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9.3otwort 

mie alte Qße{t ift unter bet <:Raffen3erf ei_}Ung, befötbert 
burcl) ben fd)on bama(s fid) überall einbrängenben 3uben, 
0ugrunbe gegangen. 3n bewunberter <:Reinpeit unb f ee!ifd).er 
wie förperlid)er Ungebrod)enpeit betraten bie germanif d)en 
Q3ö(fer nun ben 6d)aupfai} ber ffiefd)id)te am 9-nitte(meer.
21:ber alle bief e 6tämme unb- Q3olfsteife, Die bie füermanen, 
gewiff ermaf3:en afs �eife 0um weiteren unf) fpäteren Q3or=
bringen in bas Q3öUergemifd) um bas 9-nitte(meer perum 
pineintrieben, erfüllten i9re 21:ufaabe nid)t, fie gingen an
bem füift �er <:Raffenmifd)ung t>or Me �unbe, wurben
morfcl), t>erfauften. mie Ee9re baraus pat Q:>eutfd)lanb
als fü�mmbe germanifcl)e <mad)t in ber .Sufunft nicl)t
ge0ogen, f onbem es tJerfd)(euberte feine hefte �ra� in ber 
Q3erfofgung t>on Qßeft9errfd)a�s0iefen, Die er fäff cl)fid) im 
6üben fud)te. mort aber gab es nur pofitif cl)e Siele im
füeifte orientafifd)er �ettf d)a�. mie ungea9nten <mvg!id)= 
feiten einer norbifd)cn �ettfd)a� aus gennanif cl)em Q3fote
unb füeifte, bie gan3 trnn f e(bft Q:inffuf3 auf bie übrige 
Cllie(t geiuonnen 9ätte, famen nid;t 0ur �ntwicHung unb 
mit ber ffiofü btad) bie reine norbif d)e Ueberfiefenmg ab.
<'.llias in bet �ofge im 91orben bie 9.nenf d)en geiftig unb 
fofturell beftimmte war <:Roms wü�es füemif d) jübif d)= 
cl)rift1id)1en �ird)entums unb f):läfat eine nur 9i�orifd) ge= 
f e9ene, unfcl)öpferifd) übernommene �laffif. mer jübifd)e 
Q:ntwertungs= unb .Serftörungswille fanb feinen ent= 
fd)eibenb�n Clliiberftanb tne9r im 91orbe� unb es f ei}te ein
me9t9tmbertjä9riger �mn.pf ein gegen arif cl)e <'.llielt=



anfd)nuung, a.rifd)es menkn unb G;mpfinben. Sn biefem 
�amJ)fe f d),eint l)eute jübifd)er Ungeift gefiegt 3u l)aben; 
aber in ber 91ot l)at bie germanif d)e 0ee(e immer wieber 
3u fidJ f efbft gefunNn, unb fie fd)idt fidJ l)eute fd)on an, 
alle �raft au5 �imme(, G;rbe unb <Jtaff e 3u 3iel)1en, um 
ben ewigen g:älfd)er unb QJebrüder für immer 'Oon fid) 
ab3utun. G;s l)anbert fid) in Q.ßirff id)tei t um fein neues 
nod) unerl)örtes (füfd)el),en, unb wenn ein 3ube jema!S bie 
Q.ßal)rl)eit f prad), f o war es <Jtabbi ben 2Uiba mit feinen 
Q.ßorten: „<fä ift alles f d)on bngewefen !" 

Unfer �ampf gegen bas 3ubentum unb fein menfd)= 
l}eitfeinbfü{)es etre&en ift ber taufenbjäl)rige �ampf ber 
'JJienf d)peit um bcn 6ieg aller sträfte bes G;wig,en gegen 
bie �räfk bes Q3ergängfid)en. 

mer Q3 e rf a f f e r. 

0Jl ü n (9 e n, im m e5ember 1920.



1. 

ile� .3uben <fr{öf ung uon fi<t, unb ber 
'.Dlenf <t,1;eit 

mie QBe(t nimmt 'Die t)=rage nad) 'Dem QBefen, bem 
6inn, 'Der �erfunft unb ber QBirfung bes 3ubentum� 
unter ber übrigen 9Jienf chl)eit 3u leicf)t, f onft würben wol)f 
mand)e feid)tfertigen 0cf)reiber, bie il)re 2öfung in einig1en 
gef cf)riebenen Seilen ober in einigen billigen �nweifungen 
gefunben 3u l)aben glauben, ficf) betroffen geftel)en, wie 
wenig fie nocf) t>on aUebem t>erftel)en. �ud) irren jene, 
wefcf)e glauben, bie Subenfrage f ei {ebig1id) eine wirt= 
fd)aftHcf)e, im engeren 6inne f ogar nur eine �nge(egen= 
l)eit bes �aufmannftanbes. @ewif3 ift bie wittf cf)afttid)e 
0eite wicf)tig genug unb bie<möglicf)feit ber t>öUigenUntet= 
werfung bes beutf cf)en �anbefs unter bie Q3otmäf3igfeit 
bes 3ubentums überaus gefal)rbrol)enb, um Die 0timme 
raut 3u erl)eben. G:s ift besl)a!b aud) ein l)ol)es Q3erbienft 
unb 3eugt t>on jener bei uns f eftenen Sit>Hfourage, 3u 
beutf cf) <mut ber �einung, bief e t)=rage in bet üeffent= 
ficf)feit überl)aupt 3u beriil,Jren. 2agen bocf) bis t>or fur3em 
bie minge nod) f o, baf3 niemanb es öffentficf) wagen butfte 
ober wagte, ben Suben einen Suben 3u nennen, wie ein 
betonntes m3ort f.o treffenb fa�t <mofaifd), Ssraefüifd) 
finb t>on ben Suben f efbft eingefül,Jrte neuere 91amen, Q3e= 
griffe ol,Jne ernftere \t)iffenf d)aftfid)e Q3egrünbung, nur 3u 
bem Swede, bie tiefen QBidungen bes ewigen @egen= 
f af3es bes 3ubentums 3ur m3eft alles <J(icf)tjübif d)en, bie 
in bem jübif cf)en 91amen liegen, abauf cf)wäcf)en. '2l:nberer= 
f eits ging ber 91id)tjube um bas Qßeftgefpenft Subentum 
l)erum wie bie �af3e um ben l)eif3en Q3rei, unb jener 
meinte, weH bief es fein maf ein nicf)t eingeftanb, es fei 
gar nicf)t t>orl)anben, in bief er CJJ�einung vom Subentum 
nad)l,Jaftig unb erfofgreid) unterftüi)t. t)=ül)rte aber G:inen 
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einmat bie C)(et bes �er0ens unb ber Ueber0eugung ba0u, 
ben 91amen Subas 0u nennen, f o verfid)erte er vorl) er 
eifrig unb mit bemütigem '){efpeft, er wiff e fid) im übrigen 
frei von bem f o mit '){ed)t verpönten �ntif emitiSmus. 

Sum �eufe( aud), warum benn ? ':Befennt fid) nid)t 
ber jämmerfid)fte cparteimann öffenttid) unb mit mepr 
ober weniger 6to(3 unb 6acbfenntniS a(s illegner bief er 
ober jener 6ad)e; ber eine bes Sentrums, ber anbere ber 
�grarier, ber britte ber Qibera(en, ber vierte ber 6o0ia= 
liften, ber fünfte ber 6partafiften, ber f ed)fte ber �ird)e, 
ber fiebente bes 3=reifinns ? 6e(ten ift aber einer, ber fiel) 
öffentfü{) a(s illegner bes Subentums befennt. Sd) pöre 
fd)on ben <Rinwurf, bas Subentum f ei feine cpartei, fon= 
bern eine '){e(igionsgemeinf d)aft. 91un, Huge Suben l)a= 
ben Die eines beff eren be(eprt, bie es nod) nid)t gewuf3t 
f)a.bcn f orrtcn, baf) b as Subcntum eine cpartei unb no'9 
mepr a(s bies ift. Q)as Subentum ift f ogar eine cpartei 
gan3 bef onberer unb mäd)ttger �rt; eine cpartei, beren 
Qef)ren in einer tauf enbjä9rigen '){aff enerfaf)rung wur3e1n, 
beten Q3eftanb an fid) eig:enfüd) nie ficfy verminbert ober ver= 
mef)rt, weil fie ftets ber 21:113alj( jübifd)er 9.)(enf d)en auf 
ber <Rrbe gteid) oteibt. mas Subentum ift eine c.partei 
über allen unb in allen .:Parteien, unb barum - faft unan= 
greifbar unb foum 3u faff en. Sn allen cparteien tJom red)= 
fen 3=Wge( ber �onf ervativen Dis 0u ben 6partafi�en unb 
�nard)iften ftepen in vorberfter 9\ei9e unb füf)renb Suben. 
Q)as Sie( bief er �affü, bie bem ein3e(nen Suben gar nid)t 
immer bewuf3t 0u werben; braud)t, bie: t>iefmepr ehtJer 
raffif d)en, inftinftmäf3igen c_pofüif entfpringt, i�, alles in 
�änben 0u paben, aUe.n Cltf d)einungen b i e Q)eutung, allen 
·Q3ewegungen b i e 9\id)tung 0u geben, bie ben ':Befangen
ber Subenfd)aft 3um �eH, 3um minb eften nid)t 3um 6d)a=
ben, bienen. Unb es wäre nur eine 3=ofgerid)tigfeit jübi=
fd)er 3=ed)tweif e, wenn ber Sube tJerfud;en würbe, fid) im
gegebenen �ugenbfüt 3um ;}üprer bes �ntif emitismus
f etber aufauwerfen, wenn alle anbem 9.){ifte( ber Q3er=
!äfterung, ber Unterbrüdung, bes 2ruffoufs gefül)rfid)er
3eitungen, Q3üd)er unb c:perf onen verf agen f oUten.

Go l)at es ber Sube );)erftanben, bie �roeiterüeiu.egung 
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irre3u!eiten, fie f d)Iief31id) in einen Go3ia1ismus jübifd}en 
G3eiftes ein3ufangen, ber fid) afs ein �äfig aller tvaf)ren 
�reif)eit f d)nell ertveif en tvürbe, f)ätte bas 3ubentum 'Oon 
f)eute f d)on bie �raft ba3u, if)n gitterfeft genug aus3u= 
bauen, um bie 2Crbeiter f)inein3ufperren, bie, af)nten fie je 
etwas 'Oon ben tvaf)ren 2lbfid)ten ber jübif d)en <menf d:)= 
f)eitsbegfüder, bief e mit bem G3etvid)t if)rer mif;braucf)ten 
�eiber 0erma(men würben. 

Q3o!f d)etvismu5 f)eif3t bief er erfte ernftf)afte Q3etjud), 
bie gef)eime jübtf d)e Qße!ff)errfd)aft in eine offene 3u 
tvanbe!n. S!:ler Q3erf ud) i ft in feinen 2Cnfängen fteden ge= 
b1ieben, in 9Zuf3fonb, unb aud) ber 'Voreilige Cfifer jung= 
jübif d)er Gtürmer in Q3 at)ern, in Ungarn unb im 
9\uf)rre'l>ier f)at if)rer Gad)e fid;erfü{) mef)r gef d)abet 
a!s genüi3t unb fie fönnen bemnad) f e!bft 'Oon ein= 
getveif)ten Suben ef)rlid) ob if},res stuns getabeft 
tverben. Qßäre aber ber jübif d)e Qße1tftur3 gelungen, f o 

f)ätte an feinen Gegnungen bie 3ubenf)eit ber gan0en Cfrbe 
teHgenommen; unb bas <mittel, bas ber Sube auf feinem 
Qßege 0ur Qße1tf)errf d)aft a{s bas einaig burcf) if)n braue{)= 
bare gefunben f)at, bas �eif)fopitaf unb mit if)m bie Sins= 
fned)tf d)aft ber ganaen Qße!t, bas tväre mit ber Qßelt= 
re'Oofution nid)t aufgef)oben, f onbern tvürbe auf unenblicf)e 
G3ef d)!ed)terfo!gen in 3ubenf)änben monopoHfiert. 

Cfs fann nid)t 2lufgabe bief er 2lusfüf)rungen fein, 
alle bief e S!:linge in if)rem gan0.en Umfang aufau= 
rollen. Qßen es brängt, l)ier fein Qßiffcn 3u ergän0en, -
ber muf3 fiel) an bie �el)ren ber illef d)id)te, an bie reid)e, 
aber 0um steif 'Verborgene unb unterbrüate 2iteratur unb 
bie Cfr5eugniff e ber nod) f eftenen Seitungen unb Seit= 
fd)tiften f)a!ten, bie ben �ampf um bie ;jubenfrage afs 
dne Gad)e bet öffentfid)en <meinung aufgenommen l)aben. 
3m Si:aumef bes Cfrfo!ges l)aben 3uben f d)on bie Si:at= 
f acf)e ber jübifd)en Qßeftl)errfd)aft geprief en. Qßas 'Wir 
besf)afb bif!igen1.1eif e 'Oerfongen fönnen, ift bie 2lnerfennt= 
nis bief es Suftanbes a!s einer Si:atf ad)e burd) ben <men= 
f ct;.en 'l>on gef unbem Q3erftanb unb burcf) bie tägficf)e 
c:}.Jreff e a{s eines Qßed3eugs ber öffentfü{)en <meinung 
unb bes roicl)tigften <mittefS 3ur Q3ertvirfüd)ung 'OoUs= 
pofüif d)er Siek Sn QßirHid)feit aber tvirb bief e 
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�atf ad)e unb alle QJerfud)e, fie bem Q)unfef 3u ent= 
uif3en, totgefd)wieg,en, unb bod) ftef,lt bie ®id)tigfeit 
ber jübifd)en �rage über bet ®id)tigfeit ber tauf enb unb 
anbem �ragen bes wirtf d)affüd)en, pofüif d)en unb geifti= 
gen Qebens. 6ie ift 3ur �aupt= unb stemfrage, 3ur 
<JR e n f d) l) e i t s f r a g e  übed)aupt geworben. 

Q)ie 3ubenf d)aft, bie Suben a(s <Jnaffe, a(s nationale 
C!.in9eit finb ein \Pfal)( im �feifd)e ber <Jnenf d)l)eit. 9Jian 
laffe fid) nid)t burd) C!.in3eferfal)rungen täufd)en; bie C!.igen= 
f d)aften einer 9\aff e verteHen fiel) auf ben C!.in3e(nen in 
f olcf) ff.einen Q)of en, baf3 l)äufig unmittefbare ®idungen 
von il)nen nid)t aus3uge1)en fd)einen. Q)ief e jübifd)e c:na= 
tion, bief es Q3o1f, bas in feinen Qebensbebingungen \lOll 
allen anbeten abweid)t, inbem es bie übrigen �ö1fer auf 
C!.rben a(s ®irte 3u feiner C!.mäf)nmg unb 3ur C!.tl)af= 
tung feines Q)af eins bebarf, - es l)at nie einen jübifd)= 
nationalen \Staat, aud) nid)t in <:pafäftina, gegeben unb 
bie �ibe( f efbft unb bie ®iffcnfd)aft verneinen l'liefen 
2l:nfptucf) mit ffoter �e�immfl)eit - bief es jübifd)e 
Q3o{f ftel)t baburd) allem Qeben bet Q3ölfer, bem auf= 
bauenben Qeben bet <Jnenf d)l)eit, feinbfid) gegenüber. u�ne 
f erb� in bes ®ortes wal)rct �cbeutung 3u arbeiten, bas 
l)eif3t, ®erte butd) 2l:tbeit bes stopfes ober ber �anb 3u 
fd)affen, von jel)er unfd)öpferifd,l, bagegen überall 3er= 
�örenb unb 3erf ei}enb auf GJef ellf d)aft, <Jtaff e, \Sitte unt5 
GJef ei} witfenb, ift es ba3u beftimmt, von ben Qebens= 
fäften bet f ef39aften Q3ö(fet ber <!tbe 3u 3el)ren. 60 \Jet= 
einigt bas 3ubentum alle Q3öffct, bie fid) feinet L'nve9rm 
müff en, wollen fie nid)t untergel)en, gegen fid) ielber afS 
eines GJegenftanbes gemeinf amen �affes. Q3ervielfad)t tuir� 
bas 3ubentum bief en �af3 in ewiger GJefd)fed)terfolge wie= 
ber 3urüd. 2l:Uen göttlid)en 0cf)öpfertums enttatenb, aUer 
lvertef d)affenben 2l:rbeit unfäl)ig, .weH es ja nitg•mb unb 
niemals eigene ®uqefn in ben 6d)of3 ber mütterfü{)en 
C!.rbe 3u f enfen vermod)te unb vermag, ift bie 3ubenl)eit 
fid) f e(b� 3ur Qaft, unb wirft, inbem fie burd) il)r Q)af eirt 
gegen bas GJef ei} unb ben 6inn bes Qebens überl)aupt ver= 
ftöf3t, gegen bie <Jnenfd)l)eit unb ficf) f elbft. 

Q)er 3ube muf3 vom 3ubcntum erföft werben. Q)as 
wäre bie Qöf ung bes \Problems. Q)ie C!.tlöfung t>on fid) 

8 



f efbft wirb er aber allein niemals 'Vollbringen fönnen. Q)ii? 
'J.nenfd)l)eit muf; il)m bie (faföfung 'Von fiel) f en>er brinßen. 
Unb fie w i r b  bcn Suben 'Vom Suben unb ben Suben �on 
ber <menf d)l)eit erlöf en, wenn fie ein� 3ur (fafenntniS il)rer 
�ned)tf d)aft gefommen ift unb mit bief er <fatenntni5 ben 
Q)anf eines vieltauf enbjäl)tigen 2eibens am Suben l.1on 
fiel) abwirft. 91id)t w i r  müfjen bem Suben unb feiner iitt= 
{id)en Q3ebütfngfofigfeit nad)eifem, wie Q3ie(e f o {eid)tfettig 
unb törid)t meinen, f onbem ber Sube muf) uns unb un= 
fetem göttlid).en Q3ol1enbungswiUen nad)ftreb.en. 9füf)t ber 
Sube gibt ein Q3eifi:>ie{ burd) feinen f ogenannten '&feil;, 
bet nttt Umfai), Q3erfai) unb Q3etriebfamtcit ift, fonbern 
wir burd) unf ere Surüdl)altung. Q)em Suben fel)fan �cm= 
mungen, bie il)re (füünbe in ber 9\afje, in feiner „9\e(i= 
gion", in feinem „füef et)" unb jal)ttauf.enbalter <h= 
3iel)ung l)aben. Qßir werben mit bem Sub,en nie in einen 
gfeid)en Qßettoewerb treten fönnen, weit er ftets bas 
füefd)äft auf fe i n e  Qßeif c burd)fül)rt, aud) wo wir aus 
fittfid)en unb grunbf ät}fid)en Q3ebenfen 3urüdtreten. Q)er 
Sube, a(s geborener „2iberafift", ift für bie bebingungs= 
fof e �ntfeff e(ung aller srriebe bes �in3efnen; ber 2lrier 
unb mit il)m alle anbmm 9\afj,en ber �tbe, füt bie ille= 
lnmb.enl)eit bes �in3efnen 3um Qßol)le bes füan3en. �ierin 
l)anget bas gan3e füef et} unb bie C))"Lel)r3al)f ber c+Jro)Jl)eten, 
fofem fie feine 9\aff ejuben waten. 

Q)ie �rfenntnis ber C))Lenfd)l)eit, baf) im Subentum, 
befjen Qßefen l)eute weit über b-en Q3egriff feiner 9\aff e 
l)inausgel)t, ber ewige Q3emeiner, ber Serfförer, unb bie 
Swietracf)t füeftalt geworben ift, - benn feinem illelb� 
l)unger unb feiner über bie gan3e Qße(t 'Verbreiteten c+Jreff e 
aller 2änber \Jerbanfen wir (et}ten �nbes ben Qße{tfrieg, 
ber bie <menfd)l)eit in �af; 3errif; wie nod) nie 3u'Vor, -
bief e �rfenntnis wirb bie notw.enbigen 'J.naf:3nal)men ge= 
bär�m, bie ben Suben in feine Eid)ranfen 3urüdlt?eifen unb 
il)n 'Von feinem taufenbjäl)rig.en ®al)ne l)efüm, baf3 bie 
übrige 'J.nenf d)l)eit nur um feinettviUen ba f ei, nad) ben 
Q3erl)eif:3ung.en feiner Q3äter, bie il)m bie �önige Der Q3öl= 
fer 3um Eid)eme{ feiner '&üf:3e mad)en follen unb jebem 
Suben 5637 ober wieviel �ed)te 'Verfi:>rod)en l)af>.en. Qßie 
fönnte t>ie 'Jnenfd)�eit bie Q3er0.rüberung burd) bie Q3er= 
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mitt(ung einer 9Zaffe erreicf;cn, beren 9Ze!igion unb illef e!3 
bren �af3 �egen alles 'Jtid)tjübifcf;e prebigt ! 'man !efe bie 
entf d)eibenben Q.3ibe(= unb stalmubftellen. Q)er geHhtterte 
2fntif emitismus ber nicf;tjübifd)en 'menfdJl)eit wirb ben 
3uben von f einem 3ubentum erlöf en unb nicf;t, wie ber 
�odJmut bes 3ubentums vorgibt, ber Sube bie 9Jlenfd): 
l)eit burd) bie Ueberwinbung bes 21:ntif emitismus. �ie 
CJJknfd,Jl)eit ftef)t bem 3ubentum wie tauf,enb 0u einem ge= 
genüber. 0er 6ieg bes 2fntif emitismus bringt bie (fa: 
löfung bes 3ubentums von ficf) f e!bft unb bamit bas �eil 
ber 9Th?nf d)l)eit. 

II. 

�uf bem lßeg �ur <frfenntni� 
'Jtun ift bie m3eUe ber allgemeinen <!.rregung f cf;on 

f o f)ocf) ge�iegen, baf3 f e!b� bie stagesbfätter an ber 3uben: 
frage nid)t mel)r vorbeifd)weigen fönnen. 91id)ts beweift 
f o fel)r bie strägl)eit ber c.})reffe in ,entf cf;eibenben iJragen 
(in nebenf äcf;!id)en wirb if)re �urtigfeit von nicf;ts an= 
berem übertroffen), nid)ts :Oeweift f o f ef)r bie statfacf;e, baf3 
fie nicf;t <.mme f onbern bfof3 <.llierf0eug ift, als i"()re 6tef: 
lung 0ur Subenfrage. 31)re ver.meintficf;e �ül)rung ber 
öffentlid)en 'J.neinung ift in <.lliirflid)feit ein, ängftlicf;es tim= 
ficf;fdJauen unb Umficf;bref)en, unb fie fonn es bod) nicf;t 
berf)inbern, bei jeber „6teIIungnal)me" einem steif i"()rer 
2fbonnenten auf bie �inger 0u treten, ber bas betreffenbe 
Q.3(att bann fallen !äf3t unb fid) feine öffentlicf;e 9Jleinung 
für bas näd)fte Ouartaf bei einer anberen 6d)riftleitung 
be�errt. 

Q)em erftaunlicf;en 2fnwacf;f en ber arif d)en Q.3ewegung 
f)at nun fangf am ein �eil ber stagespreff e bie f onft f o be: 
nötigten 6pa(ten öffnen müffen. 6ie wirb fid) bief es <mu: 
tes bewuf3t fein. Q)as briicft fid) gan0 allgemein in ber Q3or.: 
fid)t aus, ben <:pef0 nicf;t naf3 0u mad)en, ber gewaf cf;en 
werben f oll. 2Cnfeinbungen werben trot}bem nicf;t erfpart 
bleiben biefen furd)tfamen �erben, unb es ift aucf) ein 
3weifeHof er Q3errat an ber „öffent!id)en <meinung", auf 
einma( 1<.lliaff er 3u faffen, tvenn man bisfang im grof3en 
<.llieltfd)weigen über bie Subenfrage f o brav bid)t gef)arten 
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l)at wie alle anbeten. mie 'tro1gen werbren nicf)t ausb1ei= 
ben unb bie mrol)ungen mit Cfnt3ug von 2fna-eigen l)aben 
vieUeicf)t ba unb b.ort fd)on eingef ef)t. mocf) besl)alb nur 
feine 2rngft ! mie Subenfrage wirb vieUeicf)t nod) bas befte 
<ßef cf)äft. CIBefd)e Seitungsverfage bie 91af e '9ätten, baf3 es 
jei)t gHt, mit vollen Eiegefn vor bem CIBinb einf)er3ujagen, 
ber aus bem CIBetterfocf) ber Subenfrage unb aus viefan 
anberen Cfcten unb CIBinfefn fegt? 3ebcnfaUs ift bas Cf 15 
wieber an mancf)cn neuen EiteUen gebrocf)en, unb wenn 
es nod) bef onberer �eweif e für bie 6el)enben bief er Seit 
bafür oebürfte, baf3 bie 21:ufroUung ber wefterföf en.ben 3tt= 
b.enfrage nid)t mef)r auf3uf)a1ten ift, f o müf3ten es f o1d)e
Seid)en unb CIBunber fein. mie taufen.bjäf)rige S.:ügenbeufe 
am .s?eibe ber �enfd)l)eit, bie bie Qße!t verpeftet, wirb 
bafb 'Von f efber pfai)en, wenn fiel) fein CJJLeff er finbet, fie 
aufaufcf)nciben. 

Sn CJJLiUionen �er0en meutf cf)er unb CJJLänner an= 
berer Q3öffer feimt l)eute nod) bie 3arte <=.pffan3e ber Cfr= 
fenntnis über bas wal)re CIBefen bes Subentums unb ba= 
mit bie Cfrföf ung ber Qßeft vom Suben unb in weiterer 
'trofge bie Cfrföfung bes Suben von fiel) f efbft auf. 91od) 
ftumm iff bief e Cfrfenntnis, es fel)fon if)r nod) bie taufenb 
.Sungen ber <=.preff e, bie bem <ßeftammef bcr CJJLaffen �on 
unb 6timme geben. mer �rieg f)at 6iegern unb �ejiegten 
bie 21:ugen geöffnet über bie f ei)ten unb tiefften Suf am= 
menf)änge, bie fcf)Hef3fid) 3u bem unf äglicf)en �rubermorb 
gefül)rt l)aben. 2!Uein bas jübif d)e �eil)fopita1 ber gan.)en 
cmert, bie gofbene Snternationa1e, triumpl)iert über 6ieger 
unb �efiegte, unb il)m finb 6ieg ober 91ieberfage g1eid), 
f ofange il)m beibe �eHe verfcf)ufbet finb unb ben ewigen 
.Sins, bief e fürcf)terfid)fte <ßeif3ef ber <J)knfd)l)eit, 3al)fen 
müffen. miefe neue Cfrfenntnis aber wirb CJJLaffen in �e= 
wegung fei)en, 3u benen bie f o�enannten QfrbeiterbataH= 
fone fid) wie ein �rupp CIBanbervöge1 3u wanbemben 
Q3öffern verl)aften. menn bann f ammefn jtd) nid)t b1of3 
arme, nod) unf efbftänbig benfenbe <=.profetarier, von jübi= 
fd)en S.:el)ren unb g:üf)rern irregef eitet, in ein <=.parteinef3 
eingefangen, wo fie feinen emftrid)en Eid)aben mel)r an= 
ftiften unb bei f1uger CZ3erf)ei)ung lid; nur f efbft 3erffören 
fönncn, f onbern l)ier ftel)t eines �ages bie CJJLcnf d)l)eit auf, 
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inm i9rem Snftinft geUledt, unb bie �er3en gan3er Q3öUer 
fd)fagen in mä.d)tigem ,<füeid)taft ber grof3en Um\tlä(3ung 
entgegen, bie uns für immer trnn bem Cfknb befreien f oll, 
baf3 CJJknf d)en a(s Ouäf et unb (füquäfte fid) unerfonnt 
gegenüberfte9en. <J1e9mt ben Suben vom 2eibe ber 
9Jlenf d)9eit {JinUleg unb gebt i9m ein eigenes 6ein, eine 
eigene �eimat, benn et 9at nie eine ge9abt (aud) nid)t in 
cpaläftina, Ulas nur f ofd)e Suben unb s.t9eofogen be{Jaup= 
ten fönnen, bie beUluf3t bie �1nUla9t9eit f agen ober nie 
gelernt 9aben, b as aud) 3u verfte9en, Ulas fie fefen !) , unb 
et Ulitb auf9ören, bie Q3erneinung bes Ula{Jren CJJknfd)en= 
gei�es 3u fein, im förid)ten ®a9ne, glauben vernid)ten 
3u müffen, Ulas nid)t f einesgfeid)en an 21tmut bet 2iebe ift. 

