtlich ist, 
manches Jahr ;zwei, drei und mehr derartige Fälle konstatiert 
worden sind, so sind dieses wohl nur geringe Bruchteile der 
innerhalb eines einzigen Jahres sich abspielenden Ritualmorde, be
ziehungsweise Blutabzapfungen. Da es den Juden aber nun nicht\ 
alljährlich allerorts gelingen kann,  Menschen, beziehungsweise 
Christen, heimlich in ihre Gewalt zu bekommen und so mit dem 
erforderlichen Blute sich selbst zu versorgen, so ergibt . sich 
daraus, daß die einzelnen Judengemeinden in den verschiedenen 
Ländern einander mit diesem Blute aushelfen und sie diesen 
wertvollen Gegenstand einander gegenseitig, um Ge�d natürlich, 
abgeben, - oder mit anderen vVorten , daß sie Menschenblut, 
beziehungsweise Christenblut, als Handelsartikel auf den jüdischen 
Markt bringen. Daß etwas derartiges tatsächlich geschieht, und 
daß Menschenblut und insonderheit Christenblut Gegenstand nicht 
nur des jüdischen Hausierhandels, sondern auch des Versandes 
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ist, darüber geben teils die Aussagen, welche Juden vor Ge
richt darüber gemacht haben, teils Ergebnisse von Zollrevisionen 

L uns die traurigste Gewißheit. 
In den Prozeß-Akten bezüglich des Ritualmordes zu Trient 

( 1 475) lasen wir, wie der Jude Samuel  (vgl. Bernardin Freimut, Die 
jüdischen Blutmorde usw., Münster 1895, S. 97) aussagt: „Vor·etwa 
vier Jahren habe er zu Trient eine kleine Glasflasche (1 Zoll breit) 
mit Blut eines Christenknaben um vier Dukaten (ca. 1 5  Mark. D. V.) 
von einem Juden ·Namens »Bär« (Ursus) erwor_ben, der aus un
bekannter Gegend kam, aber die Sprache Sachsens gehabt habe. 
Dieser »Bär« habe ein Beglaubigungsschreiben bei sich getragen, 
durch das bezeugt wurde, »daß Bär le gal sein Geschäft h e 
t r e i h e 1  und daß echt sei ,  "'as e r  mit  sich führe«." 

,:Auf Befragen sagte derselbe Samuel, daß in jenem Schreiben 
auf hebräisch unter anderem gesagt war: »Es sei bekannt1 daß 
das richtig ist, was Bär b ei sich trägt«. - Unterzeichuet 
war das Schreiben von lVfoses de Saxonia ,  Oberrabbi der 
Jud en." 

„Bär trug das Blut in einem inwendig verzinnten Gefäße. 
Das Blut war pulverisiert. Das Gefäß war mit weißem Wachs 
verschlossen, in welches auf hebräisch die Worte: »Mo ses, Ob er· 
rabbiner  der Juden« eingedrückt 'varen, und Samuel sefzte 
dann, wie er beifügte, unter obige ·worte noch: »Samuel von 
Trient«, um zu bekunden, daß er seinerseits sich dem Zeugnisse 
über die Zuverlässigkeit des Händlers anschlösse." 

"Ein anderer Jude, Angelo ,  sagte zu Trient über den 
Handel mit Christenblut folgendes aus. Er gestand, daß er vor 
etwa vier Jahren trockenes Blut eines Christenknaben in der 
Größe einer Bohne um ''ier Lire {Franks) guter Münze von einem 
gewissen Isaak aus Niederdeutschland,  aus dem Bistum l{öln1 
aus der Stadt Neuß, gekauft habe. Isaak sei ein Mann von etwa 
dreißig Jahren gewesen, von mittlerer Größe, mit einem Barte 
und mit schwarzem Hute. Er habe das Blutgefäß in einem roten 
Tuche _gehabt. Das Blut sei geronnen und Staub gewesen. Isaak 
sei von Trient nach Venedig gereist, am Donnerstag abends in 
Trient angelangt und bis Sonntag geblieben. Er habe in dem 
Hause Angelos gewohnt und gegessen. Es sei im Winter vor 
dem christlichen 'Veihnachten gewesen." 

