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Bei der 102. Menschenrechtskomitee-Tagung der UNO im Juli 2011 
in Genf wurde folgender, u. a. für Deutschland, Österreich und die 
Schweiz verbindlicher Beschluß gefaßt. 

„Gesetze, welche den Ausdruck von Meinungen zu historischen Fakten 
unter Strafe stellen, sind unvereinbar mit den Verpflichtungen, welche die 
Konvention den Unterzeichnerstaaten hinsichtlich der Respektierung der 
Meinungs- und Meinungsäußerungsfreiheit auferlegt. Die Konvention er-
laubt kein allgemeines Verbot des Ausdrucks einer irrtümlichen Meinung 
oder einer unrichtigen Interpretation vergangener Geschehnisse." 

(UN-Menschenrechtskonvention, 
Absatz 49, CCPR/C/GC/34) 



Der Verlag D E R S C H E L M stellt sich vor. 

Im Rahmen unserer Nachdrucke vorkonstitutionellen Schrift-
tums möchten wir Ihnen die antiquarisch extrem seltene Bro-

schüre des Reichsleiters der NSDAP, Dr. Alfred Rosenberg (1893-
1946), „Der staatsfeindliche Zionismus", zur kritischen Bewertung 
vorlegen. Diese antisemitische Schrift wurde erstmals 1922 in der 
„Deutschvölkischen Verlagsanstalt", Hamburg, die sich im Ei-
gentum der Bundesleitung des Deutschvölkischen Schutz- und 
Trutzbundes befand, verlegt. 

Dr. Alfred Rosenberg (1893-1946) in 
der Uniform eines Reichsleiters 
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Der Deutschvölkische Schutz- und Trutzbund war nach zeit-
genössischer staatlicher Einschätzung „der größte, tätigste und 
einflußreichste antisemitische Verband in Deutschland"1 nach 
dem Ersten Weltkrieg und einer der größten und wichtigsten 
Vertreter der völkischen Vereinigungen in der Weimarer Repu-
blik, deren demokratisch-parlamentarisches System er radikal 
ablehnte. 

Rosenberg ließ seine Schrift 16 Jahre später - im Jahre 1938 - als 
Reaktion auf die Empfehlungen der Peel-Kommission nochmals 
auflegen.2 

Als Student war der am 12. Januar 1893 in Reval geborene Deutsch-
Balte Rosenberg 1917 Zeuge der Revolution in Moskau. Wie die 
russischen Rechtsextremen interpretierte er diese als Folge einer 
jüdisch-freimaurerischen Weltverschwörung. Mit seinen Vorstel-
lung prägte Rosenberg maßgeblich die Ideologie der NSDAP. Ab 
1920 trug er mit zahlreichen rassenideologischen Schriften erheb-
lich zur Verschärfung des Antisemitismus in Deutschland bei. 

Rosenbergs Fazit lautet: 

„Zionismus ist... ein Mittel für ehrgeizige Spekulanten, sich ein 
neues Aufmarschgebiet für Weltbewucherung zu schaffen." 

„Wenn jüdische Politiker vom zukünftigen Musterstaat Palästina spre-
chen, so weiß jeder Kenner, daß dies nie eintreten wird. Denn auf keinem 
Gebiet des Wissens, der Kunst des Lebens, ist der Jude wirklich schöp-
ferisch gewesen. Sein ,Staat' wird genau so lange dauern, als die Mil-
lionen des den Völkern der Welt abgewucherten Geldes ihm künstlich 
Lebenskraft einpumpen. An dem Tage, wo die Judenfrage im Sinne der 

1 Beurteilung des Reichskommissars für Überwachung der öffentlichen 
Ordnung in einem Schreiben an den Staatsgerichtshof zum Schutze der 
Republik vom 20. November 1922. 
2 Die Peel-Kommission war eine Kommission, welche die Briten wäh-
rend ihrer Mandatsherrschaft in Palästina einrichteten. Sie schlug am 7. 
Juli 1937 erstmals die Teilung des Landes in einen jüdischen und einen 
arabischen Staat vor. 
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Alfred Rosenberg bei seiner Einlieferung in das Gefängnis des IMT, 
Nürnberg, am 25. Juni 1945... 

... und einige Monate später am 24. November 1945. 
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jeweilig von Hebräern ausgeplünderten Völker gelöst sein wird (dieser 
Tag ist nicht mehr allzu fern), an diesem Tage fällt Palästina als Juden-
staat in sich zusammen." 

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der Titel in der Sowjetischen 
Besatzungszone von den sowjetischen Befreiern aus volkspäda-
gogisch nachvollziehbaren Gründen auf die Liste der auszuson-
dernden Literatur gesetzt. 

Rosenberg blieb bis zum Schluß seiner eigenen NS-Rassenideolo-
gie verhaftet. Noch im Gefängnis des Internationalen Militärge-
richtshofes in Nürnberg schrieb er: 

„Der Nationalsozialismus war eine europäische Antwort auf die Fra-
ge eines Jahrhunderts. Er war die edelste Idee, für die ein Deutscher 
die ihm gegebenen Kräfte einzusetzen vermochte. Er war eine echte 
soziale Weltanschauung und ein Ideal blutbedingter kultureller Sau-
berkeit." 

Am 1. Oktober 1946 wurde Alfred Rosenberg zum Tode ver-
urteilt und mit neun weiteren Verurteilten am 16. Oktober 
durch Hängen in Nürnberg hingerichtet. Der Leichnam wurde ei-
nen Tag später im Krematorium des Münchener Ostfriedhofs ein-
geäschert und die Asche in einen Seitenarm der Isar gestreut. 

Unser Gohliser Faksimileverlag DER SCHELM setzt mit dieser 
Publikation seine Reihe bemerkenswerter Veröffentlichungen 
fort. Mit ihr sollen dem interessierten Publikum und mündigen 
Staatsbürger besonders interessante Titel vorkonstitutionellen 
Schrifttums als wissenschaftliche Quellentexte zur kritischen Be-
gutachtung vorgelegt werden. 

Unsere unveränderten Faksimilenachdrucke dienen der staats-
bürgerlichen Aufklärung, der Abwehr verfassungswidriger Be-
strebungen sowie der historischen Dokumentation im Rahmen 
der Wissenschaft, der Forschung, der Lehre und der Berichter-
stattung über Vorgänge des Zeitgeschehens oder der Geschichte. 
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Der Verlag macht sich die nur aus der damaligen Zeit zu verste-
henden Sichtweisen nicht zu eigen und distanziert sich von jed-
weden verleumderischen, hetzerischen, beleidigenden und die 
menschliche Würde angreifenden Passagen, insbesondere von 
jeglicher Schmähkritik am Judentum. Wir berichten ausschließ-
lich bewertungsfrei über historische Vorgänge und legen Wert 
auf die Feststellung, daß wir mit den abgedruckten Äußerungen 
nicht gemein gehen. 

Weiterführende Literatur: 

Braun, Christina von (Hrsg.)/Ziege, Eva M. (Hrsg.): Das „beweg-
liche" Vorurteil - Aspekte des internationalen Antisemitismus; 
Verlag Königshausen & Neumann, Würzburg, 2004 

Nicosia, Francis R.: Zionism and Anti-Semitism in Nazi Germany; 
Cambridge University Press, Cambridge, 2008 

Zabel, Hermann/Disselnkötter, Andreas/Wellinghoff, Sandra: 
Stimmen aus Jerusalem - Zur deutschen Sprache und Literatur 
in Palästina/Israel; Bd. 2. der Reihe „Deutsch-israelische Biblio-
thek", Lit Verlag, Berlin, 2006 

Zuckermann, Moshe (Hrsg.): Antisemitismus - Antizionismus 
- Israelkritik; hrsg. i. A. des Minerva Instituts für deutsche Ge-
schichte an der Universität Tel Aviv als Bd. XXXIII der Reihe „Tel 
Aviver Jahrbuch für deutsche Geschichte", Wallstein Verlag, Göt-
tingen, 2005 
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„We must fill our psychiatric hospitals with anti-semitic crazy peo-
ple and our prisons with anti-semitic criminals. We must hunt anti-
semitics and all the way to the limits of the law and after that destroy 
them. We must humiliate our anti-semitics and torture them until 
they become our fellow travelers ..." (Rabbi Leon Spitz, in: „American 
Hebrew", 1. 3.1946) 

„Wir müssen unsere Irrenhäuser mit,verrückten Antisemiten' füllen 
und unsere Gefängnisse mit Criminellen Antisemiten'. Wir müssen 
die Antisemiten jagen bis zur letzten Grenze des Gesetzes, um sie fer-
tig zu machen. Wir müssen unsere Antisemiten demütigen und quä-
len, bis sie sich dazu bekennen, unsere Mitarbeiter zu sein ..." (Rabbi 
Leon Spitz, in: „American Hebrew", 1. 3.1946) 
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Vorwort 

m Jahr 1937 veröffentlichte die britische Regierung einen 
Vorschlag zur Aufteilung Palästinas in einen jüdischen 
und einen arabischen Staat mit Jerusalem als britischem 