®ie f oll bas gefd)e9en ? 9?id)t mit CJJtotb unb s.tot= 
fd)fag, benn Ulit Uliffcns unb f agens, Ulas bet SUbe nid)t 
Uleif3 unb nid)t f agt (ber jübifd)e Q3o(f c{)eUli5mus unb 
�ommuniSmus beftätigt es)' baf3 Ulit ben 2efb Ulo{J( fö= 
ten fönnen aber nid)t ben föeift. �ann ber · föeift aber nid)t 
gefötet \tlerb,en, fo Ulitb er Uliebet febcnbig in neuen 2eibern 
unb bes fötauens Uläte fein Sllbf e{Jen. Unb bHebe nur ein 
abf eitiges SubenUleib in cpofen unb ein armf efiger <Sd)nor= 
ret in9?eut)orf übrig, ber föeift bes s.tafmub unb bie s.teu= 
fefsgef ef3e bes ®üftengottes Cf{ 6d)abbai unb 3aves, bes 
ausgefprod)enen �errn ber 9\äuber unb ®ud)erer (man 
lefe im 21Hen s.teftament o9ne 6d)uf= unb �ird)cnbrille 
nad)), bie bem Suben bie �errfd)a� ber ®e(t 'Verfpred)en, 
Ulenn er 9infällt unb fie anbetet, bief er föeift bes menfd)en= 
9affenben Subcntums Ulürbe von neuem in neuen 2eibern 
3eugen, gebären unb fid) verme{Jren. 

Q)ie 9\ettung vor bem Subcntum unb bes 3ubentums 
vor fid) f efber fonn nur fommen burd) bie Cfr{Jebung ber 
nid)tjübifd)en 9Jlenf d)9eit gegen ben Suben. ®enn Ulir 
i9m feine 2ücfe 3ur fffud)t, feine föefegen{Jeit 3ur 2ift unb 
feinen 9\aum me9t für feine ffangarme laffen, Ulenn bie 
wiffenben Qt:ugen ber ganJen 9Jtenf d)9eit i9n geftellt unb 
Ulit i9n 3Ulifd)en uns unb bie unburd)bringfid)e ®anb 
unferes ®illens gebtängt 9aben, erft Ulenn ber Suben{Jeit 
fein 21us\tleg me{Jr bfeibt, Ulo fie bem <ßef et} i{Jrer 9\affe 
fri'9nen fönnte, bann erft Ulirb ber Sube ben :iuben in 
fid) fa{Jrcn !affen, bann er� wirb er feiner eigenen �aut 
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entfd)lül:Jfen unb nid)ts anberes werMn unb fein \UoUen, 
alS ein l)unbertfte( �eil am �eibe ber <J.ncnfd)l)eit, un= 
fid)tbar als ein illan3es unb 3um er�enma( ein �in3e!nes, 
ein ftieblid)es �eH <JJknf d)entum, eine Seile aufbauent> 
wie anbete, fein �itedlumpen mel)r, fein <Jieberl)erb, ber 
ftieblid)e Qßidfd)aft burd) Ueberl)ii}ung 3u 3er�örenbem 
�ettbe\Uerb in sttiege treibt, fein 3erf ei}enber illif*off 
mel)r im '.Blutfreislauf anbetet <JZaffen. �infad)er gef agt: 
bie 3ubenfrage i� in bem 21ugenblide gelöft, in bem bie 
9nenfd)l)eit 3ur �denntniS ber Qßefem�feinbfd)a� bes 3u= 
bentums gefommen *' wie ber Q3aum in ber c.mi�e! feinen 
<Jeinb f el)en muf3, bie ol)ne eigene <.mur3eln ben �ebens= 
faft aus feinem c.made faugt unb ben '.Baum 3um mer= 
berben bringen muf3, wenn il)m eine rettenbe SJanb nid}t 
l)ilft. Q)ie 2;ubenfrage ift gelöft, wenn bie wad)e 9nenf dr 
l)eit bem 3uben ben <Jinger auf bie '.Bmft f ei}t unb il)m 
f agt : 3d} l)abe bid} erfannt, verf ud)e mir nid)t mef)r 3u 
fd)aben, benn id) weif3 es 3u f)inbem! Q)er t>on feinen 
0augfteUen am �ei6e ber c.menf d)l)eit abgef)obene 3ube 
müf3te, um nid)t ins <.mefenlof e 3u t>erfaUen, fiel) f elb� auf= 
unb anfd)Hef3en, \Uie illlieber ficf) 3ur stette reil)en. Unb 
.er Würbe aud) aufgel)en in einer fmd}tbaren illef amtl)eit, 
\Uenn il)m feine SJoffnung mel)r 3u einem 6onberbaf ein 
gefaff en würbe. 

Q)er SioniSmus i� eine gfüdf eiige �äufd)ung bes nad) 
�rföfung tingenben 3uben unb ber bief e �rlöfung erf el)= 
nenben übrigen c.menf d)en. c.man laffe fiel) j ebod) burd) eine 
SJoffnung unb ein merfi:ired)en nid)t befted)en. moraus= 
f ei}ung ber <JZettung bes 3uben t>on ficf) fe!bft ift bie innere 
Umfel)r unb bie 21:nerfenntni5 einer ftrebenben illemein= 
f amfeit, benn \Uo ber 3ube alS 3ube auf ficf) f e!b� ange= 
\Uief en bfeibt, \Uie in ')Jolen, �eilen ill a!i3iens, . ')Jafä= 
ftinas unb in ')(eul)otf, ba bilben fie in il)rer Unfäl)igfeit 
unb Unbilbtmg 3u lebenbig geglieberter gemeinf amer 21:r= 
beit {ebig!id) einen übefriedJenbelll SJaufen menf d)lid)en 
2Cus\Uurfs. 

'.Bis 3um enbHd)en �rfolg \Uitl:> nod) t>ief <.maffer l:>en 
<JZl)ein, ben illanges, ben ')(i( unb c.miffifipl:Ji l)inunter= 
laufen unb einige illenerationen 3uben werben es nod) 
leid)t l)aoen, entgegen�e�nbe morausf ag.en �ügen 3u �a= 
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fcn. 2lber bie G:denntnis ift auf bem cmarf d)e, bie 9Jien= 
fd)en raten unb taten unb werben f egnenbe CJnittel nod) 
finben. 

Qfller Qfnfang ift f d)Wer unb es muf3 einer über bie 
Q'.:linge bes %enfd)en unb bes 3uben fd)on beff er unterrid)= 
tet f ein als bie �e{Jt3al)f ber Seitg·enoffen, um 3u tJer= 
fte9en, wo9in uns ber QEeg fü9rt, wo bas 6d)ictf a( mit 
uns l)inaus will. Qßer über bie 6teUung bes Suben in ber 
füefd)id)te ber cmenf d)l)eit nid)t genügenb unterrid)tet ift, 
(unb bas finb bie CJneiften), muf3 biefen cmange{ bafb aus= 
0ugfeid;en f ud)en, f onft fommt er rettungslos ins S)inter= 
treffen unb wirb f eine Seit ebenfowenig tJerftel).en, wie er 
bie Q3ergangenf)eit tJerftanben l)at unb wirb feinen G:in= 
ffuf3 auf bie füeftaltung unf er er Sufun� l)afJen. G:r f ud)e 
nad) allem, was i9m feine QeifJfüeratur unb feine Qeib= 
preff e nid)t bietet, er trete aus bem 9\ing bes QEeftf d)wei= 
gcns um bie Q3efange bes Subentums l)eraus unb f)ord)e, 
wo tJerftänbige %enfd)en ben f onft t>erbotenen 91amen 
3ubas ausfpred)en. G:r faffe fid) tJon f ofd)en Q3üd,Jer unb 
':preff e nennen, bie if)m t>on Q)ing·en fünben, bie er fJisl)er 
ni:d)t wuf3te. 2lber bie meiften f)abcn bas bisl)er untedaff en, 
besf)alb reben unb raten fie unter ber 'Jüf)rung einer ,S)orbe 
tJon Seitungsfd)reibem am fiebffen unb beften über Q)inge, 
bei benen bie �enge ber Unterf d)eibungen unb Q3ednü= 
pfungen nod) feine 6orge bereitet unb 3eber f d)lanfweg 
Seife unter Seife 3u f e�en t>ermag. Qßäre bem nid)t fo, wo= 
f)er näl)me mand)er f onft gan3 Huge CJnann ben �ut, f ot>ief 
unbewuf3t Q3erfogenes unb bewuf3t Un0ufängfid)es fid,J ober 
einem al)nungsfof en Qef erfreis tJor3uf e�en. Q'.:lie Q.3ef)anb= 
fungsweif e ber jübif d)en '&ragen in ber üeffentrid)feit unb 
in ber ':preffe ift besl)alb aud) f e!ten tJon Gad)fenntniS, 
�ut unb einem aufred)ten QEiUen begleitet. 

91ad) einigen einfeitenben Q3egrünbung·en unb G:nt= 
fd)ulbigungen, aus tvefd)em fürunbe man fid) mit ber Su= 
benfrage befaffen bürfe, ftellt man gewöf)nfid) einige �fa= 
gen feft, bie gegen bie Suben erl)oben würben. Q)ann wer= 
ben bie 6ad)en f)afV 3ugegebcn, l)afb in 2lbrebe gefteUt; 
es f ei wof)f mand)es 3u tabefn, aber, immerl)in, wir l)ätten 
f efber mit 6d)u1b baran, im Uebrigen bräd)te ber unaufr 
l)altf ame „'Jortfd)ritt" unb bie immer allgemeinere 2luf=. 
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f!ätung bie 2öfung ber �rage, bie auef) nid;t gan3 t>on 
Q3orurteilen frei f ei - alfo bas üblid)e foue iliewäfd)e lauer 
Seelen. miefen nun jebe ein3elne Unrief)tigfeit in i9ren 
2tusfü9rungen t>or3ureef)nen, würbe 3tt weit fül)ren. 6old)e 
9.nenfd)en fel)en, wie anbete t>or fouter Q3äumen ben Qßa!b, 
t>or lauter 3uben bas 3ubentum nid;t, übrigens bie t>vr= 
treff!id)fte 2frt einer Q3erf d;leierung, bie ber 3ube mit G:r= 
folg übt. 6ie f e1)en t>orber1)anb blvf3 bas, was ber 3ube 
feinen 'mitbürgem bis1)er 3u f e1)en edaubte. 60 f al)en fie 
aud) jenen 3uben, ber an einer fogenannten �ont feine 
cpftid)t erfüllte. 6ie empfinben f elbft, ber S:on t>errät 
fie, bas 2t:uf3ergewö1)nhd)e, milbe g·ef agt, bief er �e= 
l)auptung. menn es gibt beftimmte S:atf ad)en, bie man 
9eute einem gefunb·en unb erwa.d)fenen 'menfcf)en in 
meutfd;lanb nid;t mel)r t>or ber 91af e wegleugnen fann, 
unb 3u f old;en S:atf ad;en gel)ört bief e, baf3 bie 3uben an 
ber �rvnt f e1ten, in ben 6d)reibftuben unb in ber Q3er= 
Pflegung l)äufig, in ben G:tapp.en 3umeift unb in ber 
»eimat 0ut>ie1 waren nad) ben Qßorten bes S:almub, ber 
ba im cpef ad}im 112b fd)reibt: „Qßenn btt in ben füieg 
3ie1)ft, f v gel)e nid)t 3uerft f onbem 3ulef3t, bamit bu 3uerft 
9eimfe9ven fonnft." 3cf) pfeife auf 6tatiftif, benn mit 
i1)r 1)at fid} immer nod) bas iliegentei! einer <Sad)e am be= 
ften beweif.en laffen, aber ne9men wir gefpräd)sweif e bas 
gan3 grobe Q3er1)ä(tnis t>on 1)unbert S:ei!en �et>ölferung 
3u einem steif 3uben in meutfd)fonb 3um Q3erg(eid), f V 

1)ätte icf) unter 1)unbert �rvntf olbaten, bas 1)eif3t l)unbert 
2.euten mit bem iliewel)r in ber »anb, bie aud) witfüd)
bamit 3u fcf)ief3en 1)atten, je einen 3uben treffen müffen. 
'mir ift aber ott unter taufenb feiner begegnet. 6eltene 
2t:usna9men fönnen an b.en S:atfad)en _nid;ts änbem unb 
S:atf ad;en, bie. 3wölf 'miUionen meutfd;e mit eigenen 
21ugen edebt 1)aben, foffen fiel) mit ber beften 6tatiftif nid;t 
me1)r wegbeweifen. 

mer l)arm!of e 91id)tjube f ennt ut@ nennt aucl) auf 
�efragen bie jübif d)e 2egenbe t>on ber Unterbrüdung unb 
ber notgebrungenen Q3ef d)ränfung auf ben »anbeL iliewif3 
warb ber 3ube auf ben »anbc! bef d)ränft, aber nur burd} 
fein eigenftes Qßefen, bas -in 2t:Uem nur Qßare fiel)t unb 
f efbft bie geiftigften iliüter bes <menfd)en, �unft, 2iteratur 
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unb QEiffenfd)a� wertlos mad)t, f obalb feine ,f)änbe fie 
berü9ren, baburd), baf3 er i9nen einen c.preiS f et)t, fie 3ur 
QEare mad)t. Q)er 3ube 9at 3u allen ..Seiten unb bei ben 
t?erf d)iebenften Q3ö(fem f d)on illelegenlJeit ge9abt, bei uns 
von �ar! bem illrof3en an bis 3u ben erften Subenverfol= 
gungen im fpäten <mitte!arter, bie burd) 6d)ulbnot unb 
QEud)erbrud entftanben waren, Q3ürger wie ber Q)eutfd)e 
3u werben, aber er blief> 3ube nad) illefinnung unb 9\aff e, 
weil er es nid)t anbers will, vielleid)t nid)t anbers fann. 
Q)ie 2t:Ugemein9eit fennt ef>en nur bie let)te Suben= 
eman0ipation l.Jon 1820, nad)bem bie f>ewä9rte jü= 
bifd)e illefd)id)tsfütterung bas Q3or{Janbenf ein früberer 
leugnet. 6ie f.ennt inf olgebeff cn nid)t bie un0ä9ligen 
Q3erfud)e in ber illefd)id)te ber Q3örfer feit brei 
3a9rtaufenben, (fo weit reid)t unf ere �·e.nntnis)" 
ben Suben 3um <mitmenfd)en 3u er3ie9en, bie immer wieber 
am Suben f elbft flägfid)i gefd)eitert ftnb. 60 finb bas 
ill9etto, ber ':pogrom unb bie 21.ustreif>ung bie im �nb3wed 
untauglid)en 2!f>we9rmitter 9Hffof er unb fd)led)tberatener 
Q3öffer geworben. Q)as Subenproblem ift eine reine 
<menfd)9eitsfad)e unb bes9arf> mit illef ei}en allein, mit 
,f)af3 unb Unl.Jerftanb gar nid)t 3u föfen. 

�in fittHd)er QEiffe muf3 in ben <menf d)en, in ber gan= 
aen <menfd)9eit entfte\)en, ber entfd)loffen ift bie menf d)lid)e 
ßd)mad) bes 3ubentums, bief es fd)maroi}erif d)en illef>il= 
bes an feinem Qeif> unb an feiner <Seele 9inweg 3u ne9= 
men. �rringt bie <menfd)9eit bie fittHd)e �raft 3u bief er 
�at, bann i� fein c.p!ai) me9r für bie jübif d)e Sbee in ber 
QEert, weber in uns als illeift bes 9iiebem nod) auf3er uns 
in ber �rf d)einung bes Suben ars ber illeftalt gewor= 
benen Q3emeinung. 



III. 

'.Oie l;eufenbe '.Dleute 
marüber finb fid) alle vernün�igen unb el)rfid)�m 

9Renf d)cn einig, baf3 eine 113ubenfrage" vorliegt, unb baf3 
bief e <JJknf d)l)eiHl='&rage nur in einem menfd)emvürbigcn 
Ginn ge!öft tverben fann. 2fber es gibt in Q)eutf d)fanb unb 
überall f onft auf ber gan3en (fabe nid)t nur vernünftige 
unb ef)did)e 9Renf d)en, f onbem aud) vie1 mel)r törid)te 
unb bösartige <JJienf d)en, ja fie finb tveitaus in ber 9Rel)r= 
3al)f unb bas �äufd)en ber �fugen ift f el)r ff ein. Q)ie S:ö= 
rid)ten unb Q.3öSartigen aber treibt irgenb ein bunffes 
Gd)ictf af, tvie �öbur ben Q.3a(ber 3u erf d)fagen, bas �ei= 
ben ber Qßeft betvuf3t ober unbetvuf3t 3u tvollen unb 3u 
erl)öl)en, in bem fie fiel) gegen bie tval)re (fafenntnis fträu= 
ben, oft f ogar tviber befferes Qßiffen in il)rer fd)äbfid)en 
9Reinung unb Qßirfung verl)arren, unb es finb bas nid)t 
notgebrungen nur bie in il)r @ef ei} u11b in il)re 9foffe ge= 
borenen 3uben. 

Q)ie gan3e Un3ulängfid)feit ber Q3orbereitungen unb 
bes Gtanbes in bet Gad)e bet 3ubenfrage tvirb jebem 
ffor, ber einen Q.3füt in bie Qßirrnis bief er Seit tvirft, 3u= 
f el)en muf3, tvie jeber gegen jeben anberen anbellt, baf3 es 
fid) ausnimmt, tvie bas tval)nfinnige Qßüten tollet �unbe. 
Giel)t er nod) genauer 3u, f o tvirb er �inen bemeden, ber 
anbers fiel) gibt a(s alle anberen; man ertvartet getviffer= 
mafjen �Hfe von ipm, tvei1 er augenf d)einlid) feinen 2fn= 
tei1 ober vie1mel)r 2Cnteil an jebem 3eigt. Gel)e id) il)m 
aber nad) langer S:äufd)ung in bie fd)tvar3en ffoctemben 
2fugen unb auf bie ftaUigen gelben '&inger, bann ent= 
becte id) plöi}fid), baf3 er fid) ber l)öUif d)en 3rrfa1 freut 
unb <:morte, @elb unb Q.3roden unter bie 9Renfd)en tvirft, 
um bie fie fid) nun 3u Si:obe brüllen, beif)en unb balgen. 
Go treibt er bie tvilbe �erbe vor fiel) l)er unb nad) weld)er 
6eite er fie �aben tviU, nad) weld)er <Jiid)tung fiel) ber 

17 



wäf3enbe unb verbiffene SJaufen wenben f oU, bortl)in wir� 
er nun unafüäffig feine ®orte, 'mün3en unb Q3roden. Sn 
il)rer bfinben <iiferfud)t unb in bem finnfofen �ampf 2tUer 
gegen 2tUe medt feiner, wefd)es 6atans=6pief mit il)m unb 
feinen (fünoffen getrieben wirb. Q3ie(e l)aben fiel) wol;>f fd)on 
aus bem �näuer geföft unb verfolgen mit traurigen l;>ifffof en 
illebärben i9re armen nod) in ®al,mfinn unb Srrtum be= 
fangenen Q3rüber. 'mif3trauifcfy bfidt fiel) ber Q3erfül;>rer 
nad) il)nen um, unb in bief em 2tugenbfüf edenne id) in 
il)m ben Sub;en. <tr befürd)tet, bie Sal)( berer möd)te 
\uad)fen, bie ben �reis ber 9\af enben vedaffen unb um f v 

unabfäffiger wirft er feinen �öber unter b.en wüften SJau= 
fen. Umf onft wel)ren bie wenigen vernünftig illeworbenen 
bem f d)änbfid)en Q3etrug; nod) widen bie ®orte, 'miin= 
3en unb Q3rocten mit 'mad)t. Sa, 3ur g;reube bes l)ämif d) 
unb beifällig fäd)efnben Suben erl)ebt fiel) ein bebrilltes, 
3erf d)fagenes bfonbes SJaupt für einen 2l:ugenbfüt aus 
ber <menge unb fteHt in l)erausforbembem befel)renben 
�tme bie g;rage: „ i::Darf man wirfüd) bie gan3e 6d)u(b 
an bief em allgemeinen G:l)aos einer �onfeffion, meinet= 
wegen einer 9\affe als f o!d)er 3uf d)ieben ?" 

Sd) bin über f o vier �ur3fid)tigfeit erftaunt unb ver= 
b!üf� unb finbe im 2l:ugenb!ict feine 2fntwort. <Statt beffen 
fpüre id) nod) bie törid)te g;rosfe( „als f olcf)er" mir um 
bie ül)ren ffiegen. ma unterbrid)t mid) bas illewiel;>er 
bes Suben unb mit il)m l)öre id) wie aus weiter g;eme 
gan3e jübifd)e Eebensa:fter focf)en, es fad)t aud) ob 7Jief es 
6af3es l)eute nod) jeber Subenjüngfing, ber aus bem gali= 
3if d)en i::Dunfef feiner »erfun� tretcnb, fiel) 3um erften mal 
feines ®efens im illegenf af.) 3ur ®elt ber 91id)tjuben be= 
wuf3t geworben ift. i::Das ffäffenbe, fiel) wirb 3erreif3enbe 
9\ube! 'menf d)l)eit l;>at ficb in3wif d)en l)eu(enb, f d)e(tenb 
unb beif3enb entfernt, aufgel)e!Jt unb angefeuert von feinem 
SJirten unb gerabe je!Jt f el)e id), tro!J ber <r.ntfemung, wie 
bas illefid)t bes Suben fid) veränbert unb bie Süge 
i::D'iSraefis, bes mäd)tigen 'minifterpräfibenten <ingfonbs 
annimmt. i::Das gibt meinen illebanfen plöiJHd) einen 9\ucf 
unb ba ber Q3ebriUte mit bem ftrol;>gelben �opf vor mir 
fte9en geblieben ift, gebe id) il)m gewiffermaf)en ars eine 
2l:ntwort auf feine g;rage, inbcm id) au bem fiel) immer 
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mel)r ,entfemenben �irten {)inbeute, bie ®orte 3urüct: 
<!l'isracH \var übrigens einer bet erften Suben, n.er, �ie 
<!.rfa{)rungen feiner 9\affc in mobcrnc ®orte 0uf ammcn= 
faffenb, bcn 6af3 ausf)Jro.d), baf3 G3ef d}id)te febiglid) im 
6)Jiege( bet Qßirfungcn unb �äm)Jfe bon 9Zaff en begrif= 
fen werben fönne. ®er f onft aud) fein ®ort bon Dem 
jübif d)cn 6taat5mannc gcfcf en {)at, fennt wenig�ens bie= 
fen 2lusf)Jrud). <;Di,e �enntnis bief es ®ortcs {)ätte 59nen 
bieUeid)t, S)err Q)oftor (nad) S{)rem 2lusf e{)en 3u 
urteHen, {)aben Eiie Dod) 2lnred)t auf biefen @rab 
Der ®iff enf cf)aften) Das „meinetwegen" erf)Jatt, benn 
,ßie glauben e{)er breima{ bem Suben, f o wie id) 6ie fliid)= 
tig 3u fcnnen bermeine, als einmal S9ren eigenen 2l:ugen 
unb fte{Jen mit f old}em Unglüct nicf)t bcrcin�clt ba. 

®as f agen Eiie? 6ie wunbern fid), baf3 Q)'iSraeH 
bas englif d)e 3m)Jcrium gef d)affen '{Jat. 

3d) aud). Q)'i5raefi würbe fic'f) nid)f weniger roun= 
bern. Q)'iSraefi �rnt aud) nid)t bas engfif d)e 3m)Jerium 
„gefd)affen", bas bcffanb f cf)on fange o{)ne i{Jn, aber Q)'is= 
raeli unb id) würben uns wo'1)1 auf bie <Jorme( einigen 
unb f agen, baf3 er bas engfifd)e in ein jübifd) gefeitetes 
3m)Jerium englif d)er 91ation umgebogen l)at. <mit il)m 
{)at bas Q!Ujubentum in ber Qßeft)Jofüif Qßuqe( gef d)1a= 
gen, mit bem .Sie{ auf f old)em f d)einbaren Umwege bie 
Qßeft'{Jerrf d)aft 3u gewinnen. ®er bie .Seit 'Verftanben {)at, 
weif3 auc1), baf3 wir an ben <&rüd)ten bief er <=,pofitif, bie 
mit bcm ®e!tfricge {)eranreiften, 0u G3runbe gegangen 
finb, �aif er unb Q3off, a�mungfüos aber nid)t fd)ufblos, 
unter ben f el)enben 2lugen weniger 91id)tjuben, '{Jerbeige= 
roünf c1)t unb bcgrüf3t bon ber berouf)ten 3uben{)eit ber 
gan0en ®elt, a{f o aud) ber Q)eutf d)1anbs. 

Q)er �err Q)oftor f d)roeigt einen 2lugenblict unb meint 
bann, roäl)renb man i{)m anmerft, baf3 er foum auf bas 
föe{)örte gcad)tet '{Jat: „®äre, roie Gie unb anbere Suben= 
gegner bef)au)Jten, bie �affe eine unb bief efbe, bie ver= 
fd)iebenartige �ntwid!ung roäre f d)fed)tl)in unberftänbfid)". 

3d) ertt>ibere f d)neU, roei{ id) f ef)e, roie er f d)on roieber 
ben <munb öffnet: Q)er illebanfe i� etwas unffor aus= 
gebrüdt, aber id) 'Verftel)e aud) 2lnbeutungen. 6ie wollen 
bamit f agen, baf3 es un)Jerftänblid) wäre, bafJ ein unb bie= 
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f elben Suben bas britifd)e ciße!treid) ftüi}ten unb büs 
.beutfd)e �aif erreid) 3er�örten, baf3, um meinerf eits ein 
Q3eifpie( 9in3uaufü�n, <Jfobef=6obe(f o9n unb <J\otl)f d)ilb, 
�9un unb <J\at9enau, fv �erfd)iebenes fie vertreten, je= 
wei(s Suben finb. 6ie (eugnen a(f o me9r ober weniger bie 
<J\aff e. 2tber nid)t ber 2tntif emitismus, ein gebanfenfof es 
cißort übrigens, tJom Suben f d)on feiner negatitJen cißir= 
fung wegen eingefül)rt, nid)t ber 2tntif emitismus allein 
bel)auptet, baf3 bas cißefen bes Subentums in feiner <J\affe 
Hegt, f onbem, alS ob es nod) notwenbig wäre, l)unberte 
tJon illeftänbniffen unb Q3efenntniff,en tJorlauter Suben. 
2tber es l)anbeft fid) f d)on längft nid)t mel)r um bief e 
6e(b�tJerftänb!id)feiten. G:s l)anbe(t fid) nid)t um f d)ein= 
bar unerffärlid)e <.miberfprüd)e, f onbem um ein gemein= 
f am=jübif d)es, unt?errüdbares Siel, eben f o oft tJon <Jiid)t= 
juben erfonnt afs tJon Suben befonnt, unb bas m3ort 
<momes, getrennt 3u marf d)ieren unb tJereint 3u f d)lagen, 
ift uralte �aftif ber Suben, lJon ben fül)renben 6d)id)ten 
unt>- gel)eimen Qeitem bewuf3t angewanbt, bei ber <maff e 
ber jübif d)en <J1ation unbewuf)t, triebmäf]ig befo(gt. <.mer 
in bas fd)einbar.e <rl)aos bes jübif d)en Qebens auf ber <rrb= 
oberfläd)e l)inein3ul)ord)en tJermag, ber l)ört, l)ören feine 
Dl)ren fein genug, <J\at�wnau, <riSner, Qenin, <J\otfd)Hb, 
<rin�ein, Q3ed)er, 6d)wab, 6onnino, 63amudi, Q)'2tn= 
nun3io, 6d1iff, Qevien, SJarben, SJaas, Qu�emburg, Qan= 
bauet, <mar� unb l)unbert anbete biefelbe �onart reben. 