::Ferner sagt Angelo, er habe, bevor er nach Trient kam, 
in Castel Gawerdi im Territorium von Brescia sieben Jahre mit 
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Enselino Lazzarj, seinem Oheim gewohnt, und auf die Frage, 
wie Enselino sich Blut verschaffte, sagte Angelo:  „Im ersten 
Jahre, als er bei Enselino gewohnt, habe der Jude Rizardo zu 
Brixen in einem Briefe gemeldet, daß er das Blut (Christenblut. D. V.) 
kaufte und ibm davon anbiete." Später habe Enselino dem Angelo 
gesagt: »Er (Enselino) habe sich mit der Sache (dem Blut) ver
sorgt«. - Während der sieben Jahre, die er bei seinem Oheim 
wohnte, sagte Angelo, hätten sie an der Ostervigilie Mazzen 
gemacht, und etwas von jenem Blute in den Teig gegeben. 
Enselino, als Hausvater habe dieses getan: denn es sei Sitte, daß 
das Familienhaupt den Blutstaub hineingebe." -

11Von besonderem Interesse ist auch die Aussage des Juden 
T o b i as ,  der in den Trienter .. A„kten als Chirurg oder Arzt be
zeichnet wird, daß man in d i e s e m  Jahre (1475) sich durchaus 
»frisches« Blut habe verschaffen müssen, weil es ein hebräisches 
Jubeljahr gewesen sei. In einem solchen begnüge man sich nicht 
mit trockenem, im H a n d e l  (! 1) b e fi n d l i c h e n ,  sondern, :>wenn 
es sich irgend machen ließe, müsse man durchaus neues Blut 

von einem christlichen Knaben haben. Dieses Blut läßt man 
trocknen, bis es zu Staub wird. Dann tut man jedes Jahr etwns 
in die IYiazzen«.11 

„Tobias gab auf Befragen auch an, daß man das Christen
blut nicht bloß für die Nlazzen brauche, sondern es auch unter 
den Osterwein mische.11 

11Als Tobias gefragt wurde, ob er auch schon früher Blut 
g·ebraucht habe, wollte er erst leugnen ,  dann aber gab er an, 
daß er vor vier oder fünf Jahren trockenes Blut eines Christen
knaben, etwa soviel wie eine Nuß, von einem jüdischen l{aufmanne 
Abraham für einen rheinischen Gulden gekauft habe. Samuel 
habe ibm die Versicherung gegeben, daß es echt sei, und darauf
hin habe er es gekauft." 

„Tobias erzählte endlich auch von einem vornehmen Juden, 
der eine Art Engros-Handel  mit Christ e n b l u t  betrieb. Er 
sei vor sechs oder sieben Jahren, gelegentlich der Anwesenheit 
des l{aisers Sigismund, in Venedig gewesen. Viele Juden seien 
damals dem Kaiser gefolgt, um \J\Taren einzukaufen, die sie nach
her auf den "\>Vagen des Kaisers befördern, für kaiserliche Güter 
ausgeben und so unversteuert fortschaffen ließen. Damals nun 
habe er von den Juden zu Venedig gehört, daß auch ein großer 
j ü discher Kaufmann a us !{reta dort gewesen, der e i n e  
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große Menge B lu t  v o n  Christenknaben b e i  sich gehabt 
u n d  es verkauft h a be. Im übr-igen handelte der Mann mit 
Zucker, und man nannte ihn deshalb den Zucketjuden . . . .  
Der allbekannte Jude Hossar aus Köln, den man »den Juden 
mit dem Barte« nannte, und der seinen \Vohnsitz in Venedig 
hatte, habe besonders viel . Verkehr mit dem Zuckerjuden ge
habt." -

„Ganz entsprechend, obwohl vollständig unabhängig, sind 
auch die Aussagen des alten Moses zu Trient.:' 