Protektorat. Sie gab damit die Balfour-Deklaration und das Völ-
kerbundsmandat im Grundsatz auf, weil, wie sie erklärte, eine 
Befriedung zwischen Juden und Arabern in der erstrebten Form 
sich als unmöglich erwiesen habe. Palästina, der Zionismus, sind 
damit erneut Probleme der Weltpolitik, vor allem aber umstrit-
tene Fragen des Nahen Ostens geworden. Um sie zu verstehen, 
muß man die Vorgänge und Äußerungen aus der Zeit des zionis-
tischen Triumphes kennen. Diese habe ich 1921 in vorliegender 
Schrift dargestellt. Ich glaube, daß sie gerade heute wieder eine 
unerläßliche Grundlage darstellt, um die weltpolitischen Tenden-
zen des Judentums, im besonderen des Zionismus, zu verstehen, 
weil früher niemand sich der Mühe unterzogen hatte, die Stim-
men des Triumphes der Weltjudenheit zu sammeln. Auch das, 
was damals gegen Deutschland gesagt und geschrieben wurde, 
darf niemals mehr vergessen werden und muß einst übergehen 
in die Schulen des Reiches, in die Erziehungsarbeit der ganzen 
nationalsozialistischen Bewegung. 

Berlin, Oktober 1937. 



Jüdische Organisationen 

Mit größter Zähigkeit hat sich das jüdische Volk durch die
Jahrtausende erhalten. Auf Grund der strengen Inzucht, ge-

eint durch die Thora, den Talmud und ihren Geist, erwies sich die 
Zerstreuung für die nationale Geschlossenheit der Juden nicht als 
Nachteil, sondern als ein Vorteil. Als fester Kern inmitten aller Völ-
ker waren sie stets international verbunden, hielten gegen alle an-
deren Rassen und Nationen geschlossen zusammen, nutzten das 
anfängliche Wohlwollen der Staaten in solch energischer Weise 
aus, daß die Judenfrage überall ein fühlbarer Faktor im Leben der 
Völker wurde, in deren Mitte die Kinder Israels hausten. 

Daß der jüdische Glaube zugleich ein Stützpunkt des National-
gefühls war, geben fast alle Rabbiner zu. Der Zionistenführer Dr. A. 
Ruppin hat darüber ein sehr treffendes Urteil geschrieben. „Der jü-
dische Orthodoxismus war von Anfang an viel weniger Religion als 
eine in religiöses Gewand gekleidete Kampforganisation zur Erhal-
tung des jüdischen Volkes." („Die Juden der Gegenwart", 1904, S. 17)1 

Als solch eine Kampforganisation ist jede jüdische Vereinigung zu 
betrachten. Die Alliance israelite universelle, die Menschen aller Kul-
te umfaßt, ist doch eine israelitische Allianz, womit gefordert wird, 
daß sie von Juden geleitet sein muß. Der Gründer Cremieux hat 
dies unverhohlen ausgesprochen, wenn er meinte, sie müsse „in alle 
Religionen eindringen", und hinzugefügt: „Die Nationalitäten sollen 
verschwinden! Die Religionen sollen vergehen! Israel aber wird nie 
aufhören..." (Arch. isr. 1861, XXV, S. 514-515,600,653) 

Die Anglo Jewish Association (Vorsitzender Osmond Avig-
dor Goldsmid) unternimmt es mit Geschick, den merkwürdigen 

1 Wenn man freilich die Tatsache des Vorhandenseins einer jüdischen 
Nation betont, pflegen die orthodoxen Blätter und der bekannte Zentral-
verein, dann auch der Verband nationalgesinnter Juden das Gegenteil 
zu betonen. Diese Unwahrheit verfängt heute nicht mehr, um so mehr, 
als die Organe dieser Vereinigungen die irreführenden Behauptungen 
selbst Lügen strafen. So schreibt z. B. der orthodoxe „Israelit" (Nr. 192). 
Anläßlich des Erscheinens von Dubnows „Geschichte des jüdischen Vol-
kes" sagt dieselbe Zeitung (Nr. 32,1921): „Mit seinem Herzblute, mit sei-
nem Nervensaft hat der für sein V o l k . . . warm empfindende Historiker 
Dubnow sein Buch geschrieben." 
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Fimmel einiger ins Alte Testament verliebter englischer Kreise zu 
pflegen, die sich nicht vorstellen können, daß nach allen pompö-
sen Prophezeiungen das herrliche Volk Israel (die zehn Stämme) 
spurlos untergegangen ist, sich als die Nachkommen eben dieser 
Exulanten zu betrachten.2

Daß die Freimaurerei in allen Ländern zum Teil in Abhängig-
keit jüdischer Bankiers, zum Teil ganz direkt von Juden geleitet 
wird, ist eine nicht mehr zu leugnende Tatsache. Und daß der rein 
jüdische, über 450 Logen zählende Weltorden B'nai B'rith mehr 
ist als eine Krankenkasse, ist selbstverständlich. Die „Einigung 
der israelitischen Familie" auf die Weise, wie es „am ehesten" 
möglich ist, bezeichnet er selbst als sein Ziel.3

Neben diesen mehr oder weniger geheimen Kampforganisati-
onen lenkt die Fanfare des heute über die Maßen hochmütig und 
frech gewordenen Judentums die Augen aller auf sich: der Zio-
nismus, über ihn und über sein Verhältnis zum Deutschen Reich 
sollen folgende Blätter handeln. 

2 Der Geist des Verbandes wird durch folgende Meldung des „Israeli-
ten" vorzüglich beleuchtet: In England gibt es bekanntlich eine religiöse 
Sekte, die den Namen „Britische Israeliten" führt und die behauptet, die 
Engländer seien identisch mit den verlorengegangenen zehn Stämmen 
des jüdischen Nordreichs. Diese britisch-israelitische Gesellschaft, die 
Ortsgruppen in allen englisch sprechenden Ländern besitzt, hat nach 
einer Meldung der Londoner „Zeit" dieser Tage einen Kongreß in King 
Georges Hall abgehalten, bei dem Lord Ghinsborough (Ginsburg; A. R.) 
präsidierte. Der Kongreß hat zunächst dem König Georg ein Telegramm 
geschickt, worin ihm versichert wird, er „sitze auf dem Throne des Kö-
nigs David" und könne der Loyalität der „britisch-israelitischen Födera-
tion" sicher sein. Der Vorsitzende hielt dann eine längere Ansprache, in 
der er ausführte, die ganze Stellung Amerikas und Englands in der Welt 
entspreche den von den jüdischen Propheten gegebenen Verheißungen 
sowie den Zusicherungen Gottes an Abraham. Die zehn Stämme seien 
die ewigen Träger des Davidthrones; sie beherrschten die „Tore der Oze-
ane", sie seien es, die „den Völkern Geld ausleihen, ohne selber leihen 
zu müssen" (eine schöne „göttliche" Prophezeiung; A. R.). Dieses und 
vieles andere rechtfertige die Behauptung, daß England und Amerika 
diejenigen Völker seien, auf die die Prophezeiungen der Propheten paß-
ten und die sich daher (!) als Nachkommen der zehn Stämme betrachten 
dürften. (Der „Israelit" Nr. 29,1921) 
3 Auf nähere Zusammenhänge bin ich in meiner Schrift: „Freimaureri-
sche Weltpolitik" eingegangen. 
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Zionistische Anfange 

Merkwürdig genug ist die Veranlassung, die Theodor Herzl
(den Gründer des politischen Zionismus) zu aller seiner 

Tatkraft anspornte. Hermann Bahr, der Judenfreund, und als sol-
cher ein einwandfreier Zeuge, berichtet über die Geburtsstunde 
des Zionismus: „Es war in Paris, als Dreyfus, der Verräter, degra-
diert wurde. Er stand dabei. Auch er zweifelte damals nicht an 
der Schuld des Kapitäns. Ihn erschütterte nur der allgemeine Haß 
gegen den Verräter: ,Da war mir's', erzählt Herzl, ,als wäre mein 
Platz bei ihm, bei dem Verräter dort, was immer er auch verraten 
hätte." („Welt" vom 3 . Juli 1914)4

Ganz abgesehen von der moralischen Wertung, die sich ange-
sichts der Tatsache aufdrängt, daß ein Mann bedingungslos bereit 
ist, einen jämmerlichen Verräter gegen alle anderen Menschen in 
Schutz zu nehmen, nur aus dem Grunde, weil er ein Rassegenosse 
ist, erscheint uns hier ein unbändiges Nationalgefühl von einem 
derartigen Ausmaß (wie die Tat bewies), daß wir den Zionismus 
als Naturphänomen betrachten müssen. Ich werde darum in ethi-
schen Schätzungen, wenn sie sich auch nicht unterdrücken lassen, 
möglichst zurückhaltend sein. 

