Ein teurer Spaß

Wenn Sie zufällig Jude sind, und in
nächster Zeit Post von einem ägyptischen Anwalt aus der
Schweiz bekommen, am Besten garnicht erst öffnen. Da ist eine
Rechnung drin, die Sie sowieso nicht bezahlen können. Warum
also unnötig aufregen?
n-tv hat die kuriose Nachricht:
Ägypter in der Schweiz wollen „alle Juden der Welt“ verklagen
und Schadensersatz für einen historischen Diebstahl vor genau
5758 Jahren einfordern.
In der angesehenen ägyptischen Wochenzeitung „Al Ahram Al
Arabi“ erklärte Dr. Nabil Hilmi, Dekan der Jura-Fakultät der
Universität von Al-Zaqaziq, dass die Juden während des
biblischen Exodus mindestens 320 Tonnen Gold „gestohlen“
hätten. Das hätten jene Ägypter in der Schweiz aufgrund
„historischer und religiöser Quellen“ herausgefunden. Neben
Gold hätten die Juden bei ihrem „großen Auszug aus Ägypten“
Schmuck, Küchengeräte, Silberornamente, Kleidung „mitten in
der Nacht“ gestohlen. Diese Gegenstände hätten heute einen
„unbezahlbaren Preis“, wenn man deren Wert mit nur 5 Prozent
jährlich verzinst und auf 5758 Jahre hochrechnet.

Alle monotheistischen Religionen, so auch die Juden, kennen
das Gebot „Du darfst nicht stehlen“. Deshalb seien die Juden
aus religiösen Gründen verpflichtet, das Raubgut zu
erstatten. Vom rechtlichen Standpunkt, so Hilmi, wenn die
Juden das Gold nicht „gestohlen“ sondern nur „entliehen“
hätten, seien sie heute verpflichtet, den Wert der Anleihe
mit Zinseszins zu erstatten.
Hilmi weiß, dass die Rückzahlung dieser Schuld nicht von
Heute auf Morgen zu bewerkstelligen sei. Er schlug deshalb
einen „Kompromiss“ vor: Ratenzahlungen „auf tausend Jahre
verteilt“.
Eine ägyptische „Polizeiuntersuchung“ gegen Moses und Aaron
habe ergeben, dass es den Juden „wegen ihrer perversen
Einstellung“ unmöglich gewesen sei, die „Annehmlichkeiten des
Lebens in Ägypten“ zu genießen. Mit dem geheimen Codewort „Um
Mitternacht“ hätten deshalb die „jüdischen Rabbis“ rund
120.000 Familien den Befehl erteilt, bei Nacht und Nebel
Ägypten in einem Konvoi von Eselskarren zu verlassen. Erst
nachdem sie die Pharaonenarmee in der Sinaiwüste in die Irre
geführt hatten, sei es ihnen möglich gewesen, ihre
mitgeführte Beute zu zählen, insgesamt 300 Tonnen Gold. Bis
heute sei den ägyptischen Frauen „unverständlich“, wie die
Juden neben den Wertgegenständen auch deren Küchengeräte
geraubt hätten. „Der Pharao war erstaunt, eines Tages
tausende weinende Frauen auf den Balkonen zu entdecken, die
nach Hilfe riefen und den Raub ihres Schmucks und ihrer
Kleidung beklagten, dem größten historischen Raub in der
Weltgeschichte.“
Hilmi sagt: „Selbstverständlich zweifeln die Juden diese
Geschichte an, weil das in ihrem Interesse ist.“ Gleichwohl
gebe es sogar in der Bibel (Exodus 35, 12-36) Hinweise auf
diesen historischen Diebstahl.
Dr. Gamil Yaken, Vizepräsident der ägyptischen Gemeinde in
der Schweiz sei kürzlich nach Ägypten gekommen, um

Informationen zu sammeln und ein Juristenteam zu finden, um
mögliche Einwände wegen „Verjährung“ abzuwehren.
Das Jahreseinkommen eines Ägypters liegt übrigens
durchschnittlich bei 2.400 Dollar. Deswegen konnten die
meisten auch die damals entwendeten Küchengeräte bisher nicht
ersetzen, und kneten den Teig fürs Fladenbrot immer noch mit
der Hand, statt mit dem Knurps-Küchencenter.
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