"Als der Richter den achtzigjährigen Mann fragte, woher 
er denn immer das nötige Christenblut sich bes chafft habe, 
antwortete er: seit den letzten zehn Jahren habe er sich 
darum keine Mühe zu geben brauchen. Er sei kein Familien
vater mehr, sondern wohne bei seinem Enkel Samuel. Früher 
aber, während der dreißig Jahre, die er zu Speyer gewohnt, 
habe er immer ein wenig Blut von einem elsässischen Juden 
Namens Isaak Rotpoch erhalten. Vor jener Zeit sei er in 
»Sbirterberg« ansässig gewesen, nnd habe das Blut von einigen 
ebendaselbst wohnenden Juden erhalten, deren Namen ihm aber 
entfallen seien. Noch früher, es seien schon fünfzig Jahre her, 
habe er in Mainz gewohnt. Dort habe er das Blut von dem 
Juden Sveschint aus Köln bezogen und habe es in der an
gegebenen Weise genossen (in den Osterwein gemischt)." -

11Auf die Frage. wie er denn an all den verschiedenen Orten 
gewußt, daß er wirklich das Blut eines Christenknaben bekomme, 
antwortete Moses: »Die Beglaubigungsschreiben der Oberen hätten 
es bestätigt'l." 

„Rabbi M o l davo,  der sich zum Christentu·m bekehrt hat, 
berichtet in einem r803 von ihm herausgegebenen Buche, daß 
man das Christenblut mit leinenen oder baumwo11enen Lappen 
aufzufangen pflege. Diese werden zerschnitten 1 verbrannt und 
die Asche in sorgfältig versiegelte Flaschen gefüllt, die man in 
der Schatzkammer der Synagoge niederlegt. In gleicher Form 
wird es jedenfalls auch in den Handel gekommen sein. Die 
Bluthändler, deren im vorhergehenden verschiedene mit Namen 
aufgeführt sind, verkauften es um sehr hohen Preis an s o l c h e  
Glaubensgen ossen, die k e i n e  Gelegenheit h a t t e n ,  s e l b s t  
Christen knaben abzu s c h l a c hte n." 
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Besonders reich a n  bekanntgewordenen und von der Ge
schichte registrierten Christenmorden war die letzte Hälfte des 
1 5. Jahrhunderts. Namentlich Venedig und die benachbarten 
Gebiet� \varen davon heimgesubht. In dieser Gegend wurden 
allein in dem Jahre 1480 drei Christenkinder von den Juden ge
schlachtet. 

Der Handel wurde nicht wenig erleichtert und gefördert 
durch die Begünstigung, \velche die venetianiscbe Regierung 
den Juden in hohem Maße aus finanzpolitischen Gründen 
angedeihen ließ. Als jedoch die Morde sich häuften und die 
gerichtlichen Untersuchungen alle Zweifel an der Schuld der Juden 
zerstreuten, ging man auch in Venedig scharf gegen die Juden 
vor und

· vertrieb dieselben aus dem Lande, um dasselbe vor 
solchen Ausschreitungen eines grauenhaften Fanatismus zu 
schützen. 

Ohne allen Zweifel hat sieb nicht nur der Ritualmord, son
dern . auch der Handel mit Menschenblut bis in unsere Zeit er
halten. Rabbi M o ldavo (Vgl. Bernardin Freimut, Die jüdischen 
Blutmorde usw., 1895, S. 100-rn1) spricht im Jahre 1803 von 
diesem schrecklichen Brauche (dem Handel mit Menschenblut. 
D. V.) als einem noch bestehenden. 

Sehr bezeichnend ist eine Äußerung des österreichischen 
Vizekonsuls Merlato,  der wahrscheinlich selbst ein Jude war, 
in dem Prozeß von D a m askus (1840). Derselbe war von der 
Schuld der dort angeklagten Juden überzeugt. Er schrieb an 
den französischen Grafen Ratti - M e n t o n ,  er habe Verdacht für 
die Schuld eines gewissen Isaak Picciotti ,  da dieser schlechte 
Geschäfte mache. »Viel le icht  w o l l e  er m i t  B lu t  h a n d e l n  u n d  
dieses i n  a nderen Ländern v e rkaufen«. 