Der Zionismus existierte gewiß schon vor Herzl. Zionspfenni-
ge wurden in allen Ländern gesammelt, doch wurde durch diese 
Philanthropie ohne Arbeitszwang die Bewegung diskreditiert. 
Professor Grätz sprach sich offen über die moralische Korruption 
dieser Unterstützung aus, und W. Rubens schrieb von der „Lie-
derlichkeit in Palästina". („Das Talmudjudentum", Zürich 1893, 
S. 69) Die Zionisten wucherten mit dem erhaltenen Gelde bei 
den Arabern, trieben Bodenspekulationen und - kehrten oft nach 
Europa zurück. Durch bestimmte Maßnahmen der nach Herzls 

4 Die für die Judenheit so peinliche Affäre des jüdischen Hochgradmau-
rers Dreyfus ist natürlich von der hebräischen Weltpresse mit all ihrer 
Verlogenheit behandelt worden. Da ist es gut, daran zu erinnern, daß 
alle Belastungszeugen eines merkwürdigen Todes starben. Einer wurde 
tot auf den Schienen gefunden, ein zweiter vergiftet im Waggon; zum 
Schließer im Gefängnis hatte Dreysus in einmaliger Zerknirschung ge-
sagt: „Ich bin schuld, aber ich bin nicht allein schuldig." Auch dieser 
Mann - starb. 
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Auftreten neu aufflammenden Bewegung wurde die Grund-
spekulation unterbunden und der Zionismus nicht mehr auf eine 
philanthropische, sondern auf eine politische Grundlage gestellt. 

Zionistische Ortsgruppen wurden in aller Welt gegründet, 
Zeitschriften und Zeitungen zur Propaganda des Zionismus ent-
standen. 

Je nachdem nun die Juden der verschiedenen Staaten über die 
Verwirklichungsmöglichkeiten der geforderten „öffentlich-recht-
lichen Heimstätte für das jüdische Volk" dachten, propagierten 
sie entweder den allmählichen Aufkauf des Landes, Autonomie 
innerhalb des türkischen Reiches und hofften bald auf den Druck 
Deutschlands, bald Englands. 

Als der Krieg ausbrach, sah sich die Judenschaft in beiden 
feindlichen Lagern. Eine einheitliche Tonart der zionistischen 
Schriftsteller war schon aus dem Grunde nicht zu erwarten, da 
die Juden natürlich zu gerissene Politiker waren, um nicht min-
destens zwei Eisen im Feuer zu halten. Jede zionistische Sektion 
der Weltorganisation machte schleunigst allen jüdischen Einfluß 
mobil, um die größtmöglichen Zugeständnisse seitens der in Fra-
ge kommenden Regierungen zu erhalten. Und während Hundert-
Millionen-Völker Leib und Leben an ihre Heimat setzten, sahen 
sie sich zur gleichen Zeit gezwungen, mit Börsenjuden einen jah-
relangen Kuhhandel zu treiben. Nicht richteten sie sich nach dem 
Gesichtspunkt der Gastvölker, sondern diese sahen sich in die 
Lage versetzt, den Goldgewaltigen immer mehr Zugeständnisse 
machen zu müssen. 

In der schwierigsten Lage befand sich Deutschland als Haupt 
der Mittelmächte. Denn da nun einmal die Türkei der Verbündete 
war, konnte die ganze Frage nur innerhalb des Rahmens der Au-
tonomie Palästinas behandelt werden. Und auch die deutschen 
Juden konnten nicht gut die Loslösung Syriens verlangen, da die 
Möglichkeit eines deutschen Sieges oft in greifbare Nähe rückte. 
So kann man denn alle zionistische Arbeit in Deutschland als ein 
diplomatisches Lavieren bezeichnen. 

Um jedoch das Vertrauen der deutschen Kreise auch zur schein-
bar von deutschen Interessen diktierten Politik der Zionisten 
Deutschlands zu stärken, wurden die Führer, besonders Rechts-
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anwalt Dr. Artur Hantke in Berlin, auch aus neutralen Ländern 
angegriffen. Der „deutsche" Zionist Lazar Pinkus wirft Hantke 
vor, er sei ganz „benommen von der deutschen Mentalität" („Vor 
der Gründung des Judenstaates", Zürich 1918, S. 20), und meint, 
die deutschen Zionisten hätten, „statt jüdische Nationalpolitik zu 
treiben, türkische Politik" besorgt. 

Gegen die scheinbaren deutschen Widerstände gegen die 
Ententeorientierung wendet sich ein Flugblatt des „Zionistischen 
Vereins Theodor Herzl" in Zürich: „Welche Schmach, daß wir in 
den Reihen der neu geschaffenen Organisationen auch die Zio-
nistische Vereinigung für Deutschland' finden! Wie werden unse-
re deutschen Zionisten nunmehr noch den Mut finden, gegen die 
volksverräterische (!) Assimilation in Deutschland zu kämpfen, 
da ihre Führer mit den Großmogulen des deutschen Assimilati-
onsjudentums verbündet sind." 

In Deutschland verfehlten die Zionisten nicht, sich in der 
Öffentlichkeit, was die Politik anbetraf, als treudeutsch und gut 
türkisch zu bezeichnen (R. Blumenfeld, M. Heymann u. a.). Sie 
wurden von Deutschen von der Sorte des Herrn Majors Franz 
Endres unterstützt, der zu behaupten wagte, „unsere deutschen 
Zionisten" seien doch schon „so stark deutsch" geworden, um bei 
der Beurteilung der englischen Politik in Palästina als „deutsche 
Ideologen" vorzugehen. Die Zionisten, die in die Türkei einwan-
dern würden, hätten „von allen Fremdvölkern die geringsten 
nationalen Erinnerungen". („Zionismus und Weltpolitik", Mün-
chen 1918, S. 87, 71) Ich lasse dahingestellt, ob und wieweit die 
Herren Endres und seine deutschen Genossen bewußt jüdischem 
Interesse dienstbar waren, objektiv haben sie durch ihre Tätigkeit 
dem gutgläubigen Deutschen das Vertrauen zum Zionismus als 
einer „auch deutschen" Richtung begründet und gestärkt. Auch 
das zionistische Zentralblatt, die „Jüdische Rundschau", blies ab 
und zu ein patriotisches Liedchen. 
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Die Balfour-Deklaration 

Viel einfacher gestaltete sich das Verhältnis Englands zu den
Zionisten. England beherrschte Ägypten, es gebot über In-

dien und den persischen Meerbusen. Es kämpfte um die Herr-
schaft in Mesopotamien. Palästina erringen, hieß die Länderkette 
Indien-Ägypten schließen. Dies Land den Juden unter englischem 
Protektorat versprechen, bedeutete, sich die Sympathien mächti-
ger Goldmenschen und leidenschaftlicher Israeliten zu sichern. 
Und da die Türkei als Feind Großbritanniens kämpfte, so besei-
tigte diese Tatsache das letzte Hindernis. Ganz Palästina wurde 
den Juden versprochen. Es erschien die berühmte Balfoursche De-
klaration, an Lord Rothschild gerichtet. 

Die Geschichte dieses nun schon historisch gewordenen Doku-
ments ist ebenso interessant wie unbekannt. Denn man irrt sehr, 
wenn man annehmen wollte, die britische Regierung habe nach 
einigen Besprechungen mit den zionistischen Führern den Text 
selbst verfaßt und ihn dann den Großen in Israel bekanntgegeben. 

Bei allen Beurteilungen deutscherseits über Maßnahmen briti-
scher Politik wird noch heute meist a priori vorausgesetzt, diese 
werde nur von englisch-nationalen Interessen bestimmt. Daher 
konnte man sich das englische Verhalten Sowjetrußland gegen-
über nicht erklären (darüber später), daher das Verwundern über 
mancherlei Maßnahmen Großbritanniens Deutschland gegen-
über. 

Es ist wahrhaftig hohe Zeit, auch hier eine Korrektur seiner 
Anschauung vorzunehmen und einzusehen, daß das englische 
Volk mit seinen festen nationalen Überlieferungen nichtsdesto-
weniger heute in der Leitung seines Schicksals nachweisbar von 
jüdischen Bankiers und Journalisten mitbestimmt wird. 

Die Phrase, der Jude sei in England englisch, in Frankreich fran-
zösisch gesinnt, in Deutschland weltbürgerlich eingestellt, ist ir-
reführend. Der Jude ist überall in erster Linie Jude; er kann seine 
Interessen höchstens das eine Mal mit diesem, das andere Mal mit 
einem anderen Volke identifizieren. Nach 3000 Jahren jüdischer 
Geschichte heute noch von Assimilation zu sprechen, ist einfach 
ein Verbrechen, heute, wo das jüdische Volk und der jüdische 
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Chauvinismus sich so ungeniert gebärden wie kaum einmal frü-
her im „gesegneten" Spanien. 