2tuf wefd;e <.meif e aber tJermöd)ten wo{)(, werben 6ie 
ficf; fragen, bie wifbtreibenben �räfte bes ein3efoen 3ube"n 
3u gemeinf amem jübifd)en <J1uf3en gefamme!t werben, unb 
an we(d)en 8.nerfmakn tJermöd)ten wir bie allgemeine 
<J\id)tung ber in un3äl)figen ein3e(nen <J\innf a(en freu3 
unb quer !aufenben . illewäff er jübif d)en Qebens erlen= 
nen ? Q)ie 6ad)e * einfad) unb burd)aus fein illel)eimniS. 
illef ef3t ben ff all, SJerr Q)oftor, in Q)eutf d)fanb täten fid) 
etwa eine <miUion Qeute, bas ift bie Sal)l ber in Q)eutfd)= 
!anb lebenben Suben etwa, 3ufammen unb arbeiteten nad) 
einer gel)eimen ':paro(e, burd) bie �ererbungen tJon illei� 
unb Q3lut unterftüi}t, auf ein gemeinf ames Sie( 9in, als 
eine 2trt gel)eimer illef eUfd)a� mit fel)r befd)ränfter SJaf= 
tung bes <rin3e!nen. <müf3te es biefer <mmüm ni.d)t ein 
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2eic{)tes fein, bei f olc{)er <maffe, bei f olc{)em .Suf ammen= 
9ang, felbft o9ne eine ja9rtauf enbalte geiftige unb raffige 
.Süc{)tung auf bas .Siel, in für3e�et �ri� alles in bie 
�änbe 3u befommen, was fie fid) uome{)men? 'Jte9men 
wir noc{) an, bief e füef ellfc{)aft entbänbe i9re <mitgliebet 
3um beff eren unb unbel)inberten füebraud) if)ret ßinne 
unb <Jä{)igfeiten t>on gewiffen moralif c{)en unb fittlic{)en 
<:J)flic{)ten unb Q3orfteUungen, f o wäre in btei füenera= 
tionen eine f ofc{)e füef eUf c{)a� in i{)ret Qßirfung auf bas 
2eben ber <J?ation foum me'{lt t>on Suben 3u unter= 
fc{)eiben. 2!us �eifon eines lebenbigen unb gefunben 
Q3olfes {)ätte fic{) burcf) ge*ige unb moralif cf)e 
U:ntartung, bie ftets aud) bie förperlic{)e nac{) ficf) 3ie{)t, 
eine menf c{)tic{)e 2!bart gebilbet, bie im Q3erlaufe ber 3a9r= 
{)unberte, i{)te 3üc{)terif c{)e füefc{)foffen9eit t>orausgef ef_3t, 3ur 
<Jlaff e ficf) enttvideln würbe. Unb in bet �at läf3t ficf) bas 
Subentum, bas 3u f einem eigenen nationalen Q)afein ben 
2eib anbetet <J?ationen bebarf, nur als ein 3ur <Jlaff e ge= 
worbenes <J?iebergangsgebilbe am 2eibe ber <menf cf)f)eit 
etflären. Q).et Sube fte{)t mit feinem Qßefen t?oUfommen 
auf3er'{lalb ber übrigen <menf c{)enwelt, unb ber Sube aller 
.Seiten {)at aucf) fein Q3off f olc{)ermaf3en ausge3eic{)net unb 
gefenn3eic{)net. U:s liegt ber füebanfe 3u nal)e, unb es i� 
in ber <J?atur bes <menfc{)<m 3u f el)r begrünbet als baf3 ber 
Sube nic{)t aucf) alle .Seit t?erfuc{)t l)ätte, bief e 2!usnal)me= 
ftellung in eine �et>or3ugung um3ubeuten, 3uerft 3u feiner 
eigenen <Jlec{)tfertigung, bann anbeten gegenüber. Q)er 
el)eme ßpiege( ber füef c{)id)te aber, beffen Harer Qßibet= 
fc{)ein niemals bauemb getrübt werben fann, erweift es 
mit jebem �ag beufüd)er, baf3 bas jübifc{)e Q3olf fein 
auserwä{)ltes, f onbem ein ausgeworfenes ift. ßeine <Jlet= 
tung liegt allein in ber Umfe{)r, in feiner Umfel)r liegt 
aber aucf) bie <J\ettung ber <J.nenf c{)l)eit, will fie nic{)t unter 
jübif c{)er �errfd)a� unb unter jübifd)er Q3erbetfmiS einem 
moralif c{)en <J?iebergang ausgeliefert werben, benn was 
{)ülfe es bem <J.nenfd)en, f o er bie gan3e Qße(t gewänne 
unb nä9me bocf) ßc{)aben an feinet ßee(e? 

<mo es aber ti>itflid) bet �au i�, baf3 ein Sube fid) 
felber überwunben {)at, bann * er eben fein Sube me{)r. 
Q)ief e 3weife((ofen 2"t5na{)men, bie immer wiebet 3um 
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filusgangs= unb 0tütwunft im �ampfe um bief es c:pro= 
blem gerabe t>on gutmeinenber nidjtjübif cber Geite aus= 
erfe9en werben, 9aoen jene Q3erwitrung in ben �öpfen 
t>erme9rt, bie ber 3ube auf feinem �tiegs0uge gegen bie 
<menfd)9eit ars einen Qßa(b t>or ficf) l;Jerträgt, um feine 
tvanbemben �eere 0u t>erbeden. 

3cf) gfauote fdJon, meinen 0oftor nun f o w,eit 0u 
l)aben, baf3 er f e({Jft ber Eipur nacf)ginge, auf bie id) i1,m 
gef ef3t 9atte, unb fu9r rul;Jig unb t>ertrauenst>oU fort: 

Su 39rer prit>aten Q3oroereitung unb Unterweif ung 
aber würbe id) 39nen 0wei Q3ücljer empfefy{en: <Jlobericl)= 
0tort9eim „0ie 3ub1en im �anbe{11 unb �9eobor �ritf dJ 
„0er fa(f d)e G3ott11 , oeibe im �ammer=Q3erfag, Qeip3ig, 
erf d)ienen. 91acf) ber �enntniSnapme i9res 3n9aft5 9arte 
id) es für ausgef d)foff en, baf3 ein <;Nann {ebl;Jaftcn illei= 
ftes unb gerecf)ten �ero,ens in biefen 0ingen eine laue 
�aftung bewa9ren fönnte. 3n Eiacf)1en ber 3ubenfrage 
fann es nur l;Jeif3en: wer nid)t für micl) ift, ber ift wiber 
mid). 0ie beiben <Bücf)er müffen auf bie 9Jienf cf)en burcf) 
il;Jre �atf ad)en wie EicfJeibewaff er wirfrn. 

Cfr blieb wieber eine Qßeife füll unb id) bacljte 
fd)on gewonnenes 6pief 0u l;Jaben, als feine 2fugen l;Jinter 
ben bieten illfäf em gewiffermaf3en l;Jeimtüdif cf) unb f d)aben= 
frol;J auffeudJteten, afs l;Jätte er einen illebankn gefaf3t, 
ber feinen �obfeinb t>ernid)ten fönnte unb f agte, feines 
<!.rfofges fid)er, mit bfedenben Säl;Jnen: 

„� r u g e, w e i t  b fi d e n  b e <m e n f d) e n fi n b 
n o d) n ii e m a f s 2f n t i  f e m i t  e n g e w e f e n. Sm ille= 
genteif ! 11 f e[3te er l;Jin0u. 

2fucf) id) f agte: ,,3m ilieg.enteif ! 11 2fber es war me{n 
eine Q3erfeg·enl;Jeitsrebe, weil id) burclj bief e erneute Q3e= 
l;Jauptung l>öllig b1en 'noben t>erfor, obwof)! id) mir im 
2fug.enbfüf nar war, baf3 bies eine frec1Je Q3erbref)ung unb 
Qüge war, benn f oweit meine stenntniS unb <!.rfal;Jrung 
ging, befanb id) mid) mit meiner 3ubengegnerf d)a� in 
einer erfaud)ten (füf efff djaft ber heften unb gröf3ten 
aller <;Nänner burd) mel;Jrere 3al;Jrtaufenbe. <!.s ift 
t>on jel;Jer bas Q3orred)t grof3er <;Nänner ge= 
wef en, baf3 fie burd) ben Gd) ein ber 0inge l;Jinburcf) 
bas wal;Jre Qßef en erfannt l;Jaben unb wir braudjten uns 

22 



nur an i9re Urteile 3U 9alten, bie ber Q3erfauf ber Cße= 
f cf)icf)te immer tt>ieber beftätigte, um in ber Subenfrage 
ben ein3igen tt>a9ren unb unt>errücfüaren Eitanbpunft 3u 
g ett>innen. 

Q3et>or icf) aber aus meiner Ueberraf cf)ung unb Q3e= 
täubung recf)t ertt>ad)te, f a9 icf) micf) f cf)on allein unb 
fonnte gerabe nocf) bie <Befta{t bes ftro9gdhen <;Doftors 
t>erfolgen, tt>ie er in ber 9eu{enben <J.neute bes guten .r>it= 
ten jofy{enb tt>ieber untertaud)te. 3d) tt>ar 3iemHd) betrübt 
über biefen <J.nif3erfo{g unb na9m mit t>or, eine .Suf am= 
menftellung t>on Urteifen unb filusf).)rad)en über bie Suben 
t>on gro{3en unb bebeutenben <J.nenf d)en aus allen .Seiten 
unb Q3öffem 3u mad)en, um bei näcf)fter ilie{egen9eit ge= 
rüfteter a{s 9eute ba3ufte9en. 

IV • 

.3n guter 0ef e{(f cf1aff 
3eber Q3erf ucf) in ber 3ubenfrage 3u einer me9r ober 

weniger t>org:eblid)<m Dbjeftit>ität, in ber fid;, tt>ie es ja 
jei}t mobern ift, alle bfutlofen 6d;reiberf ee{en g efallen, 
fd;Hef3t t>on t>ome9erein eine aufred;te Q3e9anbfung ber 
gan3<m filngelegenl)eit aus. �ure 9\ebe f ei ja, ja, nein, 
nein! Q:ßas barüber ift, bas ift t>om Uebef. �s muf3 {)eute 
ein <J.nenfd) - unb f o tt>ar es 3u allen guten .Seiten -
mit feiner gan3en Uebeqeugung 3u einer Eiad)e fte{)en, u� 
barf nid)t glauben, baf3 er mit f ogenannter Dbjeftfoität 
aud) nur einen Eid)ritt in einer Eiacf)e t>ortt>ärts föme ober 
in b er �rfenntnis b arum tiefer fä{)e. Dbjefüt>ität ift immer 
nur <J.narfe, um bien Sufd)auern gegenüber unparteiif d) 3u 
erfd)dnien. Cllia{)re Eiad)fü{)feit fommt aber nur aus b er 
<))erfönfid)feit, aus ·ber Uebeqeugung, für eine gered)te 
Eiad)e 0u fömpfen; unb mit b em <mute ber �raft bief er 
Ueber3eugung bin id) e{)rfid) in ben �ampf getreten.  3cf) 
{)abe  es immer t>·ermieben, mir ober anberen über meine 
.Siele unb fil&j'id)ten bfouen <;Dunft t>or3umad)en. Q:ßäre 
man bei .Seiten red)t t>orgegang,en, {)ätte bie Unterf ud)ung 
ber g;rage t>on mancf).er \Seite t>ieUeid)t eine g;örberung er= 
fa9ren. 60 müf3te id) aber, ·oneoe :bie .Seit für f ofd)e 
UeberffüffigfeHen, uerfud}en, bie tmirrniffe 3u entf)ubefo; 
bie gemeine unb p{um\)e .r>änbe in bem Cßef mntbeftanb 
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Mefer <JragentvoUe angerid)tet 9abcn. 2Cber es fann nid)t 
unfer .Sie{ fein unb unfer Q3eruf, irgenb einen Suben ober 
Subengenonen vom Subentum l)inweg3uüberrebcn. 

�s erfd)eint mir f d)on gan3 unmögfüf), wenn „ein 
Sube über bie Subenfrage" etwas f agen will, weif ein 
gube QEefentHd)es über bie Subenfrage in 9lid)tung il)rer 
Qöfung fofgerid)tigerweife nid)t 3u f ag.en vermag, ift er 
bocf) mit ber <JragefteUung fd)on f efber in '&rage gefteUt. 
'mir fd)eint es überl)aupt ein büfterer 6cf)er3, baf3 ber 
9Lid)tjube mit bem Suben erft barüber 3u recf)tcn l)abe, ob 
ber Sube bas 9\ecf)t l)abe auf �often bes 9Lid)tjuben 3u 
3el)ren unb 3u {eben. Q)er Sube l)at f ovie{ 9led)t auf bas 
Q3fut ber <menfd)l)eit, wie bie 'mifte{ auf bas 'mad bes 
Q3aumes, Wie ber sruoerfe{ auf bie Qunge, Wie ber �rebs 
auf bie Qeber, wie bie Qaus auf ben �unb, Wie ber �udud 
auf bas frembe 9Left. �at es einen 6inn für ben �ranfen 
mit bem <Jieber, bas il)n f d)üttert, 3u ftreiten, mit wefd)em 
9led)te es fein. Qeben bebrol)e? Sft ber �ranfe nod) ftarf 
genug, f o wirb er bie �ranfl)eit austreiben, aber er wir.b 
ficf) nid)t auf eine langwierige Q3eweisfül)rung mit il)r ein= 
laffen. 60 wirb bie <menf d)l)eit bcn Suben von fiel) ab= 
fd)üttefn, f o fd)mer3l)a� bie �ur aud) fei, nacf) bem QEorte 
ü:l)rifti: Elo bid) ein G3fieb ärgert, fo reif3e es aus. 

QEenn fofd)e ElteUungnal)me Q)em ober Senem an= 
maf3Hd) erfd)einen f oUte, f o ift barauf 3u erwibern, baf3 bas 
QEefen bes Subentums in ber QEe{t eben fein Q3eifpie{ 
l)at, unb baf3 2rusnal)megebHbe nur mit ffusnal)memaf3= 
regeln befämpft werben fönnen. Q)eutfd)er urib <Jran3of e, 
<Jran3of e unb �ng!änber, �ng!änber unb 9\uffe fönncn 
<Jeinbe fein, fiel) f d)lag�n unb vertragen; ber engfifd)e, ber
fran3öfifd)e, ber ruffif d)e, ber beutf d)e Sube aber wirb, wie 
er ftd) aud) fteUe unb verfteUe, ber <Jeinb aller Q3iere fein. 
Ueber bief e Q)inge, bie mel)r in bas G3ebiet ber �atf ad)en= 
pofüif fallen, fönnen wir l)ier füg!id) fd)weigen, benn fd)on 
reben bie 6teine bavon. Q)cr Sube a{s 9'ation unter an= 
beren Q3öffern fii3t im <J{eif d)e ber <J.nenf d)l)eit Wie ber 
<Speer im Qeib, wie bas G3ef d)of3 im G3e!enf, wie bie '&au� 
auf bem 2ruge. 

Q)as ift ber �ern ber gan3en '&rage, bna ber Sube 
eine 2ru.snal)me i�, baf3 er auf3erl)af& ber menf d,>Hd)en 
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ürbnung ftel;lt, bie tJedangt, baf3 nad) bem ewigen Qebens= 
gef et}, wie ber ein3efoe <menfd) auf fid), f o jebe Q3oUl;leit 
auf fid) f elber ftel;le unb eigne Q3erantwortung trage. 

Q)ief e <:frfenntniS ift aber fd)on 3al;lrtaufenbe art ;  bie 
gröf3tcn <männer aller Seiten l)aben fie f d)on ausgefpro= 
d)en, unb es 3eigt nur bie Q3erberb!id)feit bes Subentums, 
feine Q3erfd)fogenl)eit unb 3ugleid) aud) bie Unbefel)rf am= 
feit ber f d)led)tberatienen unb =gefül;lrten Q3ölfer, wenn l)eute 
nod) nad) f otJie( übler Cfafal)rung immer nod) ber 3ube 
bie füeif3e( bes QEeltroud)ers, ber 3ud)tfofigfeit, ber Qe= 
benslüge unb1 ber SJaf?=�riege über ber <menf d)l)eit 
f d)wingt. 9'id)t baf3 bie 9'id)tjuben bie Q3ollenbung auf 
<:frben wären, ober ol;lne bie Suben fid) unb anbeten fein 
QEäff erd)en trüben würben ; aber fül;lft nid)t ber <:fin3e{ne 
nad) fonger �ebrüctung fid) (eid)t wie ein Q3ogel, bereit 
unb fäl)ig mit allem guten QEiUen unb frol;len Q3orf ät�en 
ein neues Qeben 3u b eginnen ? Go würbe aud) bie <menfd}= 
l;leit, erlöft tJom 3ubentum, innen unb au�n leid)ter unb 
fd)neller ben QEeg 3u il)rem SJeile unb 3u innerem unb äuf = 
f erem ß=rieben finben. 

„�luge, weifüfütenbe <menf d)en finb nod) niemals 
2t:ntif emiten gewefen !" "l;latte jener 6trol)fopf itgenb einem 
fd)amfof en 3ubenmau(e nad)gerebet, bas wo"l;ll weit, baf3 
je grotesfer bie �el)auptung, befto tiefer bie �eftür3ung 
beim füegner ift, unb mand)er SJarmfof e, ber feine eigen� 
2tnftänbigfeit unb <fl)rfid)feit a(s f elbfttJerftän:b!id) aud) auf 
ben anbem überträgt, "l;lat fid) füebanfen unb Urteil burd} 
fül)ne Q3edogen"l;leit tJerwit�n Caff en. 

mas Q3erroirrenbfte aber ift jener in feiner �ofge 
furd)tbare 3rrtum, alS ob bas Subentum itgenbwie Q>or= 
fäufer bes G:"l;lriftentums gewefen wäre. Q)urd) bie uner= 
l)örte füefd)id)t�fälf d)ung, mit ber bie iübif d)en 2tufäeid)= 
nungen unb 6amm(ungen frember Qitteraturen 3u einem 
„2t:lten �eftament" wurben, auf bem bas „9'eue �efta= 
ment" gewiffermaf3en aufbaute, l)at bas 3ubentum tJon 
2tnf ang an gleid) einer QEud)erpflan3e feine <JZanfen unb 
6d)Hngen um �ird)e unb c.tl)riftentum gefd)lagen unb brof)t 
fie mit feiner Umff ammerung 3u etftiden. �ieraus finb 
alle <mif3tJerftänbniff e entftanben unb "l;laben bem d)riftlid)en 
·füebankn er"l;le6fid)en 6d)a.ben gebrad)t, benn nur mül)f am
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i� es, unb immer nur <Eino-efnen, gelungen, bas <tf)riffüd)e 
\?om Sübifd)en ber Uebedieferung 3u trennen. <man fonn 
furei unb beftimmt f agen, baf3 alles, was im 2fften srefta= 
ment uns ftemb erf cf)eint, unfittrid), verbrecf)erifd), würbe= 
fos unb menfd)enfeinbficf) ift, wof)f jübif cf)es füeifteseigen= 
tum unb jübifd)e füefcf)id)te ift, alles anbete aber, in feinen 
<Hn5elf)eit,en aucf) nacf)3uweifen, eine unbered)tigte, eiur 
Srrefüf)rung vorgenommene 2fngHeberung frember, meift 
arif:cf)er Q3eftanbtcifo, fittliicf)er, religiöf er, ��tut·effer unb ge= 
f d)icf)tlid)er Qiteratur b(eibt. <So f)at man fange aucf) bie 
Suben mit ber von if)nen fangf am unterjocf)ten, „0insbar" 
gemaci:)ten Q3evöfferung <f]afäftinas verwecf)f eft. 

2fber f d)on unter ben <:propf)eten bes arten �eftaments 
ragen jene f)ervor, bie bas wucf)erifcf)e QJoH ber Suben in 
fürunb unb Q3ob,en verflucf)en. <Es ift f onft nid)t 6ad)e ber 
illrof3en, if)r eigenes QJoff an ben Cllieltenpranger 3u ftef= 
fen. Q::lie Q3ibe(= unb QJöfferforf cf)ung f)at nun aucf) gele{)rt, 
baf3 bie <mef)r3af)l bief er <:propf)eten nicf)t 6öf)ne bes in 
jenen Cllianberffrid),en {)errfd)enben Subcntolfs waren, f on= 
bem bie <;Iü{)rer ber unterbrüdten ein{)eimifcf),en Q3cvöf= 
ferung <:pafäftinas unb 6l)rkns, bie il)re furcf)föaren Qln= 
Hagen geg.en bie wucf)erif cf)e Qlusf augung ber Suben er= 
!)oben. 60 ift aucf) nur bie <Erf cf)einung <tf)rifti in il)rem 
füegenf ai} 5u allem jübifci:)en Qeben unb Q)enkn 3u be= 
greifen. Clliäre es anbers, f o {)ätte fiel) nicf)t ber Sube feit 
2000 3al)ren gegen ben füeift bes G:{)riftentums mit bem 
arten �af3 unb ber alten CJtacf)f ucf)t gewenbet. <Es f)anbelt 
iicf) l)ier nicf)t um einen G3eg·enf ai} bes fü(aubens ober ber 
<Edennfnis in religiöfen Q::lingen, f onbern um bie un= 
überroinbfü'f)en �inbern.iff e raffiger Cfabfd)aft unb unauf= 
{)altf am gepflegter raffiger <Er0ief)ung. Q)er Sube ftel)t in 
bewuf3tem G3egenf a!3 3ur �ultur ber weif3en 'menfcf){)eit, 
bie eine d)rifflicf)e �ultur ift. Clliie will er es ,enff d)ulbige�, 
baf3 er ben ein3ig notroenbigen Elcf)ritt, in bie G3emein= 
f cf)aft ber if)n umgebenben <menfcf){)eif ein3utreten, nad) 
3roei 3a1)rtaufenben nocf) immmer ver0ögert? .<Es f)anbe!t 
fid), icf) roieberf)ole es, um feinen religiöfen G3egenfai3 , roeif 
ber Q3egriff d)riftficf)er �ultur fängft bie engere religiöf e 
Q3egr,en3ung überf cf)ritten l)at. 

2Cber tvenben mir uns von Q3egrünbung·en immerl,Jin 
tf)eoretif cf)er 9Latur 3u gefcl)icf)t1id)en Seugniffen. 
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sr a 3 i t  u s, bem wir ein Utteir über Q3ö1fer unb <)J?en� 
fdJen 3utrauen bütfen, fpticf)t über bie Suben, a(s f äl)e er 
il)r srreiben l)eute mit an, unb in ber srat l)at ficf) il)re 
<mefl)obe niema(S geänbert, feit 12Cbta{)am in �anaan ein= 
�vanbette unb f eine Q.ßirle betrog unb 3of cf in 12Cegt)pten 
a(s 6tattl)after burd) eine 3wangswittf cf)aft bas Q3olf 
enteignete unb in bie 6ffaverei trieb, a(S l)ief)e er �atl)e= 
nau unb wäte Q.ßirtfcf)aftsbiftator in Q)eutf cf)fonb - sraii= 
tus f cf)reibt in f einen „�iftorien" V, 3-8 : 

„0ie meiften 12Cutoren ftimmen barin überein, 
baf3 bei einer in 12Cegtypten ausgeorocf)enen efe{= 
f)aften �tanff)eit ber �önig Q3of cf)otis burcf) bas 
ürafe( �ammons bie .Q"ßeifung erf)a!ten f)abe, f ein 
�eid) 3u f äuoern unb bie 12Cusf äf3igen als ein ben. 
illöttem unb <menfcf)en verf)af)tes illef cf)lecf)t nad) anberen 
2änbem (3U fcf)affen. 60 f)aoe man fie ausgef onbert unb 
in ber m3üfte ficf) f e(bft üoerfaffen. . . . (Einer ber Q3er= 
tri ebenen, 9.not)f es, f)aoe if)nen geraten, von illöttem unt> 
CJJienfd)en feine �Hfe 3u erwarten, f onbem f einer �ül)rung 
3u vertrauen". 

„Um bas Q3o1f für immer an ficf) 3u fefüm, ga& 
9.not)f es if)m neue illef et}e im illegenf af) 3u benen aller 
6teroli<l)en : veräcf)tfid) ift 1imen alles, was uns {)eilig ift ; 
f)tngegen ift il)nen erlaubt, was uns 12Cof<l)eu erroectt . . • 
3f)r Q3raucf)tum, (ritus), gfeicf)viel wie entftanben, recf)t= 
fertigen jie burcf) f ein 12C{ter; if)re f onftigen (Einri<l)tungen, 
vedef)rt, abfcf)eufid), l)aoen burd) if)ren m3iberjinn maft 
gewonnen; benn Q3erworfene, bie ficf) vom illfouben if)rer 
Q3ölfer fosgef agt, tragen srribttt unb 6tettem borf{)in, WV 
bte Suben mäcf)tig geworben". -

Q)er römifd)e illefcf)icf)tsf cf)reiber f agt fd)on alles 
m3efenilid)e über ben Suben aus, (Etfenntniff e, um bie wir 
l)eute erft wieber uns bemüf)en, unb f ein 3eitgenvffe 
6 ·e n e c a ( 4 v. <ff)r. bis 65 n. <E.f)r.) beftätigt für bie alte 
m3ert f d)on ben 3uftanb, bem wir f)eute wieber verfallen 
jinb, weff wir aus ber illefd)icf)te nid)ts gelernt f)aben unb 
nid)ts fernen worrttn : 

„ 0ie 6itten: bief es verrucf)te�en Q3o1fes finb f cf)on 
.f � erftarft, baf3 fie in allen 2änbem fid) verbreitet l)aben; 
ben 6iegern (rnben bie Q3efiegten if)re ffief et)e aufgebrüdt". 
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2!ud) bas QJetfangen nad) ber Unfd)äblid)mad)ung ber 
9iu9efförer unb bie �orberung banad) er9ebt fid) f cf;>on 
frü9, ein Seid)en, baf3 ber Sube nid)t erft feine mürgerifd)en 
G:igenfd)aften „erwarb", fonbem fie t?on 2!nfang an 9atte, 
t>on 21:nfang an pffegte. G:s 9eif3t ben Suben aud) fd)1ed)t 
entf d)ulbigen, wenn man fü9n be9auptet, er f ei er� burcf;> 
Unterbrüdung ber 2!uswurf geworben, ber er 9 eute ift. Sm 
CßegenteH, Qeiben ftä{)rt ben fittlid)en <JJlenfd)en,,unb t>ermag 
f elbft ben unfittHd)en feefifd) aufaurid)ten, niemals wirb 
aber ber cmenf d) burd) Qeiben 3um ffeinbe alles Cßuten 
unb «Jied)ten, e{)er 3u i{)rem QJerfed)ter ; was 9ätte f onft 
(t9rifti �eifpie( für einen <Sinn ? -

Q) i o b  o r u s  (um 30 t? .  (t9r. biS 20 n. (t9r.) berid)tet
in feiner Unit>erf af=Cßefd)id)te, baf3 f d)on bie �reunbe bes 
Stönigs 2!nti:od)os (175- 163 t>. (t9r.) biefem geraten 
9aben, bas QJo(f ber Suben aus3urotten, „benn fie allein 
t?on allen QJö(fern wollten fid) mit feinem anbeten QJolfe 
t?ermif d)en unb f ä{)en fie als 3=einbe an". <Jiad) ber 21:us� 
treibung aus 2!eg�pten {)ätten fie fid) in ber Cßegenb t>on 
Seruf afem angefiebeft unb „3u bem einen QJo(fe ber Suben 
tiereinigt, ben �af3 gegen bie <menfd)en unter fid) t?ererbt". 