Auch die Angabe, welche der Rabbi Moses Abou-e l-Afie 
in dem oben behandelten Prozeß von Damaskus ( 1 840) bezüglich 
der Versendung der mit Christenblut angemachten »Mazzen« nach 
Bagdad macht, weisen auf einen solchen Handel mit Menschen
blut, zu dessen Illustration die Prozeß-Akten von Damaskus (1 840( 
noch folgende merkwürdige Tatsache beibringen (vgl. Bernardin 
Freimut, Die jüdischen B1utmorde usw., Münster 18951 S. 101):  

"Auf dem Zollbureau von Damaskus kam eine Kiste für 
einen Juden an. Man befahl ibm, wie vorgeschrieben, die Kiste 
zu öffnen. Er weigerte sich dessen und bot hundert, dann zwei
hundert, dann dreihundert, dann tausend und endlich zehntausend 
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Piaster, wenn e r  die J{iste ungeöffnet mitnehmen dürfe. Der 
Zollbeamte blieb jedoch unerbittlich. Er öffnete selbst die Kiste 
und fand darin eine Flasche mit Blut. :i 

"Der Jude gab nun zur Erklärung an, daß bei ihnen die 
Sitte herrsche, das Blµt ihrer Oberrabbiner und anderer be
deutender Personen aufzubewahren." 

„Mit dieser Antwort gaben die Zollbeamten sich zufrieden 
und ließen den Juden nach Jerusalem abreisen." -

„Längere Zeit nachher stellte der Graf Ratti-Men ton Nach
forschungen über den Vorfall (der sich herumgesprochen hatte) 
an. Der Vorsteher des Zollbureaus war jedoch inzwischen ge
storben (An Gift? D. V.). Sein Nachfolger meinte sich jedoch zu er
innern, daß jener verdächtige Jude am Zollbureau der Aaron 
Stambuli  von Damaskus ge\.vesen sei, derselbe, welcher im Jahre 
1 840 den Diener des l{apuzinerpaters T h o mas in Damaskus 
ermordete. um sein Blut zu gottesdienstlichen Zwecken zu ge
brauchen. Da kann man sich unmöglich des Verdachtes erwehren1 
daß es sich in beide n Fällen um dasselbe, um. Christenblut, ge
handelt hat, und daß Aaron die Versorgung der frommen Gläu
bigen mit demselben betrieb - oder vielmehr damit handelte: 
denn umsonst wird der Jude den kostbaren, aber gefährlichen 
Stoff wohl nicht abgegeben haben." - So Bernardin Freimut 
(a. a. 0. S. 101). 

Sollte jemand für den Fortbestand des jüdischen »Blut
h a n d e ls« oder des Handels mit »Nahrungsm itteln der 
Osterwoche«, die durch Zertifikat des O berrabbiners 
garantiert werden, sich näher interessieren, den verweisen 
wir auf die hierauf bezüglichen Annoncen in jüdischen Zeit
schriften, wie solches unter anderem laut der oben genannten 
Broschüre >Die Juden und das Christenblut«, Leipzig, Ger
manikus-Verlag, 1892, (S. XIV und XV) die Schrift »Archives 
Israelites« in Paris in den Nummern vom r9. Januar, :?. März und 
19. April 1892 tut, wo » K o s c h erer Wein«, »Koschere Brote«, 
»Nah rungsmi tt el der Osterwoche, die durch Zertifikat des 

Oberrabbiners garantiert sind« angezeigt werden. Da fragt 

sich doch mancher, der mit dem jüdischen Ritus und den tal
mndischen Gepflogenheiten sieb etwas Bescheid weiß: "Warum 
dieses Zertifikat? - Moses k e n n t  dieses Zertifikat 
nicht.:' - Hinter die ser Geheim niskrämerei steckt et-
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was. U n d  w a s  dahinter steckt, liegt a u f  d e r  Hand: 
Es ist das Blutgeheimnis. 

* 

S c h l u ß b e m erkungen. 