Bekanntlich datiert jüdischer Einfluß auf England seit Nathan 
Rothschilds Gaunermanöver nach Waterloo; maßgebend wurde er 
besonders unter Eduard VII., der um schweres Gold jüdischen Ban-
kiers Baronets- und Lordtitel verkaufte. Mit Abraham Sassoon und 
Ernest Lassei machte Eduard englische Politik; für die Brillanten-
juden Alfred Beith und Wernher wurde Transvaal erobert. 

Es ist doch kein Zufall, daß das stolze England seit 1900 für 
seine Hauptstadt fünf jüdische Bürgermeister wählen ließ (Roth-
schild, Lawson, Philips, Cawston, Samuel), daß es jüdische Lords 
im Oberhaus sitzen hat, daß eine rein jüdische Bank die gesamte 
Leitung Palästinas in Händen hat, daß das Gelobte Land einen 
jüdischen Vizekönig erhielt, daß der Staatssekretär für Indien 
(Montague) nah verwandt mit der jüdischen Großbank Samuel 
Montague, daß der Hohe Kommissar für Indien ein Jude ist (Mey-
er), der Gouverneur von Bombay, David Sassoon, der Finanzse-
kretär Lionel Abrahams und endlich der Vizekönig dieser Perle 
des britischen Imperiums (Isaacs-Reading) ebenfalls. 

Selbst wenn man annehmen sollte, daß Lloyd George die Juden 
für sich einspannen wollte, so zeigt das, welche Macht er ihren 
Banken, Zeitungen usw. zusprach, um alle Würde seines Landes 
in die Hand reicher Wüstensöhne zu legen. Als die Forderungen 
von Spa festgelegt wurden, da begaben sich Lloyd George, der 
spätere halbjüdische Präsident von Frankreich, Millerand, und 
der ganz jüdische Minister Marshall nach Hythe, dem Landsitze 
Philipp Sassoons, des jüdischen „Freundes" von Lloyd George. 
Als Dr. Simons das Pariser Diktat vorgelegt werden sollte, da be-
ratschlagten derselbe Lloyd George und Briand wieder bei Phi-
lipp Sassoon! Zufall: Philipp Sassoon, der „Privatsekretär" von 
Lloyd George. Es ergibt sich also die merkwürdige Tatsache, daß 
der Ministerpräsident Großbritanniens zu seinem Sekretär fährt, 
um Schicksale der Welt zu entscheiden! Fügen wir noch hinzu, 
daß „Sir" Mattheu Nathan Gouverneur von Queensland ist, John 
Monash Kommandeur des australischen Armeekorps, Philipp 
Magnus Vertreter der Universität im Parlament („Vorwärts" Nr. 
277,1921), so wird das Bild immer deutlicher. Besonders charak-
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teristisch ist jedoch folgende Meldung der zionistischen „Jüdi-
schen Rundschau": 

„Das Zionistenhaupt Israel Cohen hatte den Fernen Osten für 
die jüdisch-nationale Weltanleihe (Keren Hajessod) bereist und 
schilderte seine Eindrücke über die Lage der Juden dem zioni-
stischen Blatt ,Haarez': ,Ihre materielle Lage ist im allgemeinen 
sehr (!!) günstig, obwohl natürlich auch sie unter der allgemeinen 
Weltkrise zu leiden haben. Die Lebensweise ist englisch-jüdisch, 
das Interesse für die Arbeit (!) der Juden in der Welt ist sehr rege. 
Die politische Lage ist ausgezeichnet. Der Präsident des Parla-
ments im Staate Neu-Südwales ist Jude. Einmal mußte sogar die 
Sitzung am Yom-Kippur ausfallen, weil sowohl der Präsident als 
auch der Vizepräsident in der Synagoge waren..." („Jüd. Rund-
schau" 1921, Nr. 33/34)5

Aus dieser Sachlage heraus (Näheres später) wird es verständ-
lich, wenn man erfährt, daß die sogenannte „Balfour-Deklaration" 
der „Regierung Seiner Majestät" gar nicht von Engländern, son-
dern von Juden verfaßt worden ist. In der Wohnung von Colonel 
Sir Mark Sykes versammelten sich (nach längeren Vorverhand-
lungen) am 7. Februar 1917 die Zionistenführer Lord Rothschild, 
Herbert Samuel, James de Rothschild, Nahum Sokolow, Chaim 
Weizmann, Joseph Löwen, Herbert Bentwich, Mr. Sacher. Dr. Gas-
ter eröffnete die Sitzung und führte aus, die Zionisten wünsch-
ten „ein britisches Protektorat über Palästina mit dem Rechte der 
freien nationalen Entwicklung für die Juden". Die Einwanderung 
für die Juden der ganzen Welt sollte frei gehalten werden. Mr. 

5 Es sei bemerkt, daß am Yom-Kippur das berüchtigte Kol-Nidre-Gebet 
gesprochen wird, das die Juden „religiös" von allen Eiden, die sie den 
Nichtjuden leisten, von vornherein entbindet. Das wird selbstverständ-
lich von den Hebräern geleugnet (wie sie mit eherner Stirn ja alles leug-
nen, was ihnen unbequem ist). Das Kol-Nidre soll, angeblich, ein hoch-
heiliges Gebet um Vergebung der Sünden sein. 

Einen großen Respekt scheint Israel jedoch vor diesem seinem heilig-
sten Seelenausdruck nicht zu haben, da der fromme „Israelit" unentwegt 
in seinem Annoncenteil eine - Operette anzeigt, die sich „Kol-Nidre" 
benamt (1920, Nr. 15). Das wäre ungefähr so, als wenn wir aus dem Va-
terunser ein Couplet machen würden. 

Und weil die Juden das Kol-Nidre beten gehen, feiert die Regierung 
eines Staates die jüdische Schmach unserer Tage. 
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Sykes versprach, das seinige für die Fühlungnahme mit der fran-
zösischen Regierung zu tun. Als Vertreter der Zionisten wurde 
dafür Sokolow gewählt. Darauf ging man an die Ausarbeitung 
eines Textes für die kommende Deklaration, welcher Sykes, Ed-
mond de Rothschild und Wilson vorgelegt und von ihnen gebil-
ligt wurde. Am 18. Juli 1917 sandte Lord Rothschild die Formel 
an Balfour. Hier griffen nun andere jüdische Persönlichkeiten ein, 
welche vom offenen Bekenntnis jüdisch-nationaler Weltpolitik 
doch Unbequemlichkeiten erwarteten, so daß Balfour nicht recht 
wußte, was er tun sollte. Er bat darum prominente Juden um Rat 
„in Anbetracht der Meinungsverschiedenheiten, die unter den Ju-
den selbst in dieser Frage bestehen". Diesen Brief erhielten: Sir 
Stuart Samuel (Präsident der „Jewish Board of Deputies"), Leo-
nard Cohen (Präsident des „Jewish Board of Guardians"), Claude 
M. Montefiore, Philipp Magnus (Parlamentsmitglied), Dr. Hertz 
(Oberrabbiner von Großbritannien), Nahum Sokolow (Vertreter 
der zionistischen Exekutive), Dr. Weizmann (Präsident der engli-
schen zionistischen Föderation). 

Darauf setzte die Tätigkeit des jüdischen Richters Brandeis in 
Neu-York ein, der Wilson veranlaßte, eine prozionistische Erklä-
rung nach London zu senden. Daraufhin unterschrieb Balfour die 
endgültige, von den Juden verfaßte „Balfour-Deklaration". („Jüd. 
R." Nr. 70,1921) 

Sehr nahegestanden hat dieser Kundgebung noch „unser Pro-
phet Achad-Haam" (Asher Ginsburg, der sich verwahrt, der Ver-
fasser der Protokolle der „Geheimnisse der Weisen von Zion" 
zu sein). Die erste Fassung der Balfour-Deklaration lautete: „Sr. 
Majestät Regierung begrüßt mit Wohlwollen die Errichtung ei-
nes nationalen Heimes für die jüdische Rasse in Palästina und 
wird sich bemühen, die Erreichung dieses Zieles zu erleichtern, 
wobei klar verstanden wird, daß nichts getan werden soll, was 
die bürgerlichen und religiösen Rechte der in Palästina beste-
henden nichtjüdischen Gemeinschaften oder die Rechte und den 
politischen Status benachteiligen könnte, der in irgendeinem 
andern Lande von solchen Juden genosssen wird, die mit ihrer 
gegenwärtigen Nationalität und Staatszugehörigkeit vollstän-
dig zufrieden sind." 
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Diese Fassung telegraphierte Dr. Weizmann, das englische Zi-
onistenhaupt, im Herbst 1917 an die amerikanischen Führer. Die-
se beantragten einige Änderungen: an Stelle des Wortes „Rasse" 
sollte „Volk" gesetzt werden, auch hielten sie es für politisch we-
nig zweckmäßig, den Zionismus offen als aus Unzufriedenheit 
mit und im Gegensatz zu vielen Staaten herausgeboren hinzu-
stellen. Die Begründung dieser Vorsicht ist reichlich rabulistisch: 
der Palästina-Nationalismus sei selbstverständlich, der Diaspora-
Nationalismus jedoch nicht. Besonders ergötzlich ist der Schluß 
des amerikanischen Memorandums nach dieser „Feststellung": 
„Aber wir können nicht oft genug wiederholen, daß wir das ge-
meinsam ererbte Band der Rasse, Religion, Kultur und Tradition, 
den Ruhm der Vergangenheit, die Aufgaben der Gegenwart, die 
Hoffnung der Zukunft als Gemeinsamkeit mit den Juden der Welt 
empfinden." („Der Israelit" Nr. 33,1921) 