Q)er �oran ent{)ält bie 3wei nad)fo(genben Elprüd)e 
<JJ? o {) a m e b s, (geb. 571 ,  geft. 632), bie 3eigen, baf3 er 
fein abfälliges Urtei( nid)t aus refigföfen Urfad)en ?er= 
leitet, f onbern t>on ben unausrottbaren1 t?erbred)erifd)en 
<Jieigungen b er Suben. 

11men Suben {)aben mir i{)rer Ungered)tigfeit wegen 
mand)es Cßute t>erboten, was i{)nen frü{)er erlaubt mar, weil 
fie weit abmid)en von ber 'Jteligion Cßottes unb Qßud)er 
na{)men, was i{)nen bod) t>erboten, unb bas QJermögen 
anberer .<menfd)en ungered)terweif C' aufge3e{>rt {)a:Oen" .  

lV. <Sure. 
(Q)ie 'gub,en) „Q3etrüger finb es bis auf m,enige !"  

V. Elure. 
Q)ie Suben afs f ogenannte „<Semiten" {)aben aud) 

�iemafs bie 2!d)tung ober gar 3=reunbf d)aft i{)rer angeb= 
!td)en 'Jtaff ebrüber, ber 2!raber, genoffen. cm a n  a "'  i a { 
cm a u  ( i b f agt (im Sa{)re 821 n. (t{)r.) berb aber beutfüf), 
was er von bem 11Q3olfe Cßottes" {)ält : 
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„<ff)rf id)feit unb 9Zed)·tsfinn bei einem Suben erwar= 
un l)eif3t f o\?iel af s Die 3ungfräufüf)feit bei einer alwn 
Sllirne fud)en". 

Q)er 3ube i� 3u allen .Seiten unb bei allen 
Q3örfem, tivn ben '21:eg\)ptern, stananitem, c+'erf ern, Q.3ab\)= 
foniern unb <mebern angefangen bis auf f)eute bei uns 
unb anbeten niemal5 anbers aufgetreten als ber f d)lei= 
d)enbe Q.3etrüger unb <Eroberer ber <macf)t ,burd) Q3er= 
füf)rung, Umftur3 unb <fntfittHd)ung. ®ir müff en mit ber 
Q3orfteUung bes gef d)loffenen 3ubenftaates in c+'aräftina 
bred)en; ben f)at es nie gegeben. Q3ermögen fid) bie jübi= 
fd)en Q.3olf cf)ewiften in 9\uf3lanb über f)unbert 3af)re f)in 
3u f)a!ten, f o wirb 9Zuf3lanb eben b as 3weite cpafäftina, bas 
3weite Q.3eifpief in ber G3efd)id)te ber 3uben, wo bies Q3o1t 
auf3er über feinen eig1entrici).en 6foat im 6taate aud) nod) 
eine roefüid)e ,Derrf d)aft über ein ef)emals ntd)tjübifd)es 
Q3olf ausübt, bas aber batb nad) auBen einen jübifd)� 
nationafon G:f)arafter annef)men müf3te, weil ber f)errf d)enbe 
3ube tierf ud)1en würbe, alles <fig,en=nationale bes betro= 
genen Q3offes 3u unterbrüden. 

Q)er 3ube fom fd)on mit ben römifd)en 2egionen an 
b-en 9Zf)ein, benn er war b amals f d)on f o gut unb gerne 
,Deeresfieferant wie "f)eute, unb war ber gewanbte ,D änb!er 
unb Unterf)änbler, a{f o nad) feiner '21:uffaff ung f old)er 2fuf= 
gaben Q3erräter, 6pion unb Q.3etrüger nad) beiben 6eiten 
wie f)eute. 3m ßtö(n bes ausgef)enben 2fftertums unb ben 
b eutfd)1en 6täbten b es früf)eften <mittelafters f af3en fd)vn 
3uben unangef od)ten, im G3egenteif, mit allerf)anb ,Dan= 
b elsvorred)ten t>erf el)en. <frft fpätere (füfd)lecf)ter "f)aben 
nad) <frbufbung jal)rl)unbertelanger 2fuspfünberung unb 
wud)erif d)er Q.3ebrängnis b en 3uben verfolgt, ins illl)etto 
gefperrt ober if)n ausgewiefen. ®ie aber bie 3uben von 
2fnbeginn als G3eif3ef ber ef)rfid).en arif d)·en Q.3evö1femng 
illaföens unb G3ermaniens empfunben wurben, 3eigen uns 
bie ®orte b es st ö n i g 5 G3 u n t r a m  aus bem ,Dauf e 
b er <merowinger um 565 n. G:l)r., bie uns Q.3if d)of G3 r e g  o r 
\? o n � o u r  s (540-594) in feiner G:f)ronif aufbe= 
waf)rt f)at : 

„®ef)e über bies Q3oll b er 3uben, benn es i� fd)fecf)t 
unb treulos unb immerbar argfi�gen ,Der3ens" .  
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Unb troi,)bem rief stad ber (füof3e, ober wie er immer 
9äufiger unb bieUeid)t mit me9r 9Zed)t genannt wirb, ber 
6ad)fenfd)!äd)ter, Die Suben 9erbei unb bewies i{men grof3e 
<ßunft. 'mit stad bem <ßrof3en aber beginnt aucf) ber 
Q3rud) unb �ampf 3Wifd)en bem arif d)=germanifd)en <ßeift 
innerer <Jrei9eit unb bem fird)Hd)�jübifd)en <ßewiff ens= 
3wang ber bereits verfäff cf)ten götfüd)en 2e9re G:9rifti. -

Q:ßie bie Eaft unb Q3ebrüdung burd) Die Suben, nid)t 
3ufei.3t unter ber Suftimmung ber 9abgietigen unb berfd)u(= 
beten 2anbes9erren f d)1ief3Cid) immer unerträgfid)er gewor= 
ben: f ei1' muf3,fe9ren Die Urfunben unb 2t:usf agen bebeutcnber 
Seitgenoffen unb beweif en aud), wie bte gebu{bigen Q3ö(= 
fer erft in tieffter <Jtot fid) gegen ben Suben wenbetcn, 
nid)t gegen ben Suben a(s ben S:,enfer G:9rifti, i9n nid)t aus 
re!igiöfen <ßrünben verfolgten, f onbern gegen i9n aCS ben 
S:,enfer i9res Q:ßo9Cftanbes unb i9res bcfd)eibenen 2t:us= 
f onnnens auf�anben. 

»ören wir cp e t e r  b e  G: f u g n t)  (um 1 146) : „cmas 
id) f age, i� allen befonnt. t.:Dcnn nid)t butd) e9r!id)en 2t:det= 
bau, nid)t burd) red)tmäf3igen striegsbienft, nid)t burd) 
irgenb ein nüi,)Hd)es G3eweroe mad)en fie i9re 6d)eunen 
voll <ßetreibe, i9re stellet voll Q:ßein, i9re Q3eutef voll 
<ßeCb, i'9re �iften voll <ßo{b unb 6ifber, aCS viefme9r burd) 
bas, was fie trügerifd)er Q:ßeif e ben Eeuten ent3ie9en burd) 
bas, was fie insge9eim von ben t.:Dieben erfoufen, inbem · 
fie f o bie fofföarften t.:Dinge für ben geringften cpreis fid) 
3u berf d)affen Wiffen". 

Q)rei9unbert Sal)re fpäter 9at fid) an bief en t.:Dingen 
unb ben Suben nid)t bas geringfte geänbert. 

Q)er Ql:bt � r i t g e i m  v o n  <m ü r 3 b u r g  Hagt nod) 
um 1475 : 

„Cfs ift erffädid), baf3 fid) gfeid)mäf3ig bei <Jtiebtigen 
unb S:,o9en ein Q:ßiberwiUe gegen bie wud)erifd)en Suben 
eingewuqeft l)at, unb icf) billige alle gef et)fid)en 9.Jtaf3re= 
gefn 3ur 6icf)erung bes Q3offes gegen 2t:usoeutung 'ourd) 
ben Subenwud)er. über f oll ein frembes Q3off über uns 
9errfd)en ? Unb 0war 9errf d)en nid)t 'ourd) gröf3ere stra�, 
l)öl,Jeren <mut unb 1)ö9ere �ugenb, f onbern lebigfid) burcf) 
e!enbes, von a[en Geiten unb mit allen <mitteln 3uf am= 
mengefd)urrtes G3eCb, beffen Cfawerb un'o Q3efit) bief em 
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Q3vffe bas 9öd)fte illut 3u fein fd)eint ? 6oU biefes Q3off 
mit bem 6d)weif3e bes Q3auem unb bes S)anbwetfs= 
mannes ungeftraft fiel) mäften bütfen ?" 

'6ein Seitgenvff e <:}) e t  e r  6 d) tt> a r 3 f agt fuq : 
„<;Die Suben betrügen bie 2eute unb t>etberben bii? 

Q3örfer unb brnnbfd)ai}en bie 2änber mit CIBud)erei". 
2 u t 9 e r  pat t>ie1 über bie Suben gef d)rieben. S)ier 

ein paar cmorte : 
„12CU ipres SJer3ens ängftrid) 6eufaen unb 6egnen 

gePf bapin, baf3 fie einmal möd)ten mit uns SJeiben um=, 
gepen wie fie aur Seit G:fttiers in t;perfia mit ben SJeiben 
umgingen. D, wie rieb paben f ie bas Q3uc1) <fftper, bas 
f o fein ftimmt auf ipre bfutrünftige, rnd)gietige, mörberif d)e 
Q3egier urib SJoffnung ! �ein b1uföütftigeres unb rad)= 
gierigeres Q3o1f {rnt bie 6onne je bef d)ienen, afS fie fid) 
bünfen, fie feien barum illottes Q3off, baf3 fie follen bie 
SJeiben w,enben unb würgen". 

„6d)reiben bod) ipre �afmub unb 9\abbiner, bas 
�öten f ei nid)t 6ünbe, 'Wenn man feinen Q3mber in 3frnef 
tötet; unb wer einem SJeiben ben G:ib nid)t pält, ber tue 
feine 6ünbe. Q3ief mepr feien 6te91en unb 9\auben, 'Wie 
fie buxd) ben CIBud)er an bem <Dojim (<Jtid)tjuben) tun, ein 
füottesbienft. <;Denn fie meinen, baf3 f i e bie S)enen bet 
Qßeft, 'Wir aber ipre S1:ned)te, ja i9r Q3ie9 finb". 

G:iner ber ebelften unb gröf3ten illeifter aus bem Q3e= 
ginn ber erwad)enben neuen Seit, G3 i o r b a n  o Q3 r u n o, 
f d)reibt nad) ber 2eftiire bes �afmub, bem 6ammefwerf 
ber jübif d)en illfoubens= unb 6ittenfepre : 

„G:s ift 'Wapr, baf3 k{) nie eine bernrtige 9\ed)tsan= 
f d)auung gefunben 9abe, auf3er bei CIBifben, unb id) glaube, 
baf3 fie 3uerft bei ben Sut»en aufgefommen ift. <;Denn bief e 
biföen ein f o peftartiges, ausfät)iges unb gemeingefä9r= 
fid)es G3ef d)led)t, baf3 fie t>erbienten, t>or ber illeburt aus= 
gerottet 3u werben". 

Q3runo ini barin inf ofern, afS er bie „Qßifben" un= 
�ötig t>erbäd)tigt, benn es gibt feine 9\eHgion, fein ffief ef) 
f onft unter ben <menfd)en, bie nid)t irgenb'Wie einen SJin= 
weiS 0u einer l,Jö9even fittficf;ien Drbnung 3eigten; bas Su� 
))iengefef) unb bi·e Suben=9ieligion a1foin ftcfften §=orberung,en
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an i9re '.Befenner, bie gegen bie übrige %nfd)9eit, aus 
nieberen '.Beweggrünben, feinbfü{) gerid)tet finb unb \Jon 
biefer afS unfittfü{), ja unmenfd)lid), weff fie bie menfd)= 
fid)e füemeinf d)aft leugnen, empfunben werben. 

<mit g.enia(em 6e9erblid trifft füiorbano '.Bruno bas 
<rntf d)eibenbe mit ben QEorten : 

)::Das Eld)limmfte aber ift, baf3 fie als ber 2l:uswurf 
2l:egt)ptcns bie mif3uerftanbcne 0Zefigion ber 2l:egt)pter in 
uerfätfd)ter ;Jorm auf bie 91ad)welt uererbt 9aben" .  

<Er wuf3te f d)on - un� 9at es aud) an anbetet Gte((e 
ffor ausgefprod)en, baf3 bas alte �eftament, j ebenfalls alles 
'.Braud)bare aus bem „mof aifd)en füef et)e" nid)t iübifc{)es 
<rigentum, f onbern angemaf3tes, gefto9{enes unb oft in fein 
füegenteff verfe9rtes füeiftesgut ift. 

2l:us allen biefen .Seugniffen wirb erfid)tlic{), baf3 es eine 
Qüge ift, wenn bem �af3 gegen bie Suben, i9rer QJerfof= 
gung unb QJerad)tung refigiöf e fürünbe unter gefegt werben; 
alle 2l:euf3erungen ric{)ten fiel) gegen ben räuberifd)en, er= 
preff erifd)cn unb betrügerifd)en �anbe( unb QEanbe( ber 
Suben, unb nur alS ein 2l:usffuf3 bief er �atf ad,le wirb i9nen 
ge(egentlic{) <ßottfofigfeit \Jorgeworfen. Q)af3 in Seiten 
leibenf c{)aftlid)er G3egenwe9r aud) religiöf er �af3 gegen bas 
QJoff ber <mörber <t9rifti raut wurbe, ift begreiflic{) unt> 
f ogar burd)aits bered)tigt. Sm übrigen 9at bfo römifd)• 
jübifd)e �irc{)enüberlieferung niemalS bem Suben ernfilid,l 
am Seuge geflidt, waren bod) Suben f elbft fc{)on ,'l)äpfte 
unb finb Suben als �ird)enfürften unb füe(bfeute immer 
einf!uf3reid) beim QJatifon gewefen. 

6etb� 0ur Seit ber 9e�igften c:Refigionsfämpfe in ber 
0Zef ormation wirb ber Sube feineswegs -0fs Ungfäubiger 
9ereinge0ogen, aber beibe 'l)arteicn f e9en in i9m einen \Jet= 
bammenswütbigcn QJoffsausfauger; 2ut9er unb feine 
G3egner finb fiel) in bief em 'l)unfte völlig einig. 

Q) r. S o 9a n n e s  <! cf  (1486-1 543) 9at es erfannt : 
„Q)er QEuc{)er mad)t, baf3 fie reid)lid,l (eben, effen unb 
trinfen, fd)önen unb guten �ausrat 9aben". 

��ute fann man entfpred)cnb f agen, baf3 fie in allen 
na9r9aften Q3abeorten fit)cn, gut 90 vom �unbert aller 
<ßä�e ausmad)en unb fid) an allen fnapp geworbenen 6pei= 
f en, bie für teures <ße!b aber au 9aben finb, mäften. 
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„6inb benn bie 3uben beffer al5 bie Q:l)ri�en", frägt 
fü e i l e  r v o n  � a p f e r  s b e r  g (t 1510),  ber 6traf:Jbur= 
ger IDefef)tte, „baf3 fie nid)t arbeiten wollen mit il)rer .»änbe 
Q:ßed? <JJiit illeCb wud)ern 9eif3t nid)t arbeiten, fonbem 
anbete f d)inben in <JJtüf?iggang". 

6elbft Q3 o ( t  a i r e, bief er bod) „aufgeffärte�e" �opf 
feiner Seit, von n>efd)em Q3or3ug ber „2fufgeflärt1)eit" bie 
Suben bod) immer f o viel 9Zü'(1mens mad)en, felbft <iJoHaire 
Iäf?t fein gutes �aar am 3uben unb verbammt feine Un= 
menf d)lid)feit in illrunb unb �oben. <iJon bem Q3ie1en 
unb �ittern, n>as er über ben 3uben f agt, nur bief e Heine 
c.})robe : 

„Q)ie fleine jübifd)e 9'ation n>agt, einen unver= 
föl)nlid)en �af? gegen alle Q3öffer 3ur 6d)au 3u tragen, i� 
immer abergfäubif d), immer lüftern nad) ben illütern an= 
berer, fried)enb im Unglücf, fred) im IDlüct". 

Q)er Q)eutfd)e 3 o 1)  a n  n m o t t f r i e b  v . .» e t  b e t, 
Q3oftaire in mand)em äl)n!id), aber tiefer an G:infid)t unb 
Q:ßeitfid)t, fd)reibt in feinen „3been 3ur c.})l)Hof opl)ie bet 
illef d)id)tc ber <JJtenf d)l)eit" : 

„Q)as 3ubentum ift 3a1)rtaufenbe 9er, ja  fa� feit feiner 
G:ntftel)ung eine parafitif d)e c.})flan3e auf ben 6tämmen 
anberer 9'ationen ; ein illefd)led)t f d)lauer Unterl)änb(et 
beinal)e auf ber gan3en <Erbe, ba5 trot} aller Unterbrüctung 
nirgenb fiel) nad) eigener G:(Jre unb Q:ßol)nung, nirgenb 
nad) einem materlanbe f el)net" .  

<JJtit 91 a p o l e  o n überf d)reiten n>ir bie 6d)n>elle be� 
19. 3a1)r1)unberg. 3mmer l)efti get unb aud) begrünbeter
werben bie �lagen unb <iJorn>ürfe gegen bie 3uben. Q)ie 
2fufflärung, „bas �umanität5ibea1" unb f elb� bie balb 3u 
2fnfang bes 3a1)r1)unbert5 in Q)eutf d)lanb erfolgte illfeid)= 
ftellung ber 3ub·en t>or bem IDef et} t>ermögen ben tiefen ille:
genf at} nidJt 3u überbrücfen, ber 3n>if d)en atifd)em unb jübi= 
f d)em illeifte Hafft. Q)ie illrofjen ber Seit bef d)äftigen ficf} 
mel)r unb mel)r mit ber \trage unb fommen 3u vernid)ten= 
ben Urteilen, inbeffen eine burd) Seitung unb <iJerbilbung. 
urtei15fo5 gen>orbene �ürgerf d)id)t mit f entimentafen unb
erfogenen �en>eismittefn fpieft, um fid) unter bem �eifall 
unb ber <JJtitf)ilfe bet Suben über bie �atf acf)en f)inn>eg=-
3utäuf d).en. Q)a erfreut 9'apofeon5 flare5 von �aatsmän= 
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nif d)em Q3etj'tänbniS getrag·enes UrteH, bas er im fran= 
3öfif �n 6taatsrate äuf3erte : 

„mie jübifd)e <Jtation ge9t feit <Jnofis Seiten i9rer 
gan3en 2l:nfoge nad) auf ®ud)er unb (fapreffung au$." 

film f efben Orte Hef3 er fid) nod) t>ernel)men: 
„<man muf3 bie Suben als <Jtation, nid)t alS ßefte 

betrad)ten. mas 1n eine <Jtation in ber <Jtation ; i� möd)te 
il}nen, wenignens für eine benimmte Seit, bas �ed)t, 
�\)potl)efen aus3ufeil)en, ent3iel)en ; benn es ift für bas 
fran3öfifd)e Q3off 3u llemütigenb, fid) ber niebrig� 9'°" 
tion 3u manfe t>erpfHd)tet fül}len 3u müffen. Cßan3e morfer 
finb burd) bie Suben i9ren Cf igentilmern enttiffen Worben; 
fit l}aben bie Eeibeigenf d)aft wieber eingefül}rt; fie finb 
wal}re �abenf d)wärme". 

Unb ein anbermal : 
„mie Suben befinben fid) nid)t in berf erben ßtellung 

wie bie <;protenanten unb bie �atl)ofüen. <man muf3 über 
fie naatsred)tlid), nid)t nad) bem bürgedid)en �ed)te rief.lt= 
ten, b a  fie feine Q3ürger finb. Sd) will nid)t, baf3 man 
tl}eoretif�n unb egoiftif.d)en t;prin3ipien b as ®ol}( ber 
<;prot>in3en opfert. "  

Q3on anberer 6eite wenbet man fiel) nun aud) ben 
reHgiöf en <Jragen um bas Subentum 3u unb ber wal)rl}eit= 
fud)enbe fritif d)e CBein t>iefer Cßelel}rter feud)tet 9inter 
iübif d)e munfe{mad)erei. 

mer <;pl)Hof opl) E u b w i g <J e u  ·e r b  a d)  t>erl)ötmt in 
feinem Q3ud)e „mas ®ef en bes Q:l)riftentums" bie jübi= 
f d)e Cfitelfeit bes 2l:userwä91tf einwollens : 

„mas ®aff er teilt fiel) ent3wei ober ballt fid) 3uf am= 
men, wie eine fene <Jnaff e, ber ßtaul> t>erwanbeft fid) in 
Eäuf e, ber ßtab in eine ßd)!ange, ber <Jfuf3 in Q3fut, ber 
<Jeffen in eine Ouelle, an bemf efben Orte ift es 3ugleid) 
2id)t unb <Jin�ernis, bie ßonne ftel)t ba1b ftiUe in il)rem 
Eaufe bafb gel)t fie 3urüd. Unb alle bief e QBibernatüdid)= 
feiten gef d)el)en 3um 9'uf3en Sfraefs, lebigfid) auf Q3efel;l1 
Sel)ot>al)s, ber fid) um nid)ts als Sfrael fümmert, nid)ts 
in a(s bie perfonifi3ierte ßefbftfud)t bes ifraefüifd)en 
Q3oUes, mit 2l:usf d)fuf3 aller anbeten Q3öffer, bie abfolute 
Snto(eran3 - bas Cßel;leimnis bes <monotl)eiSmus". 
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"lliie ein 6e9er fl'tid)t ber ©id)ter tr r i e b t i cf) 5'.> e b= 
b e l unb 9eute f d)on i� fein "lliort wa9r geworben: 

„©ie Cfman3ipation ber guben unter ben Q3ebingun= 
gen, bie bie gub'en t>orf d)teiben, würbe im weiteren ge= 
td)id)tlid)en Q3edauf 3u einer �rifis fü9ren, weld)e - bie 
Cfman3ipation ber <rf)ti�en notwenbig mad)te". 

� 9 o m a 5 er a r l t) ( e 1ie9t entgegen oberffäd)Hd)en 
Q3eobad)tem in ben 3uben feine wirfüd)en sträger ber 
"lliittf d)aft unb if)res 2Cufbrül)ens im t>erffoffenen 3a9r= 
f)unbert, im ffiegenteif, er fagt, baf3 fie „nur in ffielb, ffiolb, 
Suwelen unb alten �(eibem, wirffid).en ober gei�igen, 
f)anbefn; 3um waf)ren <Xeid)tum 9aben fie nid)ts beige= 
tragen". 

3n ber e cf) o p e n 9 a u  e t  g e f e U f cf) a f t f ud)en 3u= 
ben gerabe 9eute wieber bie �üf)rung an fiel) 3u reif3en, um 
ungef)inbert, wie in ben �ällen ffioetf)es, G(rnfefpeares 
unb �ants bas Q3ermäd)tnis grof3er 'männer in i9rem 
Ginne ffüfd)en 3u fönnen burd) ung,enaue ober t>erftümmette 
2Cusgaben i9rer QBetfe. Unb bas alles troi}bem 6d) o "
p e n 9 a u  e r  fie f d)on t>on weitem 3urüdtveift : 

„QBäf)renb alle anbeten <JZeHgionen bie meta).)9ififd)e 
Q.3ebeutung bes 2ebens bem Q3offe in Q.3ilb unb ffileid)nis 
oei3uoringen f ucf,>en, ift bie Suben=<Xeligion gan3 imma= 
nent unb liefert nid)ts als ein bfof3es �riegsgef cf)rei bet 
Q.3efömpfung anbetet Q}öffer" . <;parerga I. 

„©as matedanb ber 3uben finb bie übrigen guben : 
-baraus gef)t 9ert>or, wie abfurb es i�, i9nen einen �ntdl 
an ber <JZegierung ober Q3ertt>a(tung eines etaates ein= 
räumen au wollen". <;parerga II. 

3d) {rnbe bie 2(usfprüd)e er i c e t  0 s, � r i e b  r i  cf) 5
b e 5 ffi t 0 f3 e n, CJR a r i  a st f} e t  e f i a S, � a i f  e r  3 O= 
f e fs II., � n i g g e s, 2C r n b t s  G d) e t e r s, c+J e ft a ( o 3= 
3 i s, 9n o 1 t f e s, Q3 i f t o r  � u g o s, © i n g e 1 � e b t �, 
@ t  i e b r i d) QB i l 9 e l m IV. unb Q3ie(er, Q3ieler über= 
gangen. 3d) will aud) t>er3id)ten m t i ( { p a r 3 e t, sr i e cf, 
@ r a n 3 t> o n .\? i f 3 t, Q.3 i s m a r cf unb © o � o j e w s f i
an3ufüf)ren, aber id) glaube, ben milben � a n  t unb ben 
�rengen ff i d) t e in bief er Gad)e nod) 3u "lliorte fommen 
laffen 3u müffen. � a n t fugt : 
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„Q)ie unter uns febenben Suben finb burcf) il)ren 
m3ud)ergei� in ben nid)t unbegrünbeten <:Ruf bes �etrugs 
gefommen. 1�s f d)eint uns 3war befrembHcf), fid) ein Q3oU 
»on �etrügem 3u benfen, al>er ebenf o befrembfid) ift es 
bod) aud), eine 9'ation t?on lauter �auf!euten 3u benfen, 
bie feine bürgedid)e �l)re fud)t, f onl>ern bief.en H�ren Q3er= 
lu� bur·d) bie Q3'·orteHe ber Ueberfi�ng bes Q3olfes, unter 
bem fie 6d)ut} finben, erf e1;3en wollen". 

ff i d) t e fiel)t bereits tief in bie unterirbifd)en 3u= 
fammenl)änge bes Subentums l)inein : 

„ß=aft burd) alle �änber t?on �uropa t?erbreitet fi� 
tin mäd)tiger, feinblid) gefinnter 6taat, ber mit allen übri= 
gen im �riege �el)t, unb ber in mand)em fürd)terCicf) fd)wer 
auf bie �ürger brücft : es i� bas Subentum, bas baburd), 
baf; biefer 6taat auf ben �af; bes gan3en menf d)fü{)en G>e= 
fd)Ied)tes aufgebaut ift, f o fürd)tedid) wurbe" .  

�5 Wäre ein merfwürbiger @all, wo man auf ben 
$hon3eugen m o e t  l) e t?er3id)ten wollte ober fönnte t 
m o e t  l) e l)at fiel) t>or allem gegen bie G>ef et}e ber Suben= 
tman3ipation ge�äubt, wei( er, l)ellfid)tig in bie 3ufunft 
fel)enb, bie G>efa9r erfonnte, bie mit ber G>leid)bered)tigung 
bes Suben bie 6taaten unb Q3öffer bebrol)t : 

„ü bu armer ct(;irifte l wie fd)Hmm wirb es bir er= 
gel)en, wenn er (ber Sube) beine f.d)nurrenben �(üg(ein 
nad) unb nad) umfponnen l)aben wirb !" 

�r geriet, wie ber �an3(er t>on 9.Rüller berid)tet, in 
einen leibenf c{)aftfid)en 3orn über bas neue Sub.engef e1;3, 
b as bie �eirat 3wif c{)en 2lriern unb Suben geftattete. 

91ad) G>oet(Je (laben bie 3uben „einen G>fouben, ber 
fie berec{)tigt, bie �remben 3u berauben". 

�in anberer Q3ers über bie Suben trifft ins 6c{)war3e : 
„Unb bief es f c{)laue Q3olf fie(Jt einen m3eg nur offen : 
6ofong bie ürbnung ftel)t, f o lang l)at's nid)ts 3u {)offen". 