Das Endergebnis der vorstehenden den Ritualmord bei den 
Talmud-Juden betreffenden Ausführungen möchte ich in folgende 
Sätze fassen: 

r. Die schon bei den alten Hebräern sehr stark vortretende 
Gier nach Blut hat es notwend.ig gemacht, daß Gott durch Moses 
den Juden diesen Genuß auf das strengste untersagte (Vgl. oben 
Kap. I. Der Kannibalismus bei den alten Hebräern). Der Genuß 
von Menschenblut scheint in diesem Verbote jedoch nicht in
begriffen gewesen zu sein. 

2. Die bekannte Tatsache, daß Christus, welcher den Opfer
tod für uns sterben wollte, uns sein Fleisch zur Speise und sein 
Blut zum Tranke darbietet, sowie der Umstand, daß d.ie Juden 
tatsächlich Menschenopfer nicht nur gekannt, sondern auch geübt 
haben, lassen im Anschluß an den jüd.ischen Opfergebrauch, das 
Fleisch des geschlachteten Opfers beim Opfermahle zu verzehren, 
es annehmbar erscheinen, daß der Genuß von Menschenfleisch 
und Menschenblut den alten Juden nichts unbekanntes war. 

Der Bericht des Flavius Josephus (Bell. Jud. VI, III, 4) von 
der jüdischen Mutter, die ihr eigenes Kind schlachtet und ver
zehrt, rügt nur den Frevel der Mutter an dem eigenen Kinde, sagt 
aber nichts davon, daß d.ie Mutter dadurch gegen das mosaische 
Gesetz (des Blutverbotes) sich vergang-en. 

3. Da es in des Moses Tagen noch keine Christen gab, so 
konnte der jüdische Gesetzgeber des Christenblutes auch noch 
nicht gedenken, und den Genuß desselben den Juden nicht ver
bieten. Mithin steht der von den Juden an den Christen später 
verübte Ritualmord und das Gebot, Christenblut zu genießen, voll
ständ.ig außerhalb des Rahmens des mosaischen Gesetzes. 

4. Erst im Talmud wird auf die Christen Bezug genommen, 
welche dort, ebenso wie aUe anderen Nichtjuden, dem »Vieh« 
gleichgestellt und neben anderen Kosenamen als »Zweifüßler« 
aufgeführt werden. 

5. Der Talmud gilt bei den Juden, wenige Dissidenten ab
gerechnet, für ein ebenso göttliches Buch, als d.ie Bibel. Ja, 
nach Traktat Sanhedrin f. 88, 2 · (vgl. Rohling, Der Talmudjude, 

Mommert, Ri1ualmord bei den Talmud-Juden. 8 



Münster 1873,  S. ig) heißt es, daß »Sün den gegen den Talmud 
schwerer sind, als  j e n e  gegen die Bibel«. 

o. Der Christenmord ist nach dem Talmud (vgl. Rohling, 
a. a. 0. S. 1p) ein für den Juden verdienstliches Werk. „Wer 
das Blut der Nichtju den vergießt, sagen die Rabbiner, 
bringt Gott ein Opfer dar." -

7. Der »Ritualmord« ist selbst unter den Juden »Geheim
lehre< und vererbt sieb (laut Rabbi Moidavo) nur mündlich vom 
Vater auf den Sohn. Die Mehrzahl der Juden, insonderheit der 
nicht in das Geheimnis eingeweihten, protestiert gegen diesen 
blutigen Frevel gewiß ebenso energisch, als die Nichtjuden 
es tun. 

8. Die Tatsache des Ritualmordes und des rituellen Blut
genusses von seiten der Juden läßt sich, nach den von den Juden 
selbst darüber gemachten Enthüllungen und den vielen glaubhaft 
nachgewiesenen Bluttaten, nicht in Abrede stellen. Sollten jedoch 
die in der vorliegenden Schrift dafür erbraehten Beweisgründe 
jemandem nicht genügen, den verweise ich auf die »Zeugnisse 
frommerJuden und Christen gegen dieBlutbeschuldigung 
der Juden«, welche den Inhalt einer demnächst von mir zu ver
öffentlichenden Broschüre bilden werden. 
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