Nachdem nun die Kinder Israels sich über den Wortlaut ihres 
Manifestes geeinigt hatten, wurde es, wie gesagt, Herrn Balfour 
zur Unterschrift vorgelegt, der es dann an Lord Rothschild zu-
rücksandte. Die „Balfour-Deklaration" lautet nun in ihrer letz-
ten Fassung vom 2. November 1917: „Seiner Majestät Regierung 
betrachtet die Schaffung einer nationalen Heimstätte in Palästi-
na für das jüdische Volk mit Wohlwollen und wird die größten 
Anstrengungen (!) machen, um die Erreichung dieses Zieles zu 
erleichtern, wobei klar verstanden ist, daß nichts getan werden 
soll, was die bürgerlichen und religiösen Rechte bestehender 
nichtjüdischer Gemeinschaften in Palästina oder die Rechte und 
die politische Stellung der Juden in irgendeinem andern Lande 
beeinträchtigen könnte..." 

Die Form dieser Erklärung kommt einer Kapitulation der eng-
lischen Regierung gleich. Man beachte, daß die Gebieter eines der 
stärksten Staaten der Welt die „größten Anstrengungen" für die 
Juden zu machen versprechen und zugleich die Verpflichtung 
übernehmen, in allen Ländern dafür zu sorgen, daß die einge-
nommene „politische Stellung" und die „Rechte" der Juden nir-
gends angetastet würden! 

Dies geschah besonders deshalb, weil einige nichtzionistische 
Organisationen die möglichen Forderungen nach Ausnahmege-
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setzen für die Juden witterten. Dem wurde also vorgebeugt und 
festgelegt, daß der Jude, und einzig er, ganzer Bürger eines Staa-
tes und zugleich vollberechtigter Bürger eines anderen sein kön-
ne. Diese ungeheuerliche, offiziell festgelegte Tatsache beleuchtet, 
denke ich, grell den Stand der heutigen Judenfrage. 

Die Zionistenführer der Entente bereisten nun als politische 
Bevollmächtigte alle Länder. Paris sowohl als Neuyork und Rom 
sagten alle ihre Hilfe zu, was ja, dank der Herrschaft der Juden-
börse, kein Wunder war. Hirsch Morgenthau, der „amerikani-
sche" Botschafter in Konstantinopel, sorgte eifrig für die fahnen-
flüchtigen Juden des Türkischen Reiches und ließ die Israeliten 
auf amerikanischen Kriegsschiffen aus Jaffa in sichere Häfen der 
Ententestaaten bringen. Die amerikanischen Zionisten wiederum 
griffen so mächtig ins Ruder, daß Sokolow, eines der führenden 
Häupter, später erklärte, sie hätten die ganze Sache gehalten. Wie 
mächtig die amerikanischen Juden waren, sieht man schon aus 
der Tatsache, daß Wilson die Regelung der gesamten Orientpo-
litik Amerikas den drei Zionisten Mak, Marshall und Brandeis 
übertrug. Und als später der amerikanische Zionistenkongreß 
in Chikago tagte, da wehte vom Rathaus dieser Stadt nicht die 
amerikanische, sondern die blauweiße zionistische Fahne. Auf ei-
nem staatlichen Gebäude! 

England rüstete mittlerweile Truppen für einen Palästinafeld-
zug aus. Es gelang ihnen, Jerusalem zu nehmen. Nach den Eng-
ländern zog das jüdische Regiment unter Jabotinsky in Jerusalem 
ein. Die „Jewish World" schrieb dazu: „Der Fall von Jerusalem 
und die (Balfoursche) Regierungsdeklaration haben England zur 
größten jüdischen (!) Macht auf der Erde gestaltet." (Pinkus a. a. 
O.) Nathan Strauß, einer der goldgewaltigen Hebräer jenseits des 
großen Teiches, sagte, England habe alle Wünsche des jüdischen 
Volkes erfüllt (Heise: Ententefreimaurerei, S. 68)6

6 Nathan Strauß, ein aus Deutschland gebürtiger Jude, war während 
des Weltkrieges einer der eifrigsten Kriegshetzer gegen Deutschland. 
In einem Schreiben an den französischen Botschafter in den Vereinig-
ten Staaten erklärte er, die Einmütigkeit der Juden für die Entente sei 
vollkommen. Nach dem „Friedensschluß" zwischen Deutschland und 
Amerika richtete dieser Hebräer an das Wölfische Telegraphen-Büro fol-
gendes triefende Telegramm: „Möchte der Frieden, der eben zwischen 
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Der „deutsche" Zionist Pinkus rief begeistert aus: „Man kann 
uns Zionisten nicht damit schrecken, daß die deutsch-türkische 
Offensive die englische Armee wieder aus den Bergen Judäas ver-
treiben könnte! Ein einziger Entrüstungsschrei wird dann durch 
die Millionen des jüdischen Volkes gehen und vor den Grenzen 
der Zentralmächte nicht haltmachen." (a. a. O., S. 56) 

Der jüdische Nationalfonds, der aus Köln nach Den Haag über-
geführt worden war (er war, nach Pinkus, eine „in England lega-
lisierte Institution"), diente also nunmehr offen (früher natürlich 
geheim) dem englischen Staate. Er wurde, nach dem Zeugnis des-
selben Lazar Pinkus, der es wissen mußte, den ganzen Krieg über 
von den deutschen Zionisten unterstützt! Großbritannien ging 
weiter. Die Tochterbank des „Jewish Colonial Trust", die „Anglo 
Palästina Compagnie", wurde laut „Times" vom 4. Februar 1918 
damit beauftragt, alle finanziellen Operationen Englands zu über-
nehmen und die militärischen (!) Unternehmungen der Behörden 
zu leiten. Dadurch wurde eine rein jüdische Bank die offizielle 
Vertreterin des britischen Imperiums. 

Und als später ein Gouverneur für Palästina ausgesucht wer-
den mußte, so wählte man, d. h. die Börsenjuden Londons, das 
Dutzend jüdischer Lords im englischen Oberhause (Rothschild, 
Reading, Montague, Lawson, Herschel usw.) - den jüdischen Bür-
germeister von London, Herbert Samuel. 

Deutschland und den Vereinigten Staaten abgeschlossen worden ist, ein 
dauernder sein. Möchte er sich gründen auf gegenseitiges Verstehen, 
das zur Freiheit der Völker führt. Möchten Vorurteile jeder Art, religi-
öse, wirtschaftliche oder politische, nicht länger (!) den Lauf der Zivili-
sation hemmen. Brüderlichkeit sei das Leitmotiv, und möchten alle Na-
tionen in Eintracht die Kraft gewinnen, nach Frieden und Wohlergehen 
zu streben." Das Hamburger „Israelitische Wochenblatt", welches nicht 
müde wird, uns seiner Deutschheit zu versichern, charakterisiert den 
Mann, der diese Verhöhnung Deutschlands in die Welt sandte, als den 
„bekannten Neuyorker Philanthropen" (!), der sich seit „vielen Jahren 
besonders um die Verbesserung der Kinderernährung verdient gemacht 
hat". (Nr. 37,1921) 

Kant nannte die Juden ein „Volk von Kaufleuten und Betrügern", 
Schopenhauer schilderte sie als „große Meister im Lügen". Beide hatten 
recht. 
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Auch diese Tatsachen kennzeichnen wohl die Stellung des Ju-
dentums in der heutigen Weltpolitik zur Genüge. 