9J'Lü�ten wir uns bief es m3ort noc{) burc{) bie �r= 
fal)rung erft beftätigen laffen, f o l)ätte bas fd)on längft ber 
Sube Q)r. �ol)n auf einem �ongref; getan mit bem Sube(= 
ruf : „Q)er Um�r3 i� ber 6tern Subas" . 

3u(et}t 3itiert immer ber Q)eutf c{)e nod) ben „�auft" : 
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„mer Sube tt>irb mid) nid)t t>erfd)onen, 
mer fd)afft 21 n t i  c i  p a t i  o n  e n, 
mie fpeif en Sa9r um Sa9r t>oraus. 
mie 6d)n>eine fommen nid)t 3u '&ette, 
QJerpfänbet ift ber 'Pfil9( im �ette, 
Unb auf ben �ifcl) fommt t>orgegeffen �rot". 

SJunbert �änbe Q3olfsn>irtfcl)a� fönnen uns nid)t bie 
G:inficl)t in bie n>a9ren 3uf ammenl}änge t>on jübif d) be= 
l}errfcl)tem Qßanbel unb SJanbe( t>erfd)affen, n>ie bief e f ed)s 
Seilen gemeffener 6Hben. 

Sft es nocl) notn>enbig 3u t>ören, n>as � r e i t  f d) f e, 
Q3 i r d) o n>, <m o m m f e n, � i l l r o t p, 1m ü r i n g, Cf. 
t> o n SJ a r t m a n, S o l}  a n  n e s  6 d) e r  r, e d) e f f  e C, 
QB a l} r m u n b, Q) r o u m o n t, <:p f i t} n e r, '& r i t f d), 
Q) e ( i  t} f cl), Q: l} a m b e d a i n  unb anbere 3u fagen 
l}aben ? 21Ue grof3en (ßeifter, bie lebten un.b nod) leben, 
eilen uns 3u SJHfe, n>enn n>ir fie rufen. Gie alle fommen 
fd)lief3fid) 3u bem <fagebnis, baf; ber Sube ein 3erfe{3enbes, 
gämngserregenbes <!lement in ber menf d)lid)en tfamilie 
ift, n>as � a g a r b e, n>ol)l ber beutf d)efte <J.nann ber 
n,eueren Seit, in bie cißorte faf;t: 

„mie Suben finb alS Suben in jebem europäif d)en 
Staat '&rembe unb als '&rembe nid)ts anberes als �rä= 
ger ber Q3ern>ef ung. cißas für Gtaatsmänner aber, n>as 
für '&ürften, bie biefer Q3ern>efung nid)t ein <!nbe mad}en? 
�ennen Gie biefelbe n>irflid) nid)t ? 

9Z i cf) a r b Qß a g n e r  aber, um mit il)m 3u fd)fief3en, 
nennt ben Suben fur3 „ben pfaftif d)en mämon bes Q3er= 
f aus ber 9J1enf,d)'(leit" . 

· 3d) f elbft l}abe nid)t mel}r nötig, f o glaube id), bie 
®ucl)t bief er 2lnfragen burcl) eigene cißorte nod) 3u t>er= 
ftärfen. Sebem �ämpfer aber um bie Gad)e ber ®al}rl}eit 
muf; es eine illenugtung fein, 3u f el}en, in n>e!d) guter 
illef eUfcl)aft er fiel) befinbet. <!r fonn bes �eifalls ber 
bummbreiften ober l}offnungs!of en Subenfreunbe {eid)t 
entraten . 

Q)amit aber nicl)t g!eid) n>ieber irgenb ein bebrillter 
inJtinftlofer �urfd)e fomme unb fage : „2llle5 fcl)ön unb 
gut; man müffe aber aud) l}ören, n>as bie Suben 3u il}rer 
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Q3erteibigung anfüf)ren l" ober bet>or übergered)te 0d)wät= 
3er 3u bief en Q)ingen eine neue 2Cntwort fud)en, will id) 
3um guten <rnbe nod) t>ier Suben, bie burd)aus unf ere 
�nfid)t übet fie beftätigen, 3u m3orte fommen laffen. <Sie 
teilen feineswegs ben 0tanbpunH unf erer, ad) fo erbärm= 
lief) a�mungsfof en 2Cnwfüte jübif d)er Q3erfommenl)eit. 

�err Q) r. 'm o t i  i3 � o 9 n (t>ergL „�ammer" 1 .  6. 
1912) befennt rüdfid)tSlos :  "

„Dl)ne aufgef augt 3u werben, l)errf d)t l)eute ber jü= 
bif d)e Cfüift, wo er frül)er foum gebulbet war. Df)ne uns 
fonn f e i n  cp o t e n t a t ber m3elt f)eute bas füeringfte 
unternef)men, benn wir b e l) e r  r f d) e n b e n (ß e l  b = 
m a r f t. �ein m3ort, bas wir nid)t woUen, fommt in bie 
Deffentfüf)leit, benn w i r  b e l) e r  r f d) e n b i e c:p r e f f e. 
�ein Cßebanfe, b e r  u n s  n i d) t b e l i e bt, fommt in ben 
Q)enffrei5 ber Cßebilbetcn, benn wir b e l) e t  r f d) e n b i e 
Q3 ü l) n e" .  

mie lei3ten Siele aber, unb bamit fommen mir 0um 
2Cusgangspunft unf erer <rrörterungen 0urüct, enff)üUt jener 
anont)me Sube in ber Q3rof d)üre „<!in 9\abbiner übet bie 
Cßojim" mit fd)amlofer Dffenf)eit im Q3e\vuf3tf ein bes 
naf)en <Sieges. Q)ief e Q3rof d)üre wirb nun oft \Jon ben 
Suben abge{eugnet, obmof)( fie aus3ugs\ueif e in l)unbert= 
tauf enb <r�emp{aren mol){ befonnt murbe unb bie statf ad)e 
il)res Q3orl)aP">enf eins fefbft tJon bem Cßefd)ict jübifd)er 
<;IBiber(egungsfunft füglid)erweif e nid)t ange3meife{t mer= 
b en fonn. Sd) meine f ogar, baf3 es jebem Suben ol)ne \Jie( 
'mül)e auf bem m3ege über eine m3iener 0t)nagoge mög= 
Hd) f e:n mürbe, (wüf3te er if)n nid)t fd)on längft) , ben uns 
<J?id)tjuben nod) unbefonnten 91amen j.enes menf d)en= 
freunb1id)en 'Prie�ers 3u ermitteln. Q)ie Q3rvf d)üre mar 
übrigens f einer3eit ( 1901 )  Cßegenftanb einer SnterpeUation 
im öfterreid)if d)en 2Cbgeorbnetenf)aufe. 2C(f o jener C:Xab= 
I>iner rät feinen 9\affegenoffen : 

„Unf ere 'mül)e muf3 barauf ab3iefen, baf3 mit uns b er 
vffentrid)en 'meinung bemäd)tigen unb if)r i1)re Q3al}nen 
vor3eid)nen. Q)ie Q3er0fenbung ber 'maff en unb if)re (ße: 
neigtf)eit, fiel) burd) patlJetif d)e c:pf)raf en einnel)men 3u laf = 
fen, mad)en uns bief e 3u einer leid)t 3u gewinnenben Q3eute, 
t>erf d)affen uns im �reife ber arbeitenben �laffen 'Popu= 
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larität unb Q3ertiauen. Q'.ßir finben {eid)t unter unfereu 
.s.?euten f ofd)e, tt>efd)e il)re erfün�elten füefüf)le in f o(d)e 
�erebf amfeit fleiben fönnen, tt>ie aufrid)tige <rl)riften il)re 
tt>al)rl)afte �egei�erung. 

<rs ift not\tlenbig, f o\Jie1 afs möglid) bas <;))roletariat 
b en '3uben geneigt 3u erl)alten unb basf elbe jenen unterau= 
orbnen, tt>efcf)e über füe(b 'l>erfüg.en. Q'.ßir werben es 3u 9\e= 
'l>otutioneu unb Umftüqen bringen unb eine äl)nlicf)e �a= 
taftropl)e tt>irb uns in unf eren �eftrebungen bem ein3igen 
Sie!e näl)er bringen, bem Siele, auf <rrben 3u f)er:rf d)en, 
tt>ie unf erm QJater 2lbral)am \Jerl)eif3en tt>ar." 

mas läf3t an „el)did)em" �efennermut 3um �i'>f eu 
nicf)ts 3u tt>ünfcf)en übrig. mer '3ube � o n r a b 6 i t t e n= 
f e l b (2Uberti) f cf)eint f ogar et\tlas tt>ie eine QJerurteilung 
biefes .3erfförertums 3u meinen, afs er in ber „füefellfd)aft" 
t?om '3al)re 1889 in 9'r. 12 fd)rieb : 

„9'iemanb fann be�uiten, baf3 bas <jubentum in {)er= 
t?orragenber Q'.ßeif e an ber QJerfumpfung unb �orruption 
aller QJerl)ältniff e 2lntei( nimmt. <rine <rf)araftereigen= 
f d)aft ber '3uben i� bas f)artnädige �e�eben, c.merte 3u 
probu3ieren ol)ne 2luftt>enbung \Jon 2lrbeit, bas f)eif3t, ba 
bies ein Q:ling ber Unmögfid)feit i� : ber Gcf)tt>inbe(, bie 
�orruption, bas �emül)en, burcf) �örf enmanö\Jer, fa{f cf)e 
9tacf)ricf)ten mit ßiffe ber <;))reffe unb auf äl)n!icf)e Q'.ßeif e 
fünffücf)e c.merte 3u fcf)affen, ficf) bief e an3ueignen unb fie 
bann im <rintauf cf) gegen reale, burcf) 2lrbeit gef cf)affene 
c.merte \Jon f icf) ab3utt>ä13en auf anbere, in beren ßänben 
fie 3erf!ief3en, tt>ie ßelena in t)=aufts 2lrmen. Q:lie Q3ertre= 
ter ber �orruption \Jon �örf e, <;))reffe, �l)eater, bie fid} 
opne 2lrbeit 3u bereid)ern f ud)en, finb baper <juben." 

9'ocf) tt>icf)tiger erf cf)eint mir bas <ringeftänbniS bes 
jübif cf)en <;))rof. fü r  ä i3 im 1 1 .  �anb feiner „füef cf)icf)te ber 
<juben", unb tt>as er über ßeine f agt, bief em erf ofgreicf)�en 
QJertt>irrer unb QJergifter beutf cf)en füei�es, l)at ßeine ja 
f efbft mel)r afs einmal 3ugegeben : 

„füel)ören aucf) �i'>rne unb ßeine in bie jübif d)e  füe= 
fd)icf)te ? 2l:Uerbings ! <rs flof3 nicf)t bfof3 jübif cf)es �fut 
in il)ren 2lbern, f onbern aucf) jübifcf)er Gaft in il)ren 9'er= 
ven. Gie l)aben 3tt>ar beibe ficf) äuf3erficf) \Jom '3ubentum 
fosgef agt, aber nur wie �ämpfer, bie bes t)=einbes 9\ü= 
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ftung unb ß=al)ne ergreifen, um il)n be�o j"id)erer 3u treffen 
unb il)n befto nad)brüdHd)er 3u t?emid)ten". 

S')eine beftätigt il)m bies im 2lngefid)te feines stob es : 
„3d) l)abe nid)t nötig 3um Subentum 3urüd3ufel)ren;  id) 
l)abe mid) nie '.Von il)m entfernt". 

v. 

1'lie '.Befreiung be� ewigen '.Dienf(fJen 
uom ewigen .3uben 

<.mir fönnen nid)t uml)in, wenigftens nod) teilweif e 
auf bas (ßef ei) unb bie f ogenannte 9\e{ igion bes Suben= 
tums ein3uge1)en, werben es aber r>ermeiben, uns in um= 
�änblicf)e 2lb1)anb(ungen 3u t>erCieren, f onbem t>erf ucf)en, 
bie 0ad)e f o fur0 unb f o Har a{s mögficf) 0u fül)ren. Sn 
biefem {)arten �ampf um bie Sufunft ber <menf d)l)eit fonn 
uns ber Q3orwurf ber Unf ad)f id)feit nid)t treffen, weH aae 
unf ere �iebe, 2lngriffe, 0treid)e, Urteile unb 2lnf d)ufb \gun= 
gen fid) gegen bie G3 e f a m t 1)  e i t bes Subentums wenben, 
nid)t gegen ben ein0e{nen 3uben, bem wir, in l)eute nod) f d= 
tenen 2lusna1)men, 0u benen 3ene, bie ben 2lnfprucf) ftellen, 
j"ie 3u fein, gewöl)nfid) nid)t gel)ören, bie <mögfid)feit ber 
Ueberwinbung bes 3ubentums 3ugefprod)en werben muf3. 
C!.in gan3 gel)eimer innerer Sweife( aber f agt mir, baf3 
bas 3ubentum nur in bem <.ßrabe in ber Qße{t mel)t ober 
weniger gilt, a{s bie C!.tfenntnis ber übrigen <menf d)l)eit 
feinen 21bficf)ten jeweih� bie <.mage l)ä!t. Q)as 3ubentum 
ift wie ber �öje in uns unb um uns abl)ängig t?on ber 
<.ßüte unb �öl)e unf er es <menf d)entums. 3ebenfalls fül)rt 
ber <.meg bes Suben 3ur 0efbftüberwinbung nicl)t über 
f d)!agenbe 0tubentent>erbinbungen, 2lngleid)ungsb cftreb= 
ungen unb Q3erf d)mel3ungen, aber aud) ebenf owen\g über 
ben SioniSmus, ob er nun eine politif d)e, eine t?olfüd)e 
ober relig'.öf e �ewegung 3u fein t>orgibt. 21Ue �zmül)= 
ungen 'Ü\mfid)er 21rt allein werben bem Suben niemafS 
bas �eil erwirfen, <mann unter ben <männcrn eines 
Q3olfes 3u fein. 0etbft bie �ragif bes, fei)en wir blas 
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ben g:au, für bas meutf d)tum im gelbe gefallenen Suben 
fann H,m nid)t tJon feinem Subentum edöf en, (benn er irrte 
fid) über fein �un unb beffen Qßitfung) f onbem erft bie 
völlige innere unb äuf3ere, leif e unb laute 2l:vte{)r unb Qvs= 
f agung vom 3ubentum \uirb i{)n in bie illemeinf c�uft ber 
übrig•m ')Jtenf d)�wit aufne{)men, unb bief e bann fein ge= 
brad)tes üpfer anne{)men. 3d.> fürd)te, bie 2l:bfe(>r b er 
( e b e n  b e n 3uben tJom 3ubentum wirb immer nur f d)ein= 
bar jein, ob aus G:rbfd)ulb vber aus UntJermögen ; Mr 
3ube fonn nur burd) ben �ob 0um <menfd)en unter g:nen= 
f d)en n:ierben. �auptf äd)lid) fül,>ren bie 3uben anbere unb 
fid) ferb� bamit in bie 3rre, baf3 fie einerf eits mit bem 
'nen:ieismittel einer jübif d)en 9\efigion, bie es, wie id) 
im folgenben mts0ufü{)ren gebenfe, nid)t gibt, l)antieren 
unb anbererf eits tJon feit 3al)rl)unberten in illl)etti einge= 
fperrten „moffsteilen" fpred)en. 3m G:rnft {)aben fie ja 
nid)t bie 2lbfid)t, bas cmort im <Sinne \Jon beutf d)en, ftan= 
3öfif d)en ober itafienif d)en moffsteilen an0un:ienben, es 
bient i{)nen nut 3ut merbre{)ung ber 'negriffe unb 3ur 
merf d)leierung bes �atbeftanbes. Sm anbem g:arre aber 
l)at es feinen 0inn, benn fein Q3olf fperrt �eife feines 
eigenen 'n!utes tJom füan0en aus unb feine G:rfa{)rung 
wirb je tJon f old)em 'neifpiel wiffen. Sn ber C!ße(t fittfid)er 
ürbnung unb götttid)er memunft {)at bas Subentum feinen 
c.})fo(), es fei benn, man betrad)te es a(s Umfe{)rung ;  bas 
3ubentum ift ber <menf d)l)eit <mafföarm unb 2lfter, mit 
beren ®irff amfeit eben bas 21U0u=<menfd)lid)e auf biefer 
G:rbe bebingt ift. 

G:s wirb besl)alb allen Q3öffem 0u allen Seiten, wenn 
fie baau bie <mad)t l)aben unb bie G:infid)t, nid)ts anberes 
übrig bleiben, a(s ben Suben wieber ins fü{)etto 3u f e()en, 
wenn er fiel) nid)t entfd)1ief3en fonn, fein Subentum, ober 
bas, n:ias er feine 9\eligivn nennt, ab5uleugnen unb ab3u= 
fd)iVören. <Sel)en wir uns nä{)er an, was ber Sube feine 
9\eligion nennt, um uns barüber ffor au werben unb uns 
tJon tJorne{)erein bes Q3orwurfs ber mangefnben 'negrün= 
bung 3u entfa�en. 

0 o m b a r t, wal)did) fein 3ubengegner, unb ttof) 
feiner G:inf eitigfeit einer ber beften 3ubenfenner, f agt : 
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„3d) finbe in ber jübif d)en 9Zeligion bief etben leiten= 
ben 5been, bie ben �apitatismus d)arafterifi eten; id) f el)e 
fie von bemf etben illeifte erfüllt, wie bief en." 

i:!>as nenne id) eine merftvürbige 9Ze1igion, beren 
c.IBefen fo beftimmt werben fonn. 2lber er gibt an einer 
anberen <Stelle aud) eine (faffärung l)ierfür : 

„Q3erfümmert finben wir l)äufig bei bem 5uben jebes 
inftinftmäf3ige Q3erftel)en, wie benn alle empfinbungs= unb 
gefül)lsl)a�e Q3e3iel)ung 3ur c.llie(t il)m nid)t wef ensver= 
wanbt ift ." 

<r�rnmberlain be3eid)net es afs eine d)arafteriftif cf)e 
€igentümlid)feit ber 5uben, frembe 2lrbeit unb (füöf3e 3u 
il)rem Q3orteil aus3unüf3en. €in f d)fogenbes Q3eifpief ift 
bie 2lrt unb <.meif e, wie fie �ant für fid) in 2lnfprud) 
nefnnen. mer verftorbene CJ.narburger c.profeff or mr. <rol)en 
fd)rieb f ogar über bie „5nneren <:Be3iel)ungen ber fonti= 
fd)en c.pl)Hof opl)ie 3um 5ubentum". Unb bod) fann nicmanb 
fid) fd)ärfer unb abweif enber gegen bas 3ubentum ausge= 
f prod)en l)aben als �ant es tat. i:!>ie Unverfroren= 
l)eit, mit We(d)er ber 5ube alle i:!>inge ber c.IBert 3u fälf d)en 
unb 3u verbrel)en bemül)t iff, erweift fid) f e(ten f d)lagenber 
als in bief em ts=alle, benn gerabe in Q3e3ug auf CJ.nora( unb 
9Zeligion verwirft �ant mit <Entf d)iebenl)eit bas 3uben= 
turn unb feine 2lnmaf3ungen. i:!>ief er eine 6af3, tien er 
f d)reibt, müf3te genügen. jebem 5uben 3u verbieten, aucf) 
nur mit bem ts=inger auf �ant 3u beuten : 

„i:!>as 3ubentum ift eigenffid) gar feine 9Zefigion, f on= 
bern blof3 bie Q3ereinigung einer 'menge CJ.nenf d),en, bie, 
ba fie 3u einem bef onberen 6tamme gel)ör en, fiel) 3u einem 
gemeinfamen c.IBefen unter blof3 politifd)en illef ef3en form= 
ten." 

2lus il)rem 9Zeligionsbegriff rann bemgemäf3 aud) 
fein wal)rl)aft religiöf er illottesbegriff abgeleitet werben, 
wie mr. �rnter (SJammer, 2. 2luguffl)e� 1919) gan3 rid)tig 
�ants 2lusfprud) unterffreid)t. 

c.IBir wollen jebod), aucf) für bie 3uben, auf mel)r aus= 
fd)laggebenbe .Seugen 3urildgreifen. 
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Q:ler <mibrafd) f d)ir l)afd)irim im S!afmub 1ef)rt bie 
guben : 

„Q:lie Q3ölfer ber Q:ße{t finb wie bie �örbe, in bie man 
Eitrof) unb Q:lünger tut. 6ie fyaben nur eine 6eefo gfeid) 
ben �ieren." 

Q:ler �raftat Q3 aba me3ia verfid)ert menfd)enfreunbHd)-: 
„31)r 3uben werbet <menf d)en genannt, bie Q3öffer 

b er Q:ßeft aber werben nid)t <menf d)en, f onbem Q3lef) ge= 
1)eif3en." 

Geine Qiebe 3ur <menf d)1)eit brüctt ber 3affut 9\ubeni 
mit ben Q:ßorten aus : 

„Q:lie Suben "\Derben, weil i1)re Geefen von IDott 
�ammen, 9JZenf d)en ge1)eif3en, bie Geefe ber �id)tjuben 
aber �ammt vom unreinen (ßei�e, unb barum werben fie 
6d)weine genannt." 

Q:lamit aber bem gläubigen Suben ein Sweife( nid)f 
auffomme an ber ci3ie1)1)eit allen menf d)fid)en Qebens auf3er= 
fyalb feiner eigenen 9\aff e, wirb er an anberer <SteUe, im 
6d)ene fud)ot1) 1yabberit1), barüber befefyrt, warum bas fo 
fein müffe : 

„Q:lem ©ojim (�id)tjuben) i� nur besl)afö eine 
menf d)fid)e ©e�aft gegeben, bamit bie Suben fiel) nid)t 
t?on stieren bebienen !aff en müff en." 

Q:s ift ffar, baf3 bei f ofd)er �nfd)auung bie Q3erbote 
nicfit fe1)len, bie vor ber IDemeinf d)aft mit ber übrigen 
'menf d)1)eit warnen : 

„S':>üte b id), baf3 bu nid)t einen Q3unb mad)e� mit 
ben Q:inwof:)nem bes Qanbes, b arein bu fomm�, baf3 fie 
nid)t 3um 2lergemis unter bir werben." 2. 'mof. 34, 1 2  
unb 13. 

Q:las Subentum, bas f of d)e <&orbemngen �eUt, jam= 
mert feit Saf)rf)unb erten über bie Eionberbe1)anbfung, bie 
bie nod) vief 3u gebulbigen Qßirtsvöffer if)m angebeif)en 
laffen. Q:las 1)inbert alles ben getreufid)en Subengott nid)t, 
feinem ci3offe im 0weiten ':Pf afm 8, 9 3u3urufen : 

„S':>eifd)e von mir, f o will id) bir bie S':>eiben 3um 
Q:rbe geben unb bie Q:ßeft 3um <f igentum. Q:lu f oU� fie 
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mit einem eif ernen Septer 3erf d)fog·en; \Uie �öpfe f oUft 
bu fte 3erf d)meiffen.11 

3a, er re�t in feiner unenblid)en �iebe ben Suben 
auf, bie nid)tjübif d)e QEelt aus3urotten unb 3u tJernid)�en 
unb \Uarum ? 9'id)t etwa \Uegen il}rer gröf;eren Q3erworfen= 
l)eit, f onbern bamit ber 3ube 3u „freff en" l)ätte : 

„mu wirft alle Q3l.mer freff en, bie 3awel}, bein illott, 
bit geben wirb. mu f ollft il}rer nid)t f d)onen unb itJten 
<ßöttem nid)t bienen, benn bas \Uürbe bir ein E>trict fein." 
5. <mof. 1, 7, 16.

3eber �etif d)t>erel}rer atmet mit feinem �ngftgebet 
mel}r <:Religion in bie alle 1ebenben Q.ßef cn umfd)hef3enbe 
�u� als bief e QEorte bes gepriefenen 3ubengottes. 

®ie \Uirb ber 5ube bie Q3ölfer freff en, mit was will 
er fie freffen ? <Sein illott fagt's il}m: mit 3ins ! <mel}r 
l)at bief er QEelt= unb <menfd)enfrelfer nid)t 3u bieten. 
QEe(d) gei�ige 2l:rmut, bie fiel) f old)en 9'ationafgott f d)afft : 

„menn 3awel}, bein illott, l}at bir Gegen tJediel}en, 
\Uie er bir t>erl}eif3en l)at, f obaf3 bu t> ielen Q3ölfern 1ei{)en 
wi�, f elber aber nid)t 3u entref.men braud)ft, unb baf3 bu 
über t>iele Q3öffer l}errfd)en \Uirft ;  über bid) aber f oll feiner 
l)errfd)en !" 5. <mof. 15, 6. 

3ins 0u nel}men i� offenbar für ben 3uben bes �e= 
bens \Uürbig�er <;preis. mas 3ubentJolf l}at fiel) bemü{)t, 
il)n 3u t>erbienen ! Q)ie Q3öffer per �rbe f d)ufben il)m l}eute 
<milliarben Sinf en unb es f d)ictt fiel) an, bie Q3erl)eif3ung 
feiner Qßeftl}errf d)aft 3u erfüllen, benn 3ef aias, ber 
<;propl}et fprid)t: 

„�rembe werben beine <mauem bauen unb il)re 
�önige wer.ben bir bienen.11 60, 10. 

mamit bar an nad) auf3en aud) fein Sweifef f ei, ge= 
bietet bas illef ei3 : 

„mu f oll� aber aus beinen �rübern einen 3um 
�önig über bid) (unb fie natürfid)) fe!Jen." 5. <mof. 1 7, 15. 
�l)un, �et>ien, �roi3fi, �isner ufw. 

mer 3ube, ber ben <mitmenf d)en einem �iere g{eid)= 
ad)tet, fann unmögfid) fid) il)m gegenüber irgenbwie fittfüf) 
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1Jerpflid:)tet fü9len. Un3ä9lig finb bie �elege, bie bief e 
�e9auptung erweif en. maf3 bie Suben feineswegs baran 
benfen, burd) Sa9rtauf enbe erprobte G3ebote unb Q3erfa9rro 
auf3er ad:)t 3u Caff en, w o  fie 3ur 'mad)t gefangen, 3eigen 
bie Suftänbe ber Suben9errf d:)aft in 9Zuf3fonb unb Ungarn 
unb bie gef d:)eiterten Q3erf ud:)e in 9Jtünd:)en. Q)es Suben 
<Jtäd:)fter ift nur ber 3ube : 

„Q3on bem �remben magft bu ®ud)er ne9men, abet 
nid:)t 'Von beinern �ruber (3uben).jj 5. 'mof. 23, 20. 

SJier ftreiten bie Suben um bie Ueberf e{3ung „Qßud:)eru 
ober „Sinsu, Sins ber Suben war in bamaHger Seit 
nad) bem �egriff iener nod) unfapitaliftif d)en Q3ölfer im= 
mer ®ud)er. Qßie in ber stat bas Qßort 3u ne9men ift, 
er9eUt aus bem „mrängenu bes folgenben G3ebotes. 

„men �remben magft bu brängen, aber bem, ber bein 
�ruber ift, follft bu es edaffen.u 5. 'mof. 15, 3. 

Qßas id) meinem SJunbe nid)t 3umute, erad)tet ber 
Sube gut genug für ben <Jtid)tjuben : 

„39r f oUt fein 2l:as effen; bem ß=remblinge in beinern 
SJauf e magft bu es geben, baf3 er es eff e, ober es einem 
�remben IJerfaufe.u 5. 'mof. 14, 21 .  

2l:ud) 9ier f orr 2l:a5 nur verbotenes 6d)fad)t= unb 
Sagbtier bebeuten ; aber was id) für mid) nid)t 3uträglid) 
unb 'Verberblid) erad)te, muf3 id) aud) bem „ß=remblingu 
'Vor0uent9aften 'Verf ud)en. 