Immerhin waren Kräfte am Werke, um dagegen zu kämpfen. 
Wir Zeitgenossen wissen nicht, was da hinter den Kulissen vor 
sich gegangen ist, nur einige Klagen der Juden über unerwarte-
te Störungen zeigen uns, daß Widerstände zu überwinden wa-
ren. - Aber es wurde geschafft, und der die Balfour-Deklaration 
bestätigende Beschluß des „Obersten Rates" in San Remo bedeu-
tet heute für die Zionisten die Einlösung des Versprechens vom 
2. November 1917. In San Remo ist jedenfalls eifrig über das Mi-
noritätsrecht debattiert worden, wie durch einen Wahlaufruf der 
Wiener Zionisten - unterschrieben vom Zionistischen Landesko-
mitee für Österreich und vom jüdischen Nationalrat für Österreich 
- ersichtlich ist. Aus den Bestimmungen über das Minoritätsrecht 
geht klar hervor, daß die Zionisten, trotzdem sie in allererster 
Linie Bürger des zu errichtenden Judenstaates sein wollen, auch 
alle anderen Rechte in allen Ländern genießen würden. Diese von 
Balfour eingegangene Verpflichtung wurde von 26 Ententestaa-
ten anerkannt. Der genannte Aufruf sagt wörtlich: „Die ständig 
und ständig wiederholte Lüge, daß die Nationaljuden die Gleich-
berechtigung durch Forderung nach gesetzlichem Schutze der jü-
dischen Minderheit gefährden, wird durch alle Tatsachen entkräf-
tet. Dieses (Minoritäts-) Gesetz haben die Nationaljuden (in San 
Remo) erkämpft." („Jüdische Zeitung", 25. Juni 1920) 

Auch diese Feststellung gibt ein Bild der heutigen politischen 
Lage. 
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England und der deutschfeindliche Zionismus 

Nicht erst seit gestern gilt England - die große See- und Ko-
lonialmacht - als der Schutzpatron des Zionismus. Theodor 

Herzl, der „Deutsche", der sich Wilhelm II. gegenüber stets sehr 
kühl betragen hat, sagte auf dem Zionistenkongreß zu London 
am 13. August 1900: „England, das mächtige, freie England, das 
mit seinem Blicke die Welt umspannt, wird uns und unsere Aspi-
rationen verstehen. Mit England als Ausgangspunkt können wir 
sicher (!) sein, daß die zionistische Idee mächtiger und höher stei-
gen wird als jemals zuvor." (Pinkus, S. 60) 

Ein anderer „Deutscher", der schon genannte Pinkus, äußer-
te sich wie folgt: „Die Entscheidung über die Geschicke der Pa-
lästinawünsche des jüdischen Volkes liegt heute in London. Der 
praktisch allein maßgebende Sitz der zionistischen Weltorganisa-
tion ist die Metropole des Britischen Reiches." „Ein jüdisches Ge-
meinwesen in Palästina kann nicht zum Zentralpunkt deutscher 
Interessen im Orient werden. Das starke Nationalgefühl des jüdi-
schen Volkes bürgt für den völligen Ausschluß fremdstaatlicher 
Sonderinteressen." „Im Rahmen des britischen Reichsverbandes 
sieht die Mehrheit des jüdischen Volkes die Gewährleistung des 
Maximums an nationalkultureller Selbständigkeit in Palästina, 
verbunden mit dem Maximum an nationaler Sicherheit." (a. a. O., 
S. 53,55, 55) 

In Rußland war im März 1917 die von liberal-sozialistischen 
Russen und Juden schon lange vorbereitete, mit englischem Gelde 
bezahlte Revolution vonstatten gegangen. Die Lwow, Miljukow, 
Kerenski beeilten sich selbstverständlich, um das Wohlwollen der 
Weltjudenschaft zu bewahren, die „Rechte" der Zionisten auf Pa-
lästina zu bestätigen und ihre Hilfe zu versprechen. Und diese 
wiederum pilgerten zum englischen Botschafter und überreich-
ten ihm eine Dankadresse, in welcher folgender charakteristische 
Passus vorkam: „Wir schätzen es als eine besonders glückliche 
Fügung, daß in diesem (!) welthistorischen Augenblick die Inter-
essen der jüdischen Nation mit denen des britischen Volkes iden-
tisch sind." (Pinkus, S. 29) Daß die Herren nebenbei auch Bürger 
des russischen Staates waren, daß dieser eventuell auch einige 
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Interessen haben könnte, das schien der Deputation - und den 
anderen Juden - nicht in den Sinn zu kommen. 

In Deutschland führten Hantke und Nordau, die in Deutsch-
land lebenden Häuptlinge, einen Scheinkampf mit Pappschwer-
tern, der jedoch viele deutsche Michel an die „deutsche Orientie-
rung" glauben ließ. 

Die „Jüdische Rundschau" spielte ab und zu auch etwas mit 
dem Deutschtum: Man konnte doch nicht wissen, ob... 

Aber als die deutsche Niederlage - herbeigeführt durch die 
demokratische, marxistische, jüdische Unterhöhlung - nicht mehr 
abzuwenden war, da brach das Eis; und während das deutsche 
Volk in Ketten gelegt, belogen, betrogen und vergewaltigt wur-
de, während der „Friede" von Versailles es wehr- und ehrlos 
machen sollte, da ging durch die zionistische Presse ein Frohlok-
ken, manchmal verhüllt, nicht selten mit dreister Offenheit. Es 
tauchten immer wieder höhn- und haßerfüllte Bemerkungen über 
Deutschtum und deutsches Wesen auf, die sich bis zum unver-
hüllten Hochverrat verstiegen und fraglos einen rigorosen Ein-
griff in den deutschfeindlichen Herd zur Folge gehabt hätten, 
wenn in Deutschland eine deutsche Regierung regiert hätte und 
nicht jüdische Sozial- und andere Demokraten, verbrüdert mit 
den schwarzroten Internationalen vom Schlage des Matthias Erz-
berger. 

Als im Frühjahr 1920 ein Zionistenkongreß in Prag stattfand, 
da hielt der Zionist und deutsche Staatsbürger Martin Buber eine 
Rede auf den während der Niederringung der Münchener Rätere-
gierung im Mai 1919 erschossenen Kommissar Gustav Landauer. 
Buber meinte voll Haß, Landauer sei unter dem Fußtritt des deut-
schen Soldaten gestorben, und bedauerte den Mann, der inmitten 
eines feindlichen Volkes zum Besten der Zivilisation mitarbeiten 
wollte. Diese Geistesverfassung ist recht charakteristisch, wer hat 
wohl aber den armen Landauer gebeten, sich mit an die Spitze 
einer Revolte zu stellen? 

Die „Jüdische Rundschau" beklagt weiter Hermann Struck und 
Arnold Zweig, daß sie, „eingespannt in das System des deutschen 
Militarismus", zu „einer Art Fronvogt" über die Ostjuden ge-
macht worden seien. (1920, Nr. 81/82) 
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Ein anderes Mal wird gelehrt, der Zionismus sei „aus dem 
Geiste der Idee" geboren und habe selbstverständlich nichts mit 
dem deutschen Nationalismus gemein, der sein Ideal in „Unter-
seebooten, Gasgeschossen usw." sehe. Unter dem Vorwande, der 
gestürzten Regierung eins zu versetzen, wird das Deutsche doch 
ganz offenkundig verhöhnt. Der Deutsche sei an allem Unglück 
der polnischen Juden schuld: „Dieselbe deutsche Verwaltung, die 
bei ihrem Einmarsch in Polen sich den Juden als Befreier anpries, 
hat alles getan, um den nationalen Zusammenschluß der Juden 
zu hindern und durch eine ganz üble Einmischung in ihre inne-
ren Verhältnisse alle Zersetzungsbestrebungen am polnischen 
Judentum gefördert, und hat sie wirtschaftlich in einer Weise 
ausgebeutet und ruiniert, die ohnegleichen in der Geschichte da-
steht." (1919, Nr. 70) 

Die deutsche Regierung wird hier ganz unverschämt als ein 
Werkzeug angesehen, das nichts weiter zu tun hätte, als für die 
Juden zu sorgen, ihren „nationalen Zusammenschluß" zu fördern; 
alles andere ist für das auserwählte Volk nur ein „übler Eingriff", 
während aber die deutschen Stammesgenossen in den Ostseepro-
vinzen, die von den Bolschewisten beraubt und gebrandschatzt 
worden waren (um ihres Deutschtums willen), keinen Pfennig 
von der deutschen Regierung erhielten (nur von den deutschen 
Hansastädten), da wies Generalfeldmarschall Prinz Leopold den 
Juden Litauens Geld an, weil die Unterstützung seitens Amerikas 
durch die deutsche Okkupation unterblieben war. 

Weiter heißt es: „Die deutschen Beamten haben durch ihre 
skrupellose Beutegier alle moralischen Begriffe dort (in Polen) 
so erschüttert, daß auch die weitestgehende Wiedergutmachung 
nicht ausreichen würde, um das Ansehen des deutschen Namens 
bei den polnischen Juden wieder herzustellen." „Im Rheinland 
verkaufen die deutschesten (!) der Deutschen an jedem Tag und 
in jeder Stunde die Zukunft Deutschlands. Für die Polizei aber ist 
es natürlich bequemer, die paar galizischen und polnischen Juden 
zu verhaften, die nicht zum wenigsten Dank der irrsinnigen und 
von allen Sozialpolitikern als geradezu unglaublich empfundenen 
Bestimmungen des Demobilmachungsamtes sozusagen gezwun-
gen werden, sich ihren Erwerb im Schleichhandel zu suchen." 
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„Was der Krieg, der nicht jüdischem Geiste (lies deutschem; A. 
R.) entsprungen ist", aus manchem aus der armen gehetzten Mas-
se auch gemacht haben möge, „so erlaube man uns zu sagen, daß 
heute mehr als je Deutschland Grund hat, seine Türen nicht zuzu-
sperren gegen die Sittlichkeit, die Frömmigkeit, die Verbunden-
heit mit dem Unendlichen, die in diesem östlichen Judentum noch 
leben." (1919, Nr. 70) 

Diese Unverschämtheit ist köstlich. Ausgerechnet die treuen 
Talmudanhänger (siehe dazu meine Schrift „Unmoral im Tal-
mud", München, Deutscher Volksverlag) sollen uns Sitte und 
Gottesglauben beibringen, das Volk, bei dem Lügen und Betrü-
gen zu einem „religiösen" Gebote wird, wenn es sich um Nicht-
juden handelt. Und wenn das Demobilmachungsamt nichts taug-
te, wer regierte in Preußen? Saßen nicht die zionsfreundlichen 
Sozialdemokraten auf den höchsten Thronen, leiteten nicht der 
Judenbankier Warburg und das Zionistenhaupt Melchior die Fi-
nanz* und Versorgungsverhandlungen mit der Entente (zusam-
men mit den Juden Wassermann, Salomonsohn, Speyer, Nathan 
usw.), saß nicht der Jude Hirsch auf dem Sessel des preußischen 
Ministerpräsidenten, und war nicht der Jude Meier Herr im - De-
mobilmachungsamt? Der böse preußische „Militarismus" war 
gestürzt, der zum Wuchern wenig Raum ließ. Israel herrschte an 
seiner Stelle, aber wie frech von den subalternen Überbleibseln, 
die heiligen aus Galizien und Polen beim Brillantenschieben ab-
zufangen, anstatt den Hut vor ihnen zu ziehen! Es gibt noch faule 
Nachkommen des alten Systems! 

Die „verloren in der Kulturlosigkeit zahlloser Kulturen" („Das 
jüdische Echo" 1920, Nr. 46/47; „Jüd. R." 1920, Nr. 81/82) hausen-
den Kinder Israels haben es nicht leicht. Nach allen Seiten müssen 
sie sich wehren. Und wenn einer die Grenzen zu verwischen trach-
tet (Brunner), so wird ihm geantwortet: „Noch ein paar Schriften 
ä la Brunner, und der neueste jüdische Berlin-W-Typus: Christus 
im Frack, wird gewiß Schule machen... Unser Judentum ist nicht 
nach dem Ebenbilde des Herrn Brunner geformt, des Philosophen 
aus Potsdam, der Christusbücher fürs deutsche Volk schreibt... Er 
ist uns ein bißchen zu christlich, der Zeuge Brunner." (1920, Nr. 
67/68) 
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Wollte der Jude nichts, als sein Volkstum wahren, kein Deut-
scher würde etwas dagegen haben. Aber er nahm es sich inmit-
ten seines Gastvolkes heraus, es mit seinem Schmutz zu bewerfen 
und alles Nichtjüdische zu verhöhnen. Hier galt es einzugreifen. 

Aber er blieb auch dabei nicht stehen, sondern er verkündete in-
mitten Deutschlands und im Besitze aller deutschen Bürgerrech-
te, daß er nur jüdische Interessen anerkenne und es sich verbitte 
(!), daß man ihm zumute, auch noch deutsche gelten zu lassen... 

In Prag „regiert" der große Judenpatron Massaryk. Die von 
deutschen Staatsbürgern geschriebene „Jüdische Rundschau" 
versäumte es deshalb nie, die vergewaltigten Deutschen in der 
Tschechoslowakei zu beschmähen. Als in Eger z. B. Ende 1920 die 
Deutschen von tschechischen Legionären erschossen wurden, ließ 
sich das Blatt aus dem Staate, der von „einem der weisesten und 
gütigsten Staatsmänner der heutigen Welt" geleitet wird, melden: 
„In Eger haben tschechische Legionäre das Kaiser-Josef-Denkmal 
gestürzt. Deutschnationale haben es wieder aufgestellt, haben eine 
alldeutsche (!) Demonstration veranstaltet, die tschechische Schu-
le demoliert und allen Mädchen, die bei einer von dem tschechi-
schen Militär veranstalteten Tanzunterhaltung angetroffen wur-
den, die Haare abgeschnitten... Am nächsten Tage haben in Prag 
tschechische Legionäre alle deutschen Theater besetzt, das deut-
sche Theater wurde gezwungen, tschechisch zu spielen, die Schu-
len wurden durchsucht und die Einrichtung verwüstet." - Wenn 
man nun glauben sollte, die „Jüd. R." würde den Tschechen einen 
Vorwurf machen, weil sie das deutsche Denkmal gestürzt hätten, 
so irrt man sehr. Der Jude sieht die Sache anders (trotzdem die 
Tschechen sich später gegen die Hebräer selbst wandten): „Die 
Lehre der Ereignisse ist einfach. Die Deutschen (!) veranstalten in 
Eger einen Tschechen-Pogrom, die Tschechen antworten in Prag 
mit deutschfeindlichen Exzessen..." („Jüd. R." 1920, Nr. 83) 

Deutschland wurde seit dem Deutschenpogrom, genannt die 
deutsche Revolution, von Judenhorden aus dem Osten über-
schwemmt, hie und da wurden schüchterne Maßnahmen gegen 
diese Plage unternommen und ein Internierungslager in Stargard 
eingerichtet. Gegen die frechen und widerspenstigen Zuwande-
rer sahen die nicht direkt unter jüdischer Börsendiktatur stehen-
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den Beamten sich gezwungen, energisch einzuschreiten. Es war 
gerade um die Zeit, als sich in Leipzig eine deutsche Schmach 
sondergleichen abspielte, als die„Jiid. R." schrieb: „Zur Zeit, wo 
in Leipzig deutsche Kriegsverbrecher (!) sich zu verantworten ha-
ben wegen Mißhandlung von Gefangenen, Roheiten (!) und Ge-
meinheiten (!), begangen an wehrlosen Internierten, zur selben 
Zeit geschehen in der deutschen Republik Schandtaten, die den 
Vergleich mit jenen Verbrechern (!) nicht zu scheuen brauchen." 
(Nr. 44,1921) Und bald darauf drohte das Blatt in frechster Weise: 
„Der Weg, den wir Zionisten gehen müssen, ist eindeutig festge-
legt, wir körinen und werden Ostjudenverfolgungen in Deutsch-
land nicht dulden (!), das mag die preußische und die Reichsre-
gierung wissen, wir werden Vorkommnisse, wie sie sich in letzter 
Zeit ereignet haben und sich jetzt zu häufen beginnen, nicht zu-
lassen." (Nr. 52,1921)7

Nach diesen allgemeinen Kennzeichnungen sollen die unwi-
derleglichen Tatsachen der letzten Jahre näher bekunden, daß der 
zionistische Verband in Deutschland nichts anderes ist als eine 
Organisation, die eine legalisierte Unterhöhlung des deutschen 
Staates betreibt. 

Zeigen sollen uns das die Zionisten selbst: ich folge fast aus-
schließlich Berichten der offiziellen zionistischen „Jüdischen 
Rundschau" in Berlin. 

7 Als in dem von Ostjuden überfüllten Breslau der Stadtrat einmal be-
ratschlagte, wie man diese meist paßlosen Individuen wieder außer 
Landes schaffen könnte, da kam aus Berlin ein Vertreter der Regierung 
angefahren und teilte mit, daß, falls irgendwelche antijüdischen Reso-
lutionen angenommen würden, eine Kredithilfe seitens Amerikas voll-
kommen ausgeschlossen sei! Als das arme Wien - in dem eben jeder 
dritte Mensch ein Jude ist - ähnliche Maßnahmen beriet, wie man es in 
Breslau versucht hatte, warnte die „Jüdische Rundschau" und betonte, 
der Bundeskanzler sei sich „der internationalen Tragweite der Ostjuden-
frage genau bewußt." (Nr. 7, 1921) Als trotzdem später die Stadt Wien 
sich zu entlasten versuchte, kam aus Neuyork dieselbe Drohung wie frü-
her an Berlin. So geht der Verfaulungsprozeß weiter. 
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Zionisten in Palästina 

Die englischen Truppen hatten Palästina besetzt; die Zionisten
der ganzen Welt jubelten. Das jüdische Regiment unter Jabo-

tinsky glaubte sich Herr in Jerusalem, kümmerte sich nicht mehr 
um englische Militärbefehle, und Jabotinsky ging - entgegen den 
Kriegserlassen - daran, die Juden Jerusalems zu bewaffnen. Dies 
freche Auftreten und die offene Verhöhnung und Mißachtung 
der Kriegsgesetze veranlaßte die englischen Militärbehörden zum 
Einschreiten: Jabotinsky wurde arretiert, verklagt und zu 15 Jah-
ren Zuchthaus verurteilt. Das geschah, als es dank der jüdischen 
Provokation zu Massenkrawallen in Jerusalem gekommen war 
(die Juden nannten das natürlich „Pogrome"). 