Q)as menfd)lid)e G3emeinfd)a�sgefü9l wenbet fiel) 
f d)aubernb ab 'Von ber Q3erworfen9eit einer G3efinnung, 
bie f ofd)e �eftimmungen ßU religiöfem füefet) erf)ef>t. mie 
'menfd)f)eit fud)t in bem <!.dennen nad) G3ott fiel) 3ur 6itt= 
Iid)feit bes 'Von allem �öf en erlöften 3u erf)eben, bie Eef)rro 
3awe9s 3ief)en bas <!.r9abenfte ins G3emeine. Unb bod) 
ruft ber Sube am fouteften nad) Q)ulbung, Q3erftef)en, nad:) 
gleid)en <Xed)ten unb nad) brüberfid)er G3emeinf d)aft. Qßer 
f)at aber fein SJaupt wiber bie 'menf d)f)eit erf)oben 'Voll 
�osfyeit unb 'mif3ad)tung 'Von 2l:nbeginn ber Seit (minbe= 
ftens f o fang als er f elber 3urüdred)net), als b er Sube '? 
<Jtiemanb fage, bief e G3efet)e unb G3ebote ftünben nid:)t me9r 
in �raft. <Xabbiner l,laben 'Vor füerid:)t bie S:atf ad:)e 3u= 
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geben müff en, baf3 ber �a(mub für ben 3u'oen aud) 
{>eute nod) verbinbfid) f ei. �auf enbiä9rige Q3inbungen 
bes G3eiftes unb ber 9\aff e fönnen aud) burd) einen äuf3er= 
lid)en Uebertritt bes 3uben in bie d)ri�fid)e ober irgenb= 
wefd)e G3emeinf d)aft nid)t gelöft werben. Q3orausf e{Jung 
wäre bie flare öffentfid)e bebingungsfofe Qosf agung vom 
3ubentum unb feine feierlid)e Q3edeugnung .  <mas fonn ba$ 
uns alles nü{Jen, gef d)ie9t bies nid)t, wenn beauftragte 
3uben mit abfid)tsvoliem Q3erg(eid) bas „S?iebe beinen 
9?äd)ften wie bid) f elbft" aus bem a(ten �e�ament ber 
g(eid)en neute�amenfüd)en '&orberung gegenüberfteUen. Q)er 
3ube �at aber unter bem 9?äd)ften imme·r nur fid) f elbft ver= 
�anben, was 0ur G3enüge aus ben angefü9rten 6tefüm 
f d)on 9erborge9t. Q)amit aber ber „gfäubige" 3ube gan0 
fid)er ge9e in feiner übetfieferten filuffaffung, ffüftett i9m 
ber weife 9Zabbiner im 6an9ebtin nod) erfäutemb im� 
ü9t : 

„<finem 3uben i� erfoubt, einem G3oi (9?id)tjuben) 
Unred)t 0u tun, weif gefd)rieben �e9t : bu f oll� beinern 
9?äd)ften nid)t Umed)t tun, wobei bes G3oi nid)t gebad)t 
wirb ." 60 ver�e9t es fid) bon felbft, wenn ber �afmub 
le9rt : „Q3erforenes G3ut, bas einem G3oi ge9ört, braud)t 
man nid)t 3urüd3ugeben.11 

�fingt es weiter nid)t wie ein Q3erid)t aus unf mm 

�agen, wenn wir beim c+Jrop9eten filmos �ap. 8, Q3ers 
4, 5 unb 6 (efen:  

„�öret bies, bie  i9r ben Q!nnen unterbrüctt unb bie 
<ffenben im .S?anbe verberbet, unb fpred)t : wann will bmn 
ber 9'eumonb ein <fnbe 9aben, baf3 wir G3etreibe berfoufen, 
ber 6abbat, baf3 wir �om feil 9aben mögen, unb ben 
U:ppa (ein �o9fmaf3 ber alten �ebräer) (ber)ringem unb 
ben c+Jreis fteigem (Q3afuta f d)ieben !) unb bie .Qßage 
fäff d)en; auf baf3 wir bie 2lrmen um G3e(b unb bie 
Q)ürftigen um ein c,paar 6d)u9e unter uns bringen, unb 
6preu für �om verfoufen '?"  (Qeber= unb ffietreibef d)ieber!) 

9?id)ts befto weniger bringt es 'ber 3ube fertig, ben 
nid)tsa9nenben <mitmenfd)en 9inters Qid)t 3u fü9ren, unb 
mid) falbaberte einmal ein abgefeimter tafmubif d)er Qeif e= 
tretet mit bem frommen 6prud)e an: 
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„2(Uer �räfte gröf3te i� bie cißa9r9eit, 
2l:Uer cißal)rl)eit oe�e i� bie CIBeisl)eit, 
2l:Uer CIBeisl)eit ve�e ift bie G3üte." 

cmo ift nun bie cißal)r9eit, w o  i� bie CIBeiSl)eit unb 
wo ift bie <ßüte beim 3uben ? g� bies bas „reine � 
f d)entum, weld)es bas göttrid)e in jebem <menfd)en etfennt 
unb ad)tet, edö� tlon allem SJaf3, allem för:per1id)en, men= 
fd)enunwürbigen �am:pf, aller <Jiiebrigfeit unb geiftigen 
91ot bes Qeoens", mit bem Qeute feiner 2(rt bei Unerfa1;ne= 
nen l)aufieren gel)en ? 

G3ott tler3ei9e mit, wenn id) il)m Unred)t täte ; viel= 
(eid)t wäre er wid1id) nid)t imftanbe, 3wif d)en fiel) f elbft 
unb bem 3u unterf d)eiben, was bem 3uben G3ebot ift. 

3d) fül)fe es aber mit ber unbeirrbaren 6id)erl)eit 
meiner eleele, baf3 b em Suben n i cf) t Unred)t gef d)ief)t, baf3 
wir mef)r unter i9m leiben unb an if)m als er an uns un'o 
burd) uns. Q)as Q3er9ä!tnis 3wif d)en <menf d) unb 3ube -
id) fonn bief e oiSl)er unerl)örte G3egenüberftellung · nid)t 
unterbrücten, weil id) f onft einer fef)ten tiefften cißal)rl)eit 
.Swang antun müf3fa - i� bis 3u einer Unetträg!id)fei't 
gefpannt, bie ferner fein .3ögem unb 2(uff d)ieben me9r 
bu!bet. Um ber <menf d)l)eit willen muf3 bie 3ubenl)eit 
untergel)en, um ber <menf d)en willen muf3 ber 3ube fterben, 
benn er, unb bamit in einem übertragenen Q3eftad)t alles 
91iebere unb G3emeine, l)inbert ben <menf d)en, um 3um 
.Siele, 3ur Q3oUenbung, 3um Q3ater 3u fommen, wie <tl)ri�s 
ben ewigen cmmen 3ur CIBal)rl)eit unb 3um Qeben in ber 
föemeinf d)aft nennt. 

Q)ann aber wirb es l)ope .Seit, baf3 eine ffore 2l:ntwort 
gegeben werbe auf bie ffrnge, bie l)eute mit fauterer 
ßtimme benn je bie <menf d)f)eit an ben 3uben ricf)tet, ob 
er gewillt ift, bie 2el)ren feiner Q3äter, bie Qel)r.en bes 
sralmub unb bie Qef)ren feiner 6i)nagogen 3u verleugnen. 
�rf)äft bie <menf d)f)eit nid)t bie un3weibeutige 2(ntwort, 
auf bie fie  ein 9?ed)t l)at, fonn bas 3ubentum bief er ff rage 
nid)t mit einem gfatten 3a ober 91ein begegnen, bann muf3 
bie <menfd)l)eit eines srages nad) bem Q3orbilb fl)res Uebet= 
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winbers unb 'meifters G:l)riftus f)anbeln, ber bie Qßed)s!er 
aller irbifd)en unb f)immlifd)en 'mün3e 3um �empe! 9in= 
auspeitf d)te unb il)re �ifd)e umftief3. 

�ommf bie Subenf)eit nid)t 3u bief em tion jebem 
.3roeifef unb jebem Q3orbef)a!t befreiten �ntf d)luf3 frei= 
Willig, ober finb bie Q3öffer nid)t mef)r imftanbe, fid) ber 
jübif d)·en �ebrof)ung burd) bie �at 3u erwef)ren, bann finb 
wir alle tiedoren, bann gel)t bie ®eft unter in einem 
unf ägfid) ftinfenben 'moraft reftfof er Q3ertiertf)eit, bann 
wirb es f oroeit gefommen fein, wie ber Sube Q)r. �urt 
'mün3er in feinem <JZoman „Q)er ®eg nad) .3ion" bereit� 
triumpf)iert unb feftfteUt : 

„ 91id)t bfof3 wir Suben finb f)eute f o entartet unb am 
�nbe einer ausgef ogenen, aufgebraud)ten �uftur : aUe 
<JZaff en t>on �Uropa finb es - t>izUeid)t l)abcn mir fie 
angeftedt, f)aben wir il)r �fut tierborben. Heberf)aupt ift 
ja  alles f)eute tierjubet. Hnf ere <Sinne finb in allem leben= 
big, unf er G3eift regiert bie ®eft. Qßir finb bie .r>erren, 
b enn was l)eute 'mad)t ift, i ft unf eres G3eiftes �inb. <J:nag 
man uns f)affen, uns fortjagen, mögen unf ere <&einbe über 
unf ere �örperf d)roäd)e triumpf)ieren : wir finb nid)t mef)r 
aus3utreiben. ®ir f)aben uns eingefreff en in bie Q3öfter, 
bie <JZaffen burd)f e{3t, tierfd)änbet, bie �raff gebrod)en, 
alles mürbe, fau{ unb morfd) gemad)t mit unf erer abge= 
ftanbenen �uftur. Hnf er G3eift ift nid)t mef)r aus3utreiben." 

�ein Q3erfud), aud) nid)t ber ffeinfte, ift bemafbar, 
bief e �ntroidfung 3u tabetn. Sm G3egenteH, ber .Suftanb 
büUfommener �ntartung förpetlid)er, wie geiftiger wirb 
geroünf d)t. 

�ur3 unb bünbig, unb in il)rer �larl)eit tierb1üf= 
fenb, ift bie <Jorberung, bie ber engHfd)e Sube 'monte= 
fiore fd)on in ben fünfaiger Sal)ren in einer Q3erf ammfung 
in <&ranffurt a. cm. fterrte :  A g _j c< 

„0ofange wir nid)t bie .Seitungen ber gan3en ®eft 
in �änben l)aben, um bie QJöfter 3u täuf d)en unb 3u be= 
täuben, b(eibt unf ere .r>errf d)aft ein .r>irngefpinft." 

Q)er 91id)tjube fei3t fein .\?eben ein im �ampf um bie 
®al)rl)eit, ber Sube feine gan3e Q3erfd)fog.enl)eit unb fein 
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füe!b.. baf3 bie 2üge in ber ®eft 3ur �errf d,Ja� fomme ! 
Q)ie Q3erfo1gung bief er c:pläne lft bie mit <!.rfolg geftönte 
�efJe ber in aller ®eft jübif d,J geleiteten, vom jübif cf)en 
�apital unter9altenen c:preff e gegen ben <Veutfd,Jen, a(s ben 
{efJten aufred,Jten ®föerftanb gegen bie jübif d,Je G3e1bwe1t= 
"{>errf d,Jaft in bief em für bas 3ubentum gewonnenen, f oeben 
beenbeten ®e!tfrieg. 

®er f agte bod,J bas berfü"{>rerif d,Je <:mort: „ <V er 21:uf= 
ftieg eines 2anbes ift proportional bem <!.inf1uf3 ber 3uben 
barin.11 ®ie biefer 2l:ufftieg bom 3uben gebad,Jt wirb, 
1e9tt uns <JJtün3er, 3eigt uns bie G3ef d,Jid,Jte bes Unter= 
gang es bes 9\ömif d,Jen 9\eid)es unb ber einftigen ®e1t= 
mäd,Jte Gpaniens, c:l)ortuga15 unb aud,J '&ranfreid,Js, 3eigt 
uns unfer eigenes <!.lenb. Unfer �eer, in feinen wefent= 
Hd,Jften s.teifen (an ber '&ront unb im G3eneralftab) bom 
3uben frei, l)at bie �eere ber gan3en Qße(t befiegt, bie 
9\egierung unb bie Q)ip1omatie, bom 3uben burd)f efJt unb 
vffen ober 9eimlid,J (9Zat9enau, GJwinner, 0imon, Q3aUin, 
Q31eid,Jröber) gefü9rt, l)aben bas beutf d,Je �eer bej'iegt. <Vas 
3ariftif d,Je 9\uf3lanb (burd) <JJtif3wirtfd,Jaft gef d,Jwäd,Jt) erlitt 
nur eine mifüätif d,Je  91ieber1age, wie wir, ber jübif d,Je 
Q.3olf d,Jewismus, iübif d,J=mar�iftif d,Jer �erlunft, ftürate es 
in einen Suftanb ber s.tierl)eit unb bes Q3arbarismus, ber 
in ber cmertgefd,Jid,Jfe f einesgleid,Jen nid,Jt l)at, unb <Veutfd,J= 
fonb fiel 3u Q.3oben in bem 21:ugenb1id, wo bas Serftörungs= 
wed burd) bas 3ubentum bollenbet war unb es in ber 
@orm einer fopita1iftifd,J=f 03iaHftifd,Jen 9\epublif bie 9Rad,Jt 
in feine gierigen �änbe na9m. <Vie „fiegreid,Jen" ®e!t= 
mädJte ftöl)nen il)rerf eits, wie wir, unter ben 2aften bes 
jübifd,Jen ®e1tfopitafs ; bie c:preffe ber ®eft, jübif d,J ge= 
f d,lrieben unb jübif d) bon ben s.telegrapl)enbureaus (91euter, 
®offf, �auas ufw .) gefü"{>rt, fd)ürt ben �af3 aller gegen 
alle. <Vie gan3e ®eft mit einet unge9euren Q3erf d,Ju1bung 
bem jübif d),en ®eftfapita{ untertan geworben, wäd,Jft il)rer 
buftenbften Q.3füte ,entgegen : ber 21:ufftieg ber ®elt ift 
proportional bem <!.inf1uf3 ber 3ttben in i9r. 

„U n b f o ( ( ff b e n ß= r e m b ( i n  g ( i e b e n  w i e  b i d) 
f e ( b ft -" (0ie9e Q.3ud) <!..ftl)er, unb bie <!.innal)me �ana• 
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ans burd) bie Suben) „b e n n i 1) r f e i  b a u  cf) ß= r e m b= 
l i n g e  g e w e f e n  i n  2C e g t) p t e n ! a n b." 

<mit S)iffe f olc{)er verruc{)ter c::Doppel3üngigfeit wirb 
es b em Suben leid)t, l)armlof e 91ad)fteller 3u erlegen. <Wie 
f old:)e (fübote in <Wal)rl)eit 0u erfüllen finb , lel)rt 3a1)we 
feine (füfc{)öpfe f elb� burd) <mof es, feinen c:propl)eten. 

„Unb bie �inber Sfraels l)atten getan, wie <mof e 
gef agt l)atte, unb von ben 2Ceg)]ptem geforbert filbeme unb 
gülbene ©eräte unb �leibet. (Sum Qeil)en, vor bem 2lu5= 
3ug.) c::Da3u l)atte ber S)err (Sal)we) bem Q3olf illnabe 
gegeben vor ben 2Ceg\}ptem, baf3 fie il)nen willfäl)rig waren; 
unb f o nal)men fie es t>on ben 2Cegt)ptem 3ur Q3eute." 
(2. <mof e 12, 35 unb 36.) 

60 3ogen fie aus t>or einigen tauf enb Sal)ren, f o 
würben fie l)eute aus3ie1)en, unb würben f ortnel)men mit 
unf eren filbemen unb golbenen �rügen aber aucf) alle 
unf ere �ranfl)eit, unf eren 2Cusfai} ber 6eefe unb bes 
�ötpers. -

Ueber bie  9\id:)tigfeit ber Ueberf et)ung bet ange0ogenen 
�almub= unb Q3ibe!�eUen läf3t fiel:) füglid) nf.d),t .mel)r �reiten. 
c::Die äfteren 21rbeiten übet ben �almub t>on 91iger, c:pfeffet= 
fom,<Wagenf eif,<fif,en�nger,c:pra.naitis, 0irtus t>on 6iena, 
9'eofito, �rad), c:paolo <mebici, G:l)iarini unb Q3urtorf 
bis auf bie neueren Q3rimans, 9\ol)fings, Cfcfors unb illiföe= 
meifters geftatten in il)rer einl)eitHd)en Uebereinftim.mung 
feinen Sweife( mel)r baran. <fs ift aud) f e!bft'oerftänbfid), 
baf3 bie Seugniffe bief er a t i  f d) e n Qeute (nur �feffet= 
fom i� getaufter Sube) allein gegen eine 21rme'e 9\ab= 
Diner genügen würben, 0um Ueberfluf3 aber l)aben iü'oif d)e 
6ad)t>erftänbige bie 9\id)tigfeit ber Ueberf et)ungen t>ot ille= 
tid)t 0ugeben müff en. 

Q3ielf ad) wel)ren fiel) bie Suben mit ber übrigens un= 
wal)ren 2Cngabe, bie „bebenfüd)en" <Stellen feien längft 
au5gemer0t, aud:) feien bie alten 6c{)riften gröf3tenteils 
für ben Suben nid)t mel)r gifüg. 

Q3ebenfüd)e <Stellen ausgemer3t ? 2Cu5 ben l)eifigen 
6c{)riften anbetet Q3ölfer, insbef onbere ber filrier, laffen 
lid) fd)werHc{) bebenflid)e <Stellen au5mer0en, weil fie feine 
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entl)arten. �eilige E>d)ri�en finb feine �riminafnoveUen. 
!ta(mub aber unb 2Utes !teftament finb für ben 5uben 
t)On 9eute nod) reftlos maf3gebenb. 

Q)er 9Jiarburger �rofeffor U:ol)en f agt im 21:prif 1888 
a{s gerid)tHd)er 6ad)verftänbiger unter feinem G:ibe aus, 
baf3 ber !tafmub aud) l)eute nod) als bie Quelle ber jübi= 
fd)en 9Jiora{ anaufel)en fei : 

„gür ben gläubigen 5uben ift alles im �a1mub bin= 
benb afS bie überlieferte Qel)re . , . 21:Ue G:inricl:)tungen ber 
jübifd)en G3emeinbe a!s fofd)e berul)en auf bem �a(mub, 
ber a!s eine Quelle unb <föunb!age bes jübif d)en (füaubens 
3u beaeid)nen ift, ebenf 0 wie bie �ibe( f e10ft. gür b le 
„ungläubigen 5uben" im erweiterten <Sinne l)at bas 21:1te 
!teftament ebenf owcnig binbcnbc �ta�, aber bod) bleiben 
fie im Q3erbanbe bes 5ubentums, wei1 fie ben 5ntrnH bes 
6ittengefei)e5 bes 5ubentums voll unb gana anerfennen. 
Sn bief em aber ftel)en fie ber �auptfad)c nad) mit bem 
!tafmub im .3uf ammenl)ang, ber bief es 6ittengef ef3 ent= 
h "(f II ya • .  

mer a(s 6ad)vcrftänbiger vor bem Qanbgcrid)t �an= 
nober am 23. 91ovember 1894 gefobene �abbiner mr. 
ffironemann vcrfid)ert : 

„mer �a1mub ift bie maf3gebenbe ffief ef3esqueUe ber 
Sub�n unb befii3t nod) volle ffiHtigfcit." 

G:s 9.at feinen Swed, wenn 5uben fiel) bemül)en, bief e 
!tatf ad)en au verf d)feiem. Qßir wiffen, baf3 il)nen bie 2lb= 
!eugnung ber ffiel)eimgef ef3c bes �a(mub �fHd)t ift unb 
erwarten besl)afö aud) nid)t, baf3 fie il)re „re1igföf en" ffie= 
bote übertreten. 6ic werben 0ut Q3orfid)t (füunb genug 
l)aben unb wiff en, wesl)a1f> auf ben Q3errat bcr ffie9eim=
niff e f o fttengc 6trafcn ftel)cn. 

91äm1id) nad) 6an l)ebrin 59a, f owie nad) U:l)aggiga 
1 3a vcrfäUt ein 91id)tjube, ber bcn �a1mub ftubicrt, ober 
ein 5ube, ber einen 91id)tjuben im !ta!mub unterrid)tet, 
be't' �ötung. 

3m 6d)aarc tl)cf d)uba wirb gelel)rt, baf3 ein 5ube, 
ber etwas aus bem �a(mub ober ber f onftigcn rabbini= 
fd)�n Qiteratur übcrf ei)t unb bcm 91id)tjubcn 0ugäng1icQ 
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mad)t, a(s Q3erräter 3u betrad)ten unb 9eimfü{) aus ber 
Q°ßeft 3u fd)affen f ei. 

3d) will jebem jübif d)en Qßiberfeger aud) gfeid) bie 
ille(egenl)eit nel)men, iid) etwa auf bas neuere illef ei)bud), 
auf eitwn 21:us3ug aus bem staCmub, ben Eid)ufd)an arud) 
9inaus0ureben. 91ad) bem <Jlabbiner Q)r. <Jinf 3u 21:urid) 
(5. 1 .  1893) j'inb bie Eel)ren bes Eid)ufd)an arud) nur f oweit 
für bie 3ubcn binbenb, a(s j'ie wieberum im stafmub be= 
grünbet j'inb . 

cn3as bief e Eiammtung (el)rt, f d)eint ein Qemberger 
l)eoräif d)es 3ourna( für gefäl)rfid) 3u l)aften, benn es fd)rieb 
1 892 in Q3e3ug auf eine beabj'id)tigte beutfd)e Ueberf ei)ung, 
baf3 j'ie eine 91iebertrad)t unb illott\Jergeff enl)eit wäre. 
„Q)enn biefe Ueberfei)ung wirb, wenn fie 3u 0tanbe fäme, 
was 3al)we t)erl)üten wolle, bas �fenb unf erer Q3rüber 
vor 300 3al)ren in <Spanien notwenbigerweif e über uns 
l)eraufbef d)w ören." 

Q)esl)afb bef d)Cof3 wol)( aud) bie in Ungarn tagenbe 
jübifd)e illeneraf=0t)nobe t)om 3al)re 1866 : „Q)en G:l)riften 
gegenüber 3u erffären, baf3 man fiel) t)om Eid)ufd)an arud) 
Cosf age ;  in Qßirfüd)feit aber müff e jeber 3ube an jebem 
Ürte unb 3u jeber .Seit ben 0d)uld)an arud) bef o(gen.'r 
Q)ief es Eitatut ift von 94 <Jlabbinern, 182 3uriften (bar= 
unter 1 6  <Jlid)ter), 45 2l:er3ten unb 1 1 672 f onftigen 3uben 
unterf d)rieben. �s ift im 3a9re 1873 f amt ben Unter= 
f d)riften unter bem stite( „Qeb l)aibri" in Qcmberg ge= 
brudt : ('&ritfd), Q)er falfd)e illott, Qeip3ig 1 91 6.) 

cn3enn ber 3ube nid)t mel)r weif3, wo aus nod) ein, 
was il)m 3war nid)t f o 9eif3 mad)t, wie wenn wir 91id)t= 
juben uns in einem g(eid)en <JaUe befinben, bann wir� 
er einem bie abgrünbig verfogene, t)on il)m aber aus 
ben tiefften illrünben ber erfül)lten Unmögfid)feit nid)t gern 
gefteUte <Jrage entgegen : „Unb war nid)t G:l)riftus aud) 
3ube '?" 

21:ber er wirb nid)t „G:l)riftus" f agen, f onbern „Q3e= 
grünber bes G:l)riftentums" ober f o äl)nfid), benn ber 3ube 
vermeibet es, ben 91amen G:l)ri�i aus3ufpred)en. 

91ein, G:l)riftus war nid)t 3ube, wer b as nid)t w e i f3, 
e r  f ü 9 ( t, �el)t jal)r�mnberte weit l)inter feiner .Seit 3urüd. 
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Q)er 3ube meif; es, ob et et müf3te fein 3ube fein ; 
bet <Jlid)tjube f oUte es miff en unb füf)(en, aber mie er= 
bätmtid) inftinfüos ift et 3umeift geworben. 

�in �inmeis f ei mit in bief et 6ad)e nod:) geftattet, 
bet in einem urfäd)lid)en Suf ammenf)ang mit bem eben 
<Bef agten ftef)t. Q)af3 ber <Jlame bes �anbes G3afüäa g!eid:)= 
bebeutenb ift mit iliaUien, <Batatien unb G3a(ater, a(f o auf 
atif d)e �emof)ner mit un0meife(f)after �eftimmtf)eit beutet, 
l)aben f d)on anbere bef)auptet. �s ift baf)er gar feine fül)ne 
2Cnnaf)me, 3u f agen, baf3 in bief em lange f)eibnif d) ge= 
bliebenen <Bafüäa, bas nebenbei oemerft, ftets in einer nur 
fofen pofüif d)en Q3eroinbung mit ben jübif d:)en 9Zeid)en 
geftanben l)at, bas 3ubentum r a f f i g  niemals Qßur3e1 ge= 
fd)tagen f)aben fonn. Q)ie <Ba1Häer muren eben nur ©tau= 
bensjuben un� murben aud) tion ben 9Zaff ejuben, bie mel)r 
in ben fübfid)en �anbestei1en, in 3ubäa f af3en, niema!s 
für t>oll genommen. Q)ie äf)n!id)e 6tellung ber Gama= 
riter 0u ben Suben ift aus ber be3eid)nenben (fa0äl}(ung 
t>om barmf)er3igen 6amariter befonnt. Q)af)er erflärt lief) 
aud) ber c:pf)arif äer unb 6d)riftge(ef)rten 2f:{J{e{)nung tion 
O:{nifti <meffiastum. 

Q)ie alten Suben - mie bie l)eutigen - erwarteten 
mit 9Zed)t ben <meifias aus il)rem ei genen 6tamme, i{)rem 
eigenen �{ut, unb (e{)nten ben 9Zaffefremben unb feine 
ilmen aud) mef ensfrembe �ei1s1ef)re ab . Q'.lie neue �ef)re 
t>om emigen �eben, ber <miebergeburt unb 2luferftef)ung, 
fanb fein Q3erftänbnis - unb finbet es aud:) f)eute nod) 
nid)t - bei bem tiörrig anbers gerid)teten ille ift eines 
Q3offes, ba�, tion bem <Bebanlen feiner 2lusermäl)fff)eit 
befeffen, fein �eil, b a s  e s  f e i n e s m e g s  m i t  b e m
� e i f  b e r  Qß e f  t g 1 e i d) f e i) t e, unb nod) f)eute nid)t 
gleid)f ei)t, aud) mit bet <menfd)f)eit nicf;t 3u tei(en ge= 
bad)te ober gebentt. 

O:f)riftus, ber fü a { i { ä e r, (Was fann aus o/ta3aretf} 
<Butes fommen !) , ber für ben gläubigen Suben aud) f)eute 
nod) b1of3 ber „o/tarr", ber „6of)n ber �ure" ttnb ber 
„Gkf)enhe" ift, m ar fein Sube t>on 9Zaffe, fein �raus= 
fopf. �s mill menig bef agen, menn f)äufig nod) b(inbes 
�itd)entum anberer, b. {). jübif d)er 2luffaffung ift. 
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cmas l)inbette aber bie 3ubenl)eit ber gan3en QBe{t 
l)eute nod) ft)nagogemueif e 3ur QBefüel)re bes trnn il)nen 
bama(s Q3erfannten, il)res nad) il)rer angebfid)en Q3el)aup= 
tung gröüten 6tammesgenoff en über3utreten ? G:.infacf) 
alles ! Qßei{ ß:l)riftus ber lli:ntijube in G:.wigfeit ift !  �ein 
Q3off fd)lägt feinen eigenen illott ans �reu3 . 

.\?aff en wir uns burd) bes 3uben 6pie�elfed)terei 
nid)ts anfed:)ten. QBir verftel)en uns ! QBir verftel)en nun 
aud) völlig unb Hat bie f d)önen Q3erf e aus „lli:l)asvers 
frö9fid) cmanberfieb"' eines 'JJLeifterwerfs bes SJebräers 
<;})au( 'JJLet)er (Wtion 91r. 5, 1917) .  60 faut Wirb es ber 
3ube vie{(eid)t nid)t me\Jr fange fingen bürfen wie bis9er, 
bie <))(enf d)en fönnten bod) einma( Ü\Jren 9aben 3u 9ören, 
unb lli:ugen 3u f e\Jen : 
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„6e9t, id) bin ber QBuqeHof e, 
�ein ber Umwelt lli:nvermäl)Her, 
�eines SJeimwel)traums 91arfof e 
�reibt bas SJer3 mir in bie SJofe, 
Q)enn id:) bin ein .\?eibge�äf}rter.

�reibt il)r mid) von euren 6d)wellen, 
3d) bin bod) ber <))(eiftbegel)rte, 
�ure 91eibgef d)reie gellen, 
0enn id) trinfe eure Quellen 
Unb id) wäge eure ®erte. 

<))(einer 6eef e glatte SJäute 
Q3ergen, was id) bettefnb büüte; 
0od) es türmt fiel) meine Q3eute 
Unb es jaud)3en eure Q3räute 
'JJLir, ben 2luswurf frember ®üfte. 

illä\Jnenb bampft i9r euren �nafter 
3u ber e\Jtbaren Q3erbauung, 
Q:lod) id) bin ein ff uger �after, 
Unb id) rei3e eure .\?after 
3u l)öd)ftfteigenber G:.rbauung. 

2lff o treibe id) bie Eipie(e 
<))(eines reifen Uebermutes, 



<Sonbetbare, f e{)t fubfüe, 
Qe{3te, euc{) l)er{)üUte Siele 
<meines 2l:fiatenblutes." 

2lber tt>as f oll b as 2llles ! 
gd) {)abe webet ben Q3ernf noc{) bie 2uft, mid) in bie 

91iebernngen f old)et Seugniff e eines in feiner <:plumpf)eit 
gerabe3u t>ief)if d)en unb in feinet Unt>ettüdbarfeit teuf" 
Hf d)en <menf d)en{)aff es 3u l)ed ieren. 

<!.in geber aber tt>eif3 nun nac{) bem (fü{)örten : 
<!.s {)anbe!t fiel) {)ier um me{)t als 9Zec{)t {)aben, es 
l)anbdt fiel) l)iet um <!.rfenntniff e bes menfd)lid)en füeiftes, 
bie lef)ten <!.nbes nid)t me{)r an3u3tt>eifeln finb, es l) anbeft 
fiel) um bie <!.rrettung bes <menfd)engefd)led)tes t>on feinem 
böf en füe*e, bet alles 3u l)emeinen bemü{)t ift, was tt>al)r= 
l)aft f d)affenb unb mel)renb *' es {)anbe{t fiel) um b i e 
Q3 e f r e i u n g  b e s  e tt> i g e n <m e n f  d) e n  t> o m 
e tt> i g e n g u b e n. 

<!.s l)anbelt fiel) um reinfid)e <Sd)eibung, um bie <!.t= 
fenntnis bes tiefen Swiefparts in bet <menf d){)eit, bamit 
er eines �ages übetbtüdt, nod) beff er gef d)loffen werben 
fönne. Q)ie Qiebe 3um <menf d)en mad)t ben <menf d)en bas 
3ubenantlif), begriffen als füeift bet Q3erneinung, bet fiel:) 
bet ffief amt{)eit unb i{)ren tyorbernngen ent3ie{)t, l)affen; 
unb bas tt>at bamals nid)ts anberes a(s bief es S:>aff en, a!S 
ber ffieift ber Qiebe mit fieg{)after <mad)t fiel) in ct{)riftus 
übet ben ffieift 3awe{)s unb feinet tt>eft3erfförenben �riebe 
ertwb. Q)er ffieift feinet Qe{)re, bet in bet ®elt lebenbig 
ift, ob er nun im 91amen ctl)rifti auftritt ober nic{)t, unb 
bet fd)on weit t>ot i{)m in ben Q3eben bet 3nbet, in 
Soroafter, in ber <!.bba, bei ben ffiriec{)en febenbig tt>at, 
f d)idt fiel) erft in unf eren Si:agen an, bie <!.ntf d)eibungs= 
fd)lad)t 3u fd)fogen, benn was finb fnappe 3tt>ei 3a{)t= 
tauf enbe in ber <!.nhuidlung bet <menf d){)eitsgef d)id)te ? 

Q)ie Q)auet einet c:pe�el�d)tt>ingung. 
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VI. 

:ße!igion ober :ßoff e ?  �eine� uon �eiben ! 
Q)ie 3ubenfrage i� ber stern unb 2Cngef).'>unft aller 

�ragen unb Q3efange um bie G:ntwictcung ber <menf d)f)eit, 
unb f o wie bie G:rfaf)rung taufenbjäl)riger ill efd)id)te fel)rt, 
i� nid)t 3u {)offen, baf3 bief e Q)inge in friebfid)er u.�bere 
einfrimmung mit bem 3ubentum geföft werben fönnen. 
<Begen bie (e�ten 3ie(e bes 3ubentums fonn nur uner= 
mübf id)e 2CufHärung unb opferreid)e 2Crbeit auffommen. 
mer (füift bes 3ubentums baut fein 9\eid) bes S?uges unb 
bes struges auf ber Q3ertrauensf efigfeit ber übrigen einge� 
borenen 9Jtenf d)f)eit auf, unb es wäre ol)ne �ampf aus= 
fi<l)tsfos, ber 9Zabufiftif jübifd)en Q)enfens entgegen3u= 
treten, bie il)re 6d)ü{er (ef)rt, au betrügen, au beftel)f en 
unb 3u belügen, f olange nid)t ber gute <)(ame 3fraefs 
barunter nad) auf.Jen leibet. 

Q)ie „6taatsbürger" (eugnen bas jübifd)e Q3o(fs= 
turn, bie 3ioniften geben es au. 6ofonge f ofd)e 6piegef= 
fed)tereien in ber Deffenfüd)feit nod) mögfid) finb, wirb 
bie UrteHsfraft bes nid)tjübif d)en S:ef ers nod) f el)r fd)'road) 
tnm j ener Geite eingef d)ä�t unb mit 9\ed)t, benn iJief au 
lange f d)on gel)t bie Deffentlid)feit an ben wid)tigften 
�ragen, bie if)r 6ein ober <)(id)tf ein entfd)eiben, ad)tfos 
t?orbei. 

Q3erfud)e, mit allen <mittefn unf ere Q3eweisfüf)rung 
ab3ufd)wäd)en, :Belege ab3uf d)wören, fönnen nad) allen 
<fafal)rungen nid:)t ausbleiben. 6ie bürfen uns aber nid)t 
irre madwn, benn auf unf erer 6eite ftef)en 9\ed)t unb 
<menfd)entum. 

®enn wir überf)aupt aus ben 6d)fud)f.en ber <mif3= 
t?erftänbniff e f)eraus wollen, wenn wir bie 6d)foier unb 
91ebe( jübifd)er 9\ed)tsiJerbref)ungen {)eben unb 3erftreuen 
wollen, bie mit bem 9\eif falten 3ubengeiftes über bie 
G:,rbe gefallen finb, bann müffen wir bem 3uben an bie 
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�aut, wit müffen ben 6toff unterfud)en, aus bem bief e 
<menfd)enart gemad)t ift. 

<.menn bie Q)inge f o ffor um bas <.mef en bes 5uben= 
tums lägen, wie in anbeten <Jällen, wo bie QJerwirrung 
nid;t f o abfid)t!id) unb mit f ofd)em <!.rfofg betrieben wurbe, 
f o fönnte gar fein <meinungsunterfd)ieb barüber be· 
�e9en, ob man es beim Subentum mit einer <JZaff e ober 
mit einer <JZe{igion ober mit beiben 3u tun 9at. Q)a 
fönnte es faft erfd)einen, afs ob id) jebe tJernünftige  <!.r· 
iirterung tJon tJorne9erein ausf d)Hef3en wollte, wenn icf) 
jel3t be9au:pte, baf3 wir es beim Subentum weber mit einer 
<JZaff e in eigentfid)em 6inne nod) mit einer <JZefigion, wie 
wit bas <.mort auffaffen, 3u tun 9aben. sratf äd)fü{) aber 
werben wir auf bief em <.mege 3ur Qöfung fommen. 

<.mas wir bereits an <;proben bief er <JZefigion fennen 
gefernt l)aben, tJerbient ben 91amen nid)t, wenn wir jene 
filuffaff ung au fürunbe legen, bie bie �u!turnölter aller 
.Seiten mit bem ci3egriffe <JZefigion tJerbunben 9aben. <!.in 
3ube 9at bas aud) gan0 rid)tig em:pfunben, afs er f agte : 
<menn bie 91id)tjuben wüf3ten, was wir über fie fe9ren, 
f o würben fie uns totf d)fagen ! <menf d)enfieoe f d)eint 
ber Snf)aft i9rer Qe9ren bemnad) nid)t 3u fein. <!.s i ft nur 
eine gfeid;faufenbe <!.rf d)einung unb fommt aus g1eid)en 
Urf ad)en, wenn basf efbe <mort füqficf) burd) einen an= 
beren Suben fie( im .Dinblict auf bie 0a9fenmäf3igen <!.r= 
9ebungen, 91ad)weif e unb ci3e(ege über bie Qßud)er= unb 
6d)iebetätigfeit ber Suben unb jübif d)er füef elljd)aften im 
�riege unb im <Jrieben. 

Q)er SatJel)Hlmus, bie tJon allem ci3eiwerf fosgclöfte, 
nactte jübifd)e Qe9re, fenn3eid;net fiel) afs eine QJerf d)wö= 
rung gegen bas Qßo91 unb bas <JZed)t ber <menf d)l)eit unb 
bie ffief ef3e ber cmenf d)fid)teit, afS einen 2lngriff gegen bie 
füefittung ber Qße(t über9aupt. <!.s gibt für eine äl)nlid)e 
<!.r9ebung reiner 3erftörenber, tJerbred)erif d)er srrieoe 5um 
füefef3e einer ffiemeinfd)aft foin ci3eif:pie1 in ber <menf d)en• 
gef d)id)te. cm�t ffioetl)e, mit �ant unb allen grof3en ffiei· 
ftem ber Q3ergangen9eit unb ffiegenwart finb wit ber 
Ueber3eugung, baf3 ber cmof aismus über9au:pt feine <JZe. 
1igion in unf erem 6inne i�. Qubwig <Jeuerbacf) erfennt 
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in ber jübif d)en 9{efigion ein gefd)ä�fü{)es Q3ertragsver= 
l)äftnis 3\uifd)en 3uba unb feinem G3otte : 

)ver Lltifüarismus, ber 9?u{3en, iffbas oberfte c;prin= 
3ip bes 3ubentums. mie 3uben l)aben fid) in il)rer U:igen· 
tümlid)feit bis auf ben l)eutigen �ag erl)a!ten; il)r G3ott 
i� bas praftif d)fte 'f)rin3ip von ber Qße(t : b er U:goismus, 
unb 3war ber U:goismus in ber ß=orm ber 9Zehgion". 

0ie jütif d)e Qel)re fennt feinen 3beartsmus unb fein 
�tl)os, unb bas meint wo9! aud) 6ombart, wenn er 
f d)reibt : 

,,U:s gibt feine 2lrt ber G3emeinf d)a� 3wif d)en G3ott 
unb ben �enf d)en, bie fid) nid)t in b e r  fform voll0l.Jge, 
baf3 ber <JJ?enf d) (in tiefem 6inne ber 3ube) etwas b er 
�l)ora gemäf3es fei�e unb t?on G3ott bafür etwas ent• 

fpred)enbes t?erfonge". 
0ie 3ubcn l)aben, wie ffritfd) fd)on !ängft fe�ellte 

unb 0efii3f c9 il)m neuerbings 3ugibt, anberen tiefer veran= 
lagten Q3ö(fem vie{ Q13ei1)et?olles il)rer 9Zeligionen ent= 
lel)nt, wie üoerl)aut>t bas 2{(te �e�ament nur 3um gering· 
ften �rud)teH jübif d)es !ligentum *· 'mit Qeid)tigfeit 
laffen fid) bie fremben, eblen �eftanbteife vom jübif d)en 
<mad)werf föfen. 0er Q3orteif bief er f d)on frül)e ein= 
f ei3enben .3uf ammenfaffung frember Llebedieferungen mit 
feiner eigenen G3ef d)id)te unb feinem G3ef e{3 liegt für ben 
Suben in ber baburd) möghd)en Q3erf d)(eierung bes eigent„ 
lid)en jübifd)en menf d)enfeinb(id)en QßiUens. Q)ie G3elJffo= 
genl)eit fyat fld) aud) in ben 2frbeiten ber f ofgenben 3af}r= 
1)unberte am �a(mub unb ben anberen jübifd)en G3ef e{3= 
büd)em bewä'l)rt, wenn es bort 1)eif3t : bu f ollft nid)t fte�(en, 
anbererf eits aber ber <rfyof d)en l)ammifd)µat fel)rt : 

,,0ie G3üter ber 9?id)tjuben finb wie l)errenfof es 
G3ut, jeber, ter ba3u fomme, l)abe bas 9Zed)t an fie". 

0ie fäl)igften unb beften �öpfe unter ben 3uben ber 
neueren Seit finb ficf) über bas eigenffid)e Qßef en bes 
3ubentums unb feiner 9Ze(igion aud) Har gebfieben. �ier 
nur ein �eifpief. 0er fran3öfif d)e 3ube <rremieui; be= 
fennt in bem 2l:ufruf, ber ber (ßrünbung b er .f\lliance 
israelite universelle vorausging :  

„Llnf ere 9? a t i o n a l i  t ä t i� bie 9Zeligion unf erer 
Q3äter, wir erfennen feine anbere an. 0ie jübifd)e Qel)re 
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(alf o i9re <J?ationalität) muf3 eine5 �age5 bie gan3e c.IBelt 
erfüllen . . . .  Q)ie er9a&enen c.prop9e3eiungen unferer l)ei· 
Hgen c.Büd)er werben in (fafüllung gel)en. Q)er �ag fommt, 
ba  3ernfa{em bas � aus bes (fübetes (c.Börf e) für bie 
Q3ölfer fein wirb . . . . .  c.B e n it i} e n  w i r b i e  U m= 
ft ä n b e ! U n f e r  e <JJ1 a d) t i ft g r o f3, fernen wir tte ge= 
brnud)en. c.IBas 9aben wir 3u fürd)ten ? Q)er �ag ift nid)t 
mel)r fern, wo bie <J\eid)tümer ber (f.rbe ausf d)1ief31id) ben 
3uben ge9ören werben". 

ci3on (faemieu� ftammt aud) ba5 c.IBort : „<Ein neues 
mefiianifd)es <J\eid) muf3 erfte9en an 6teUe ber staif er unb 
':päpfte ! II -

Q)as wirb mand)em von iübif d)=bemofratif d)em c.IBort= 
fünge{ benebeHem �im eingel,Jen wie �onig. Qßas aber 
an 6telle ber .staifer unb c.päpfte treten wirb, bas weiS= 
fagt fd)on ber �a(mub : 

,,Ueberall, wo9in bie 3uben fommen, f ollen fie lief) 3u 
�errf d)ern über i9re �erren mad)en", nad) ben c.IBorten 
5. C)){of. 15, 6 :  „Q)u wirft über viele Q3ö1fer l)errfd)en unb
über bid) wirb niemanb l)errf d)en". 

Q)er 12Cnfang ift im jübif d) verboff d)ten 9Zuf3fonb 
2enins, �ronfteins unb GobeCf ol)ns bere:ts getan. <Wenn 
wir abwarten, bis nod) einma( über Ungarn, C)){ünd)en 
ober �erHn bie jübif d)e <meltrevoCution mit il)ren <Jang• 
armen nad) uns faf3t, bann f;nbet jeber �err �er3= ober 
6d)mer3feib einen ci3erwaftungspoften im neuen stanaan 
unb es gäbe feinen 6tammesgenoff en, ber mit ben neuen 
.3uftänben, bie feinem Q3olfe bie C)){ad)t in bie �änbe 
lieferten, nid)t überaus aufrieben wäre. Unb es gäbe aud) 
bafb feinen <Staatsbürger beutf d)en c.Blutes mel)r, ber nid)t 
um alles, was er vorl)er bef af3 an feibhd)en unb geiftigen 
illütern, ärmer geworben wäre. Unb warnm f oll ber 3ube 
nid)t für ben stommunismus f d)wärmen, unb wo3u be· 
nötigt ber Q)eutf d)e nod) c.privateigentum, wo bod) ber 
3ube bie gemeinf ame �aff e unb alle illüter ,,t>erwa(ten" 
wirb ? 

· 

mas linb in <ma9rl)eit bie <Jofgen ber jübif cf)en c.IBeft= 
begfüdung. <Es unterliegt fd)on jet}t feinem .3weife( mel)r, 
baf3 unf er gan3es gelftiges unb wirtfd)affüd)es 2eben unter 
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bie Q3otmäf3igfeit bes 3ubentums geraten ift. Q)ie poh· 
tif cf;e Umwfü3ung, bie wir erfal)ren l)af>en, unb beren i&of= 
gen uns 3u t>ernicf;ten brol)en, ift bas <Werf ber beiben 
jübif d:)en Snternationafen, ber bes füelbes unb ber bes 
Umftur3es, 3Weier SJeerfäufen mit einem .Siele, bie nur 
getrennt marf cf;imm, um t>ereint beff er 3u f cf;fogen. Q)ie 
jübif cf;e i&rage i� besl)afb nicf;t bfof3 3ur ßcf;ictf a{sfrage 
b-es beutf cf;en Q3offes, f onbern ber 9.nenfcf;l)eit geworben. 
W>er bie <maffen l)aben bie GJefal)r nod) nid)t erfannt, j a, 
wollen nid)t an fie gfauben. Q:iie �agespreffe ber <Wert, 
bie grofyen internationafen CJLacf;ricf;tenbüros, bief e t>ofi= 
ftänbig, jene mit gan3 geringfügigen 2rusnal)men, werben 
bel)errf cf;t, gefül)rt unb unterl)aften burd) bie gemeinf amen 
ürgane ber 3ubenf cf;aft ber gan3en <Weft, 3u benen aucf;, 
mit 2rusnal)me t>ieUeicf;t ber äfteren beutf cf;en Qogen, l)eute 
bie i&reimaurerei aller 6taaten gel)ört. Q)ie <Wert wirb 
abficf;tfid) unb ge3wungen über bie witfüd)en Q3orgänge 
in UnfenntniS gel)aften. Q)en gröf3ten morafif cf;en <Wi· 
ber�anb einer völligen Unterwerfung ber <Weft unter bie 
.3ucf;trute ttnb Q3erffüf d)ungsfünfte bes Suben l)atte biSl)er 
bas beutfcf;e Q3off gefeiftet, mel)r aus unbewuf3tem Q)rang 
a!s aus tatf äcf;Hcf;er <!rfenntniS. ßelbft ber furcf;tbare 
Q3öfferftur3, ber bie wal)ren Url)eber unb bie 6cf;ulbigen 
bei jebem neuen <Wetterleucf;ten am pofüif d)en SJimmef 
grell erlennen fäf3t, l)at nocf; nicf;t t>ermocf;t, bie 2rl)nung5-= 
fofigfeit bes beutf cf;en Q)urcf;f cf;nittsmannes aufauwecten, 
im GJegenteif, ber gel)t f oweit, unb gan3 bef onbers bas t>er2 
bfenbete 2rrbeitst>off, auftretenbe i&ül)rer in bief em stampfe 
bes Q)eutfcf;tums gegen bie SJerrf cf;aft bes 3ubentums 3u 
befömpfen unb 3u t>erungtimpfen. ,,i&reie Q3al)n bem �ücf;= 
tigen! "  „m (eid)es 9\ecf;t für alle !"  „ 9\efigföf e unb pof i2 
tifcf;e Q)ufbf amfeit ! "  mas finb bie ßcf;!agworte, mit 
beren <mif3braucf; bie unerl)örtefte Q3ergewa1tigung ber 
<.meft t>or fid:> gel)t. �atf äcf;ticf; fann t>on einem freien 
<.mettbewerb ober einem S5.:ampf unter gfeicf;en Q3e= 
bingungen gar nicf;t gef procf;en werben. Q)es 3uben 
menfcn unb SJanbefn unterliegt gan3 anberen mota= 
!ifcf;,en Q3orausf etJUngen, beffer gef agt, beftimmte, bem 
9licf;tjuben eingeborene morafif cf;e Q3orausf ei}ungen, bie 
für bas Q3orl)anbenf ein g{eicf;er Q3ebingungen notwenbig 
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wären, mangefn bem Suben t>ollfommen. mas Subentum 
bifbet, bem ein3e1nen Suben ge(egentficf) v i e ( ( e i d) t un= 
bewuf3t, einen <Staat im 0taate, eine füef ellf cf)aft, einen 
ffrembförper im (ef>enbig,en fü(ieberbau bes mones. 

mer Sube förbert nur ben Suben. Su bief em Swecte 
muf3 es bas Sie( bes Subentums fein, bie fulturelle unb 
tvirtfcf)aftlicf)e <Jül)rung auf allen füebieten in bie S:>anb 3u 
befommen. Q)ief es Q3or{>aben i� il)m vermöge feiner bei· 
fpieHof en �äufcf)ungsfunft unb ber Q3ertrauensf efigfeit 
feiner Clliirtst>ölfer, bie eben ben Suben nacf) il)rem eigenen 
�nftanb beurtetren, re�los gefungen. Clliie fiel)t es l)eute 
in meutf cf)fonb aus ? Q)ie grof3en beutf d)en �ages3eitun= 
gen finb f amt unb f onbers in jübif d)en S:>änben, ober finl:> 
t>om jübif cf)en füefbe abl)ängig. Q),en 2eitartife{ fcf)reibt ein 
Sube, bas <Jeuilleton f ei}t ein Sube aus jübifd)en �orre= 
fponben3en 3uf ammen, bie 9?acf)ricf)ten= unb mepef cf)en· 
büros finb jübif cf)e Unternel)mungen unter ber 2l:uf1icf)t bes 
aUjübif cf)en Cllieltfapitafs, ber S:>anbelSteif wirb t>on einem 
Suben ge3eicf)net unb ben 2l:n3eigentei( l)at eine jübif cf)e 
ß=irma in cpacf)t, bie baburcf) im Eltanbe ift, 3u t>erl)inbern, 
baf3 bie pofitifcf)e S:>altung etwa eines unabl)ängigen 
�lattes eine ben Suben unerwünf cf)te 9\icf)tung einf cf)la= 
gen fönnte. Q)ie �l)eaterfritifen f cf)reibt ein 3ul:>e über 
jübifcf)e 6tücfe, bie t>on jübif d)en 2eftoren empfol)fen, t>on 
jübif d)en Q)ireftoren angenommen unb t>on jübifd)en 9\e= 
giff euren l)erausgebracf)t werben. Unter ben Elcf)aufpie· 
lern unb Elcf)aufpie{erinnen werben 9?icf)tjuben nur in 
unbebeutenben 9\oUen gebulbet, fur3, alles, was 9?amen 
l)at unb 9\eHame g enief3t, mit wenigen leucf)tenben 2l:u5= 
nal)men, finb Suben. 3n unf eren 21:usftellungen, in unferen 
�on3ertf äfen, macf)t fiel) jübif cf)er füeift breit, unb jüb if cf)e 
21:nmaf3ung ift am cmede, beutf cf)e �unft in il)r füegentei( 
3u t>erfe{)ren, tuoburcf) es il)r f d)on gelungen ift, bem CZleut= 
f cf),en <Sinn unb Urteil 3u t>erwirren. 

Clliir Q)eutf cf)en wiffen f d)on fäng� nicf)t mel)r, was es 
l)eif3t, in einem b e u t f cf) e n �l)eater unter fiel) 3u fein, 
unb bie cmol)ltat bief er reinen 21:usf cf)lief3lid)feit 3u ge= 
nief3en._ 

Q)ie 2el)rftül)le ber Unit>erfitäten finb in einem er· 
fcf)redenben merl)ältnis f cf)on 3uben 3ugefallen. Sübif cf)e 
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<;])rit>atbocrenten beeinfluffen bie apnungslof e 3ugenb für 
jübif d)e Swede. 

3übif d)e c:Banfen beperrfd)en unb beauffid)tigen ben 
<ßelbmarft unb ben gef amten SJanbeL 3übif d)·e Unter= 
nepmungen finben jebe ts:örberung unb faft unbegren3ten 
�rebit. 3übif d)e �riegs= unb 9\et>olutionsgef ellf d)aften 
treiben mit bem mermö_gen unb ben cr.r3eugniff en ber 
�at .on roü�en 9\auooau, jübif d)e fonfufortf d)e QJertreter 
im 9\eid)e unb brauf3en paben f d)on t>or bem �riege ben 
jübif d)en er.in= unb 2lusfuprpanbe( begünftigt. 

Q)fo neuen f 03ialiftifd)en unb re:pubfüanif d)en 9\egie= 
rungen finb t>erjubeter unb barnm fo:pitaCift:f d)er als bie 
a(te ; allem 603iafismm� 3um SJopn perrfd)t mepr benn 
je bie namen(of e ffieCbmad)t burd) ipte 6tropmänner in 
ber 9\egierung. 60 offenbart fid) mit wenigen 6trid)en 
ge3eid)net, bie SJerrfd)aft jübif d)en füeiftes unb ffie(bes 
über unf er Q3o(f. Q)er 3ube ftel)t nid)t mel)r burd) wirfen= 
bes ffief ef) unb roopetätige Edte auf3erpalb bes Q3offstums 
ber euro:päif d)en 6taaten : er frei� afS ein ts:rembför:per 
in iprem 'Z3Cute. Clliit roiff en bas, füpfen es unb leiben 
baran, aber nocf) wollen Q3ie(e bie 6d)roäcf)ung nicf)t 3uge= 
ftepen. Q)ie 2lngft jebocf) . bie fie pief3, ficf) f elber 5u be= 
lügen, t>errät uns bie ffiefal)r, bie nun erfonnt, 0u immer 
(auter l)eif d)enber 9\ettung ruft. 

Clliie gebenft nun bas beutfcf)e Q3oU ber ffiefa9r feiner 
t>ölligen �nebe(ung unb �necf)tung burcf) ben ffie[ft unb 
cmmen bes 3ubentums 3u begegnen ? Q)a fonn nur eines 
pe(fen : cr.tfenntniS ber Qage, �enntnis ber wirfücf)en Ur= 
f ad)en unb g:einbe, �enntniS ber Q3erpä(tniffe, roie fie finb. 
er.in <mann, ber nur feine SJaus= unb stages:preff e lieft, 
fann, unb wäre er nod) f o „gebHbet", ben 2lnf:prucf) nicf)t 
erpeben, in ts:ragen ber <;])ofüif, bes roirtf d)aftficf)en unb 
fu(turellen Qebens unterricf)tet 3u fein. 6eine <;partei:preff e 
ben 'mmt ipm ben freien Um= unb 2lusblid, fie füprt ipn 
gewollt ober ungewollt in bie 3rre. cr.ine c:preff e aber, bie 
bie Clliaprpeit roeif3, unb es nicf)t wagt, fie 3u f agen, ge�ept 
bamit, baf3 bie Urf acf)e ipres 6cf)roe:Bens in iprer Une9r„ 
licf)feit ober in iprer gef cf)äftlid)en �nebefung liegt. 

60 leben mir fd)on längft nid)t mepr unf er eigenes 
Qebi?n. Clliit l)aben t>ergeffen, uns f elbft genug 3u fein, 

62 



überljaupt bas 3u fein, mas mir finb. Qßas bem ffran3ofen 
f elbffüerftänbfül) ift, ffran3ofe 3u fein, bem <!.nglänbet, 
<!.ngfänbcr 3u fein, bas glauben mir für ein 91id)ts ad)tcn 
3u fönnen ; bie Suben {)aben uns in biefem Srrtum be= 
ftärft, unb mir {)abcn f cl)Hcf31icl), burcl) bic unf efige 91ei= 
gung bes <:!leutfd)cn, feine eigenen illef cl)äfte Heber burcl) 
anbete bcf orgen 3u foff,en, bem Suben einen <!.influf3 übet 
unf etc 2l:ngeleg,cn{)eiten eingeräumt, ber nunme{)r 3u einer 
t>oUfommencn �crrf cl)aft fiel) ausgemacl)fcn, {)at. 91acl) bcm 
{)efben{)afteftcn Qßiberftanb gegen bie �eete unb bie 9\üftung 
ber gan3cn Qße(t, ben je ein Q3oU gclciftet {)at, nacl) bem 
{11Jcl)ften fricgcrif cl).cn 9\u9m, bet je ffa9nen fcl)müdte, finb 
mir burcl) innere 6d)u{b, burcl) ben <mange( an illlau&en 
unb �a(tung befiegt morben unb Hegen nun, bem �af3, ber 
9t.ad)e unb ber Q3eracl)tung ber gan3en Qßelt preisgege2 
ben am �oben. Uns fann nur bas fefte Q3ettraucn in uns 
f elbft miebet aufricl)ten. Qßir {)aben mo{){ bic äuf3ere, aber 
nicl)t bie f celif cl)c �raftprobe beftanben, unb f)ängen ·nun, 
g(cicf) cprometl}eus am ftarrcnben ffelfcn gefd)micbct über 
bem 2l:bgrunb unf eres Unglüds, ben cpreffe2 unb 
�örf eng eiern bes <!.rbbaUes preiSgegeben, allein nocf) 
ß=reunbe ber ffiötter ! <:!lurd) fie mcrben mir aucl) cinft edvft 
mcrben, b. l}. burc{) unf ere innere Umfe(lr. Qßäf)renb bic 
ffeffcln, mit bc�n mir an bie illcgenmart gefettet finb, uns 
tiefe \}urcl)cn in bas ff{eif cl) fd)neföen, mirb fiel) unf er illeift 
cr9eocn unb unf ere <Seele fiel) fäutern. Qßir merben alle 
fremben �eufef aus unf eren �er3en jagen unb in 9\eue 
unb �uf3e, nicl)t über unf ere �aten, f onbem über unf eu 
Unterfaff ungen meinen. 

* * * 

Qßirb es bem beutf cl)cn Q3olfe mög!icl) fein, aus feinen 
bitteren <!.rf a(lrungen 3u lernen ? Qßir {)offen es. <!las 
unt>ermüftlicl) mute bief es grof3en �inbcs {)at fiel) immer 
mieb er aus feinen tiefften <!.rnicbrigungcn l)inaufgcrungcn. 
<:!lcr <:!lcutf cl)c, ber 2l:rier, übcr(laupt bcr 91icl)tjubc muf3 es 
lernen, f o unenblicl) fcl)mer es i{)m aucl) falle, fid) in bie 
�niffHcl)feit jübifd,Jen <:!lenfcns ein3ufüf)fen, f onft mirb es 
i{Jm nie gelingen, bie cpfäne feines emigen Qßiberf acf)ers 
3u burcl)freu3en. <!.ine {)arte 6cl)ule gel)ört ba3u, t>iel 2l:uf= 
merff amfeit, ein ftets mad)er illeift, t>ief <:lliif3trauen unb 
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aud) bie ffäf)igfeit, urn3 t?or Uebeffeit 3u bewaf)ren, wenn 
ber 3ube tJerfud)t, uns mit feinen wibedid)en Umfef)rungen 
3u betäuben. 

<!.in Q3eifpiel für ben grotesfen @ebanocngang eines 
3uben bietet bie Q3orfteUung t?on bem, was wir <menf d)= 
!id)feit nennen, unb wie fie fid) in bem �opfe eines <müf)= 
fam, bief es überaus tJerf d)mii)ten unb tJerfd)fogenen <men= 
f d)enfreunbes bartut. Cfa nannte eine tJon if)m f)erausge· 
gebene <monatsf d)rift „�ain". <!.ine „Seiffd)rift für 
'menf d)lid)feif", fügt er f)in3u. 9'ad) einigem Sögern ift 
ber Qef er geneigt, einige geneigte Qef er aU3u (eid)t fd)on 
über3eugt, baf3 bas 'mitleib 'müf)f ams bem tJom 0d)idf a( 
ober @oft tJerf d)mä{.Jten �ain, fur3, bem Eld)fed)tWegge= 
fommenen unb feinen f)eutigen Qeibensgefäf)rten 3uwaUe. 
<!.ine immerf)in f d)on etwas gewaltf ame filu5legung, benn 
�ain f)ätte j a  aud), ftatt feinen Q3ruber gfeid) 3u erf d)fogen, 
erft einma{ G:in= unb Llmfef)r tJerf ucf)cn fönnen. 9'un, einem 
jübif d)=füerarif d)"l,rnfüif d)en ffirmcnf d)ifb muf3 f)eute f d)on 
<mand)es nadrnelaff en werben. filber aud) bas ift alles <De= 
flunfer : bem 3uben 'müf)f am unb feinen G:ingeweif)ten ift 
S�ain ber �erolb, bas Q3orbifb, tJon bem es f)eif3t : „<;Deine 
�anb f ei gegen j ebermann unb jebermanns �anb gegen 
bid) ! " Q)as ift 'müf)f ams cn3eg 3um <menf d,J·enfrieben l 
<�)(e{,Jmt bem fanatif d)en 0d)feid)er ben milben Q3ewud)s 
tJon �aar unb Q3art um fein f)eud)lerifd)es �aupt ab, unb 

'eud) ftarrt bie nadte ffrai)e unausföf d)lid)en �aff es enf= 
geg·en, bie <&rate �ains, bes Suben, ber ben Q3mber 
filbe(, bas f)eif3t, ben von ber G:rbe unb il)ren illegeben= 
f)eiten fid) näf)renben <menf d)en, erf d)fogen f)at unb tägfid) 
tvieber erfd)fägt. „Unftäf unb ffüd)tig f ollff bu fein !" f o 
folgt if)m ber fffud) auf allen cn3egen. Um fein �uaf)res 
Sie! 3u tJerbergen, ruft er, einen alten Q)iebesfniff be= 
nui)enb : ,,�a{tet ben <;Dieb !" Unb ben 2frmen im illeifte 
füngt es wie : „fillles gef)ört 2fllen !" 

* * * 

cn3ir fef)ren wieber 3um filusgange unf er er Unterf u= 
d)ung 3urüd. cn3ir f)aben gef ef)en, baf3 bas, was bas 
beutfd)e illef ef} in vollfommener Q3erfennung ber �atfad)en 
jübif d)es Q3efenntniS nennt, mit 9\eligion in unf erem 
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6inne nid)ts 3u tun l)at. 21:n bief em ':punfte müfite bit 
�ewegung ein9aden, bie batauf 9inausläuft, bie moraus= 
fet}ungen nad)3uprüfen, unter benen wir bem Suben bie 
ftaatsbürgetfid)e (füeid)bered)tigung >Jot fnapp 9unbert 
Sal)ren gewäl)rt l)aben. 

�leibt nod) Oie ffrage 3u entf d)eiben, ob wir in bem 
Suben eine <Xaffe 3u f el)en l)aben. 21:n ber S"Janb bet bibli= 
fd)en �roäl)fongen, f oweit 1ie eine illefd)id)tsforfd)ung über· 
l)aupt 'Venvenben fann, finben wir ben Suben fd)on 3ur Seit 
feiner �t3'Väfer 3erffreut in <JJ1ef opotamien, 6l)rien, ':palä= 
ftina unb im <JtiHanbe. SebenfaUs fel)lt f d)on l)ier bie 
nationale 6ammlung in beftimmten räumlid)ien illren3en 
unb bie ftaafüd)e illlieberung. Q)ie nur bem Suben eigene 
21:uf geföftl)eit unter .anbeten Q'.>ölfem läf3t fiel) bis jenf eits 
ber gefd)id)tfüf)en Uebedieferung 'Verfolgen. Qßit erfa�rtn 
in ber ffolge >Jon jübif d)�m �anfl)äufem bei ben 2l:ffl)tem, 
lange 'V o r  ber jübif c{)en ':priefterl)errf c{)aft über einge= 
borene, 3um �eil f ogar arifc{)e 6tämme in �anaan; unb 
>Jot ber Serftörung Seruf alems lebten f cf;)on S"Junberttau= 
fenbe 'Von Suben in 21:1e�anbrien, unb in allen S"Jaupt· 
ftäbten, unb an allen �nben ber alten Qßelt fanben fid) 
Subenfofonien, gegen beren �influf3 fiel) bas nieberge9tnbt 
römif c{)e <Xeic{) ,'Vergebens wel)rte, um fc{)lief31id) bet �t= 
broff elung burd) ben fapitaliftif c{)en Qßuc{)er ber Suben 3u 
unterlieg.en. 

Q)er �ntwidlungsgang einer urtümlid)en <Xaff e ober 
eines irgenbwo ureingeborenen Q'.>olfes ift jebenfalls ein 
anberer : Q)er Urfprung bes Subentums muf3 anbers erflärt 
werben. Qßir l)aben es in ber �at aud) nic{)t mit einem 
einl)eitlic{)en <Xaffengebilbe 3u tun, f onbern ber Sube i� 
in ben t>ergangenen Sal)rtaufenben aus t>ölfif c{)en 2l:bfalla 
ftoffen entftanben. Qßie bie �ewol)ner ':paläftinas unter 
ber S"Jerrf c{)aft einer iübifc{)en ':priefterfafte (2e'Viten) unb 
�obenwuc{)erem langf am 'Verjubeten, f o trat im 'mittel· 
alter ein gan3es Q3olf aus gleid)ien Urf ad)en, bie G:l)af aren, 
bie fogenannten �rimjuben, 3um Subentum über. 21:us 
il)nen unb ben f einer3eit aus Q)eutf c{)lanb 'Vertriebenen 
Suben l)at fic{) bie polnif c{)e illruppe ber Suben gebilbet. 
Qßenn ber Sube aus3ufterben brol)t, f o 'Verleibt er fiel), 
f obalb ei'l il)m feine S"Jerrfc{)aft erlaubt, gan3e Q3ölfet ein. 
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Unb ber (füift ift es, auf 3a9r9unberte {linaus, b er fiel) 
bann b1en �örper bifbet unb 9\aff e getviff ermafjen 3u �üd)" 
ten vermag. ':Venn trot) b er raffig verfd)iebenen Unterlagen 
erfennen wir beim ßep{larbim unb beim 2ff cl:)fenafim bie 
gemeinf amen jübifcl:)ert Süge. �s i ft fein Sweifef, baf3 
eine (fümeinfd)aft mit einer (füunbfe{lre, burcl:) bie fie fiel) 
f elbft 3um '&einbe ber <menf d){leit erfCärt, aus eigenem 
Q.3!ute auf bie C!lauer nid)t bie �raft 3ur Q3ermel)rung 
finbet. C!ler Sube erwei� fiel), um bas ffian3e in einem 
®orte 3uf ammen3ufaffen, afs eine 9'iebergangserfcl:)einung 
am Qeibe ber <menf cl:){leit. 

g� ber Sube benn nid)t ßemit ? - �r ift f o wenig 
ßemit wie bie ßemiten, bie wir afs f ofd)e fennen, 3uben 
finb. Swifd)en bem Suben unb bem 2fraber, 3um Q.3ei2 
fpief, faff en fiel) feinedei fu{turelle, f eefif cl:)e ober förperfid)e 
illemeinf amfeiten feftftellen. ®er bas ffiegenteif be{lauptet 
{lat nod) nie einen 2frnber in weiter ®üfte gef e{len. 3d) 
möd)te f ogar f oweit ge{len, 3u be{laupten, baf3 ber 3ube 
feine ßprncl:)e twm ßemiten entfel)nt {lat, wie ber mittel= 
länbifd)e Sube feine ßprad)e vom ßpanier, b er norbeuro= 
päif d)e Sube feine ßpracl:)e vom C!leutfcl:)en. <Ver 2fraber 
fann ben gu�en nid)t gfü{lenbet {laffen, ars es anbete 
9'icl:)tjuben tun, bie in i9m bie Urf ad)e i{lres Un{leifs 
erfannt {laben. C!ler arnbif d)e  C!lid)ter 2fbb a( Ouabir 
a=3ifani fd)reibt f d)on 545 nad) <rl)riftus : 

,,':Vie 3uben, bie in ber gan3en Qße{t 3erftreut tvo{lnen 
unb bod) feft 3uf ammen{laften, finb (i�ige, menf d)enfeinb= 
lid)e unb gefäl)rf id)e illefd)öpfe, bie man gfeid) ber giftigen 
Gd)fange bel)anbefn muf3, nämlid), inbem man il)r f ofort, 
wie fte {Jeranfd)Ieid)t, auf ben �opf tritt; läf3t man fie nur 
einen 2t:ugenbfüf ben �opf {lod)l)eben, bann wirb fie un= 
fel)lbar beif3en unb il)r Q.3if3 ift fid)er tobbtingenb". 

Sd) {labe mid) im ®inter unb '&rffl)ja{lr 1918  in 
2frnbien unb G�rien mit Q.3ebuinen l)erumgebafgt unb {labe 
fie einigermaf3en fennen gefernt. <mög,en fie verf d)fagen, 
Hftige unb beutefüfterne ffiegner fein, eine �fu� trennt fie 
vom fd)leid)enben 3uben ber verrotteten Gtäbte ober von 
�n in troftlof er '&äufnis unb Untätigfeit bal)infebenben 
3ubenfolonien am gafüäifd)en <meer, bie von ben 2flmof en 
il)rer illfoubcnsbrüber ber gan3en ®eft ein wiberfid) un� 
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gered)tfertigtes Q)af ein ftiften. (fs f ei aud) 9iet gleid) 
feftgefterrt, baf3 es in <:paläftina entgegen ber jill>if d)en 
2ügen nid)t einen ein3igen auf fiel) f e!b�, feine �rbeit unt> 
feine (finna{)men, ge�eUten jübifd)en SBauem{)of gif>t. Q)ie 
jübif d)en �olonien finb fopitaH�fd)·e CBetfud)e mit un= 
taugf id)en <mitte(n. 

(fin <maure, mit bem id) einmal vor bem �riege 
burd) bie engen 6traf3en �angers fd)ritt, l}ieft jebesmal, 
wenn uns ein 3ube begegnete, beutfü{) gefenn3eid)net burd) 
ben fd)war3en tfe3, feine �anb fd)üi}enb 3wifd)en ben 
3uben unb mid). �uf meine vewunberte �rage antwor· 
tete er, er wolle mid) vor SBefd)mut3Ung O.ewal}ten, unb et 
meinte bas '.lliort offenbar weniger in rein fötper!id)em 
6inne. 

Qaffen wit nod) ben CBettretet einet entfernten 9?ation 
3u t.lliotte fommen, bie biS in bie jüng�e Seit mit ben 
3uben nid)t in SBetül}rung getreten fein fonnte. 6ein Urteil 
muf3 aus bief em (füunbe weit unparteiifd)et erf d)einen 
afs bas itgenb eines anbeten, beffen <=Bofl ob et 6taat feit 
3a{)t{)unberten am 3uben leibet. (fs i� G3raf üfuma, bet 
ftü{)ere japanifd)e <mini�etptäfibent unb grof3e Gtaats• 
mann : 

,,Q)as ein3ige, was id) bem (füafen t.lliitte vorwerfen 
fönnte, i ft feine jubenfteunbfid)e <:poHfü, bie et gan3 offen 
in <:pottsmout{), (nad) bem ruffifd)=japanifd)en �rieg) 3ut 
Gd)au trug. ((ft war mit einet 3übin vet{)eitatet, was 
üfuma offenbar nid)t wuf]te.) 3d) möd)te bem (füafen 
t.lliitte ben wo{)fgemeinten 9\at geben, fid) vom 3ubentum 
frei 3u mad)en. Q)ie 3uben arbeiten an bet Ser�örnng 
0Zuf31anbs. (Q3orfrefflid) vorausgefe9en !) �ranfteid) unb 
einige anbete Gtaaten finb {)eute von Suben fd)on 3etf ei}t 
unb 3er�ött. 3d) befd)äftige mid) vier mit ber 3ubenfrage, 
unb mid) intereffieren bef onbets bie Utfad)en bes gten3en= 
fofen �affes, von bem bie gan3e t.llielt gegen bie 3uben 
erfüllt i�. Q)iefes <J?omabenvolf l}at fein Q3atetfanb, unb 
wo{)in es 3ie{)t, ttad)tet es bie CBatedanbsliebe unb gefunbe 
<mora( ber CBöffet=illa�gebet 3u entweil}en unb 3u 3erf ei}en. 
Q)ie 3uben �teben banad), eine ein3ige intemationafe 9\e= 
pubfif 3u grünben, wo fie bie unumfd)ränfte �ettfd)et" 
rolle fpiefan wollen. t.lliir f e9en, wie fie �merifa unb <fu= 

67 



ropa fd)on erobert l)aoen. 09ne jebe Ueoertreffmng fann 
man fid)er bel)aupten, baf3 ber gef amte Qßeltreid)tum unter 
jübifd)em (!influf3 ftel)t. Q3on i�men 9ängt jef)t �rieg unb 
grieben ab".  

6inb nun unf ere 9leid)sfan0ler unb 9J1inifterpräfi= 
benten feit Q3ismard bis auf ben 9eutigen �ag gröf3ere 
s:E:lummföpfe ober gröf3ere Q3erbred)er gewef en ? 

Qßer aber erffärt biefen ßaf3 ber <menf d)l)eit gegen 
ben Suben über alle Seiten unb Q3ölfer ? <muf3 i9m nid)t 
eben bie Qßefensfeinbf d)aft bes Suben gegen bie <menf d)0 
l)eit 0u <ßrunbe Hegen ? (!mpfinbet nid)t jeber 91id)tjube, 
unb wäre er t>om jübif d)en c;p9rafengas ber <;preffe nod) 
f o f el)r t>ergiftet, f d)lief3lid) bod) feinen tiefen G)egenf af} 
3um Suben in einem 2!ugenblid, ber immer wieber fommt, 
w o  er fid) f agen muf3 : bies ober bas ift jübifd), unb bies 
ober bas fann nur ein 3ube tun ? 

ßol1en wir uns wieber einen Suben 9er, ber uns bas 
be�ätigen wirb, benn bann glaubt es t>ielleid)t bie lef}te 
beutf d) e  6d)lafmüi}e. s:E:ler 9labbiner G:l). Swi0�föf}e( 
fd)reibt 1912 an g. meiger, ben ßerausgeber ber 2!llg. 
Stg. b .  3ubentums : 

,,<mie wir Suben t>on jebem 91id)tjuben wiffen, bafJ 
er irgenbwo in einem Qßinfel feines ßer3ens 2lntif emit i� 
unb fein muf3, f o ift jeber 3ube im tiefften mrunbe feines 
<Seins ein ßaff er alles 91id)tjübif d)en. imenn es irgenb� 
etwas1 gibt, was alle Suben ber Qßelt eint, i ft es bief er 
grof3e, er9abene ßaf3. - <man nennt uns eine G)efa9r bes 
„tzieutf d)tums". mewif3 finb wir bas, f o fid)er wie TJas 
meutfd)tum eine G)efa9r für bas Subentum ift ! "  

2!nbererf eits fann i cf) ben fran0öfif d)en Q3auem ber 
9?ormanbie, ber Q3retagne ober aus bem 2!rtois, f olange 
er mir nid)t mit ber Qßaffe in ber ßanb als 6olbat gegen· 
überfte9t, niemals als geinb empfinben, 16eine grau, 
feine �inber, bie er 0urüdlaffen muf3te, unb bei benen id) 
wo9nte, finb mir Q3erwanbte bes G)eiftes unb bes Q3lutes. 
Qßir f af3en an il)rem �if d)e, wie 0u9auf e unb teilten unfer 
Q3rot mit i9nen, wä9renb wir ßei0ung unb ßilfe bei ber 
Subereitung unf er er <mal)l3eiten empfingen. s:E:ler ßaf3, 
ber nad) ber Q3er9ef)ung ber jübif d) geleiteten unb mit 
jübifd)en 9?ad)rid)ten bebienten <;preffe ber gan3en Qßelt 
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b a  fein müf3te, be�el)t nur in biefer 'l")reffe unb ben uon 
allen uöffif d)'en unb menfd)!id)en �inbungen fosgeföften 
fül)renben �öpfen ber 'l")ofüif unb bes über�aateicf)en 
�apita(s. Q)af3 bie <menge fiel) 3um <!.nbe irre fül)ren fof;t, 
i� begreiflid), aber id) möd)te ben beutfd)en <mann f auberer 
SJedunft f el)en, ber biefen ober jenen ffran3ofen lebiglid) 
aus feinem ffran3ofentum 9eraus mit SJaf3 verfolgte. 3d> 
fönnte jeben ffran3of en, ber mir im �riege befannt gen>or= 
ben ift, begrüf3en n>ie er mid), alS träfen fiel) 3n>ei auf ber 
2anbftraf3e 3n>if d)en il)ren SJeimatbörfem. SJier liegen bie 
�eime einer anberen 21.rt unb Cfüfinnung uon m3ertuer= 
brüberung, unb fie n>ären aud) in il)rem QBad)stum nad) 
auf3en unb im Qeben ber möCfer f d)on längft fid)tbar, l)ätte 
nid)t ber 3ube fein befonberes merfal)ren, bie mölfer 
einanber näl)er - auf ben SJalS 3u l)et,Jen. 3d) glaube an 
eine merbrüberung b er möner, aber er� \Uenn es gelungen 
i�, ben 3uben als mermittle� aus3uf d)Hef3en, benn bei bem 
burd) il)n abgef d)foffenen illef d)äft 9ätte nur bas 3ubentum 
einen morteiL <man beobad)te nur bie fd)amfof e SJaHung 
ber burd)aus jübi f d)en „3nt-ernationa1en ffriebensgef eU= 
fd)afe' . 

Q)er f d)on ern>ä9nte SJermann �ol)en f agt, bie ge= 
famte illef d)id)te bes 3ubentums Ie9re in Ueberein�im· 
mung mit ber <meisf agung ber 'l")ropl)eten, baf3 bie mer= 
n>irfüd)ung bes 3ubentums an feine .3er�reuung unter bie 
mölfer ber <!.rbe gebunben n>äre. 

21.us bem .3uf ammen9ange, ber 9ier aus 'l")faf)mangel 
nid)t erfid)t!id) gemad)t �erben fann, gel)t l)er).)or, baf3 aud) 
bief er fd)laue unb gelel)rte 3ube im 3ubentum feine <;Raffe 
im natüdid)en ci3erftanbe ertennt, f onbem n>ol)( n>eif3, baf; 
beff en <!.inl)eit nur burd) bie Qel)re, burd) bas illef et) be= 
bingt i�. 

<.W i r  'l) a f> e n  e s  a ( f o  b e i m  3 u b e n t u m  m i t
e i n e r b u r d)  b e ft i m m t e  Q e l) r e n  u n b  ill e f e f) e
3 u f a m  m e n g e {)  a ( t  e n e n G3 e m e i n  f cf) a f t 3 u t u n, 
b i e  u n t1e r g e f o r b e r t e r  3 ü d) t e r i f d) e r  ill e f d) I o f= 
f e n 1) e i t f i cf) i m Q3 e r 1  a u f  e u o n m e 1) r e t  e n 3 a 9 r= 
t a u f e n b e n  t i: o f)  ).) e r f ,d) i e b e n-e t  � l u t a u f =
n a p m e n  3 u  e i n e r  <Ji a f f e n ä p n l i d) f e i t  e n t 8 
n> i d e l t e  u n t e r  2C u s f d) l u f3  a U e s  b e f f e n  u n b
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u n t e r � a m p f a n f a g e a r r  e m j e n e m, b a s f i d) 
w e i g e r  t, b i e e w i g e n ill e f e � H  f i t  H i  d) e r  ® e l td 
o r b n u n g m i t  u m  3 u ft o f3 e n.

mas 3ubentum 3eigt fid) baljer Weber a{S <Jleligion 
nod) als <Jlaffe im eigentlid:)en ßinne, f onbern als bie 3u 
einem illef ei3 erljobene Umfel)rung alles <JJienfd)lid:)=ille· 
meinf amen, aller geiftigen ®erte unb fitfüd)en t"rorberun= 
gen ber <JJienfd){)eit. mas 3ubentum ift bas 3um illefef) 
geworbene �öfe, bie ®elt ber Q3emeinung, <J.nepl)iftod 
p{)eles, ber gefallene <fnge(, ber S::eufel (el ßd)abbat 
ljeif3t ber arte 3ubengott, arabifd) : fd)eitan = ßatan 
= ßd)atten = ßd)aben), übertragen ins 3nnere bes <.fin= 
3elnen als bas �öf e, als ber 3ube i n  u n s. Unb 3u feiner 
.Seit war ber 3ube brauf3en in ber ®elt ftärfer unb mäd)= 
tiger, a!S wir in unf erem 3nnem 3erriffener, gottlofer 
unb unl)eiliger waren. ®enn ber <menfd) ben Suben enb• 
fü{) in fiel:) befiegt l)abett wirb, wirb aud) bie �enfd)l)eit 
ben ewig ®anbemben, 2lljafver, ben <Jluljefofen, übet= 
wunben unb begraben ljaben. 

. 

<J.nan glaube nid)t, baf3 nun ber ein3elne 3ube biefe 
minge alle überfälje unb 3ielfid:)er betriebe ; er tut bies eben= 
f o wenig, wie ber ein3elne 91id:)tjube.  ber ein3clne meutf d:)e 
ben .Suf ammenl)ang bief er minQe fiel)t unb iljnen entgegend 
tritt. 3d) bin weit bavon entfernt aus bem Suben einen 
alles beljerrf d:)enben mämon, ein übermäd)tiges Qßefen 3u 
mad)1m. 2ebiglid) bie jübifd)en illrunbfäi}e, ber jübif d:)·e 
illeift, bie 3bee, wie immer, finb minge von gewaltiger 
®itfung, bie tuit fürd:)ten lernen müffen, um fie 3u über= 
Winben. 6d)Hef3Hd) bleibt bod) immer bas ®al)re - alS 
bas ein3ig <f.tuige unb 2ebenbige - auf bie mauer aud) 
bas befte illcf d)ä�. ®er 2rnberes tut ober erftrebt, ift 
lef)ten <fnbes ein bummer S::eufel, f o gefd)eit er fiel) aud) 
breljen unb tuenben mag. mer 3ube ljat wnlj( vie( Q3er= 
ftanb, aber feine Q3emunft, f o wirb iljm f d)fief3fid) alles 
bod:) 3u �ot, was er in feine · �änbe nimmt. Unb ber 
�auer ljat ben S::eufef, ber iljn betrügen wollte, 3um 
6d)luf3 immer wieber übertölpelt. mte ßad)e verl)ielt 
fid) fo :

2lf5 ber S::eufel bem �auem eines S::ages bei ber 
�toffe!emte 3uf al}, mad)te er mit il)m einen ':paft, baf3 
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im näd)ften 3a�ne all� 'Jrud)t u n t e t  bet �tbe bem �eufe(, 
alle 'Jmd)t übet bet �tbe bem �auern ge9öten f olle. ma 
f äte bet �auer Qßei&en unb bem �eufe{ blieben bie Gtop= 
pdn; nun ficf) ber �eufe( fürs näd)fte 3a9r alle 'Jrud)t 
ü b e r ber �rbe ausbang, ba baute ber �auer <:Rüben. 
<;Dem �eufel blieb nut bas �raut, unb meinte tJielleid)t 
nod) wunberroas er nacf) .Dauf e trüge, unb war bod) foum 
'Jutter füt �arnidel unb Siegen. 

Go wirb uns aud) ber 3ube n i e mit .f)a!m u n b Qßur= 
�e(, mit 9\übe u n b �raut tJerfd)lingen ! 

'Druct: ;:J. Gd)reib<r, 'lllünd)tn, �ofmta( 6. 
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