Und jetzt kam das für die heutige Zeit Charakteristische! Wäre 
Jabotinsky Engländer gewesen, so wäre er wegen militärischer 
Widersetzlichkeit im Zuchthaus geblieben. Aber er war Jude und 
Zionistenführer. - Wütende Telegramme gingen nach London, 
Klagen über die rohen Militärs erschollen aus allen Blättern. Jabo-
tinskys Strafe wurde zuerst auf ein Jahr Gefängnis herabgesetzt; 
ein paar Wochen später wurde er vollständig befreit. Ein Trium-
phieren der ganzen Judenschaft über diesen gelungenen Rechts-
bruch war die Folge. 

Prof. Chaim Weizmann, der anerkannte aktive Führer des gesam-
ten Zionismus, sagte über diesen Vorfall: „Der Urteilsspruch über 
Jabotinsky ist ungeheuerlich. Er ist bezeichnend für den Rachedurst 
(!) des Volkes. Er bedeutet einen Justizmord. Juristisch ist er schuldig 
(!), gewiß. Er organisierte die jüdische Selbstwehr in der Voraussicht 
von Ereignissen... wenn schon längst eine loyale (!) Verwaltung ein-
gesetzt worden wäre, so würden die schrecklichen Unruhen ver-
mieden worden sein. Aber die Majorität der dort stationierten eng-
lischen Offiziere war innerlich Gegner dieser Politik; sie hat niemals 
versucht, uns zu verstehen oder andern unsere Ideen verständlich zu 
machen!" („Manchester Guardian", 26. April 1920) 

Die englischen Offiziere waren eben naive Leute, die glaubten, 
englische Interessen zu vertreten. Die Forderung, daß sie für die 
Juden Propaganda zu machen hätten, läßt an Frechheit nichts zu 
wünschen übrig. 
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Jabotinsky selbst redete noch ganz andere Töne. Er sagte zu ei-
nem Besucher: „Ich schäme mich nicht des über mich gefällten Ur-
teils, im Gegenteil, ich bin stolz darauf, daß wir Juden den andern 
(!) zeigen können, daß man nicht mit uns machen kann, was man 
will... Niemals noch habe ich eine Verwaltung gekannt, die sich 
so gemein und feige benommen hat wie die Verwaltung dieses 
Landes... Es freut mich, daß ich Gelegenheit haben werde, alles 
öffentlich vor der ganzen Welt aufzudecken. Jene Richter werden 
mich nicht mehr aburteilen, mir aber wird es möglich sein, sie zu 
verurteilen." („Jüd. R." 1920, Nr. 31) 

Jabotinsky ist überhaupt das Enfant terrible der zionistischen 
Organisation und spricht zum Entsetzen der anderen Weisen von 
Zion offener, als ihnen angenehm ist, das aus, was sie alle denken. 
Während des Karlsbader Kongresses im September 1921 kam er 
u. a. auf seine Verurteilung zu sprechen. Er teilte mit, daß er nach 
seiner Begnadigung, welche zusammen mit der eines Arabers 
vor sich gegangen war, an den Gouverneur von Palästina tele-
graphiert habe: „Begehen Sie nicht diesen Fehler, stellen Sie mich 
nicht auf eine Stufe mit diesem Schwarzen." („Der Israelit" Nr. 
37,1921) 

Die hohe Londoner Börsenpolitik räumte dann auch sehr bald 
mit den widerspenstigen Generalen auf und schickte, wie gesagt, 
den jüdischen Bürgermeister von London als „Hohen Kommis-
sar", als Vizekönig von Palästina, ins Gelobte Land. Der „große 
Jude", wie ihn Weizmann nannte, wurde vom englischen König 
in besonderer Audienz empfangen, in den englischen Ritterstand 
erhoben, mit dem höchsten Orden behängt, fuhr auf einem eng-
lischen Panzerkreuzer, besuchte den König von Italien, dann den 
Papst auf eine halbe Stunde und fuhr unter Geschützdonner der 
Schiffs- und Hafenbatterien als Vertreter des englischen Imperi-
ums in Jaffa ein. In Jerusalem wohnte er (welche Symbolik) im 
schönsten Gebäude: im früheren deutschen evangelischen Kran-
kenhaus auf dem Ölberge. 

Als er fünfzig Jahre alt wurde, feierte man ihn als „das Symbol" 
und den „historischen Sendling des neuen Judentums". Er sei des-
halb ein großer jüdischer Politiker geworden, „weil die Zeit für jü-
dische Weltpolitik gekommen war" und weil „die beiden Welten, 
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die englische und die jüdische, sich in ihm zu einer harmonischen 
Einheit" verschmolzen hätten. (M. Glücksohn im „Haarez") Ähn-
lich drückten sich die andern zionistischen Schriftsteller aus. Und 
nicht nur diese, auch der orthodoxe „Israelit" fühlt die „Herzen 
höher schlagen", wenn der Vizekönig von Palästina, über dessen 
gesellschaftliches Tun und Lassen täglich Bulletins (!) ausgegeben 
werden, beim synagogalen Gottesdienst erscheint oder die Hul-
digungen (!) der arabischen, jüdischen und christlichen Bevölke-
rung entgegennimmt. (1921, Nr. 4) 

Durch die Ernennung Samuels hatte das Judentum vollständig 
freie Bahn erhalten. Alle arabischen Proteste, die gegen die ge-
waltsame Judaisierung Palästinas gerichtet waren, halfen nichts.8

Palästina, ein Land mit 500.000 Moslems, 65.000 Christen und 
63.000 Juden,9 erhielt keine Selbstverwaltung, sondern wurde 
rücksichtslos den Wünschen der Zionisten ausgeliefert. Am 20. 
März 1921 meldete Reuter aus Haifa, der arabische Arbeiterkon-
greß habe an den britischen Kolonialminister Churchill folgende 
Forderungen gestellt: 1. Die Annullierung der Balfour-Deklarati-
on, 2. Bildung einer nationalen arabischen Regierung. Verschie-
dene Organisationen Palästinas unterstützten telegraphisch diese 
Forderungen. Ohne Erfolg. („Jüd. R." Nr. 25/26,1921) 

Darauf rüsteten die Araber eine Delegation, mit ihrem Präsi-
denten Mussa Rasim Pascha-el-Husseini an der Spitze, nach Eu-
ropa aus. Die Abordnung wollte Balfour in Genf besuchen. Sie 
wurde überhaupt nicht empfangen; Balfour ließ ihr durch seinen 
Sekretär mitteilen, die Araber möchten sich doch mit dem Füh-
rer der Zionisten, Prof. Weizmann, auseinandersetzen! („Jewish 
Times", 11. September 1921) 

Im Frühjahr 1921 war es in Jaffa, Jerusalem und anderen Orten 
zu schweren Unruhen gekommen. Die Araber, die sich fast wehr-
los der jüdischen Politik und englischen Bajonetten gegenübersa-
hen, empörten sich, als sie von jüdischen Kommunisten zur Teil-
nahme an einer Maidemonstration gezwungen werden sollten. 

8 Im Jahr 1937 wurde Samuel in den Lordstand erhoben. Er nennt sich 
heute Lord Samuel vom Berge Karmel! 
9 Diese Zahlen haben sich jetzt natürlich geändert. Es leben 1937 etwa 
240.000 Juden in Palästina. 
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Dank den nationalen Erhebungen in vielen Orten der Ukrai-
ne und Ostgaliziens sahen sich viele der bolschewistischen Kom-
missare veranlaßt, das Land zu verlassen. In Palästina mußten es 
die Juden erleben, daß ihre gegen die Nichtjuden so erfolgreichen 
bolschewistischen Methoden auf sie selbst zurückschlugen und 
einen Aufstand hervorriefen. Die Hebräerzeitungen haben diese 
Tatsache zu leugnen versucht, doch war sie derart gut bezeugt, 
daß selbst Herr Samuel sie nicht wegleugnen konnte. Der darauf 
bezügliche Passus seines Berichtes lautete: „Unter denen, die neu-
erdings nach Palästina gelangten, gab es eine gewisse Anzahl von 
Leuten und, wie mir berichtet war, war dies nur eine sehr klei-
ne Zahl im Verhältnis zu allen (!) Einwohnern, die die schädliche 
Lehre des Bolschewismus propagieren, Lehren, die allgemeine 
Zerstörungen zur Folge haben in den Ländern, in die sie eindrin-
gen... Man wird ängstlich darauf bedacht sein, daß Leute dieser 
Art nicht nach Palästina gelangen." („Jüd. R." Nr. 51,1921) 

Sehr interessant sind die Feststellungen, die Winston Churchill 
auf eine Anfrage hin im englischen Oberhause machte. Zuerst 
bekannte er sich zur jüdischen Balfour-Deklaration: „Wir sind 
unbedingt (!) verpflichtet, einen aufrichtigen, ehrlichen und ge-
duldigen (!) Versuch zu machen, unser gegebenes Versprechen 
einzulösen, und ob dies nun populär oder unpopulär ist, so ist 
es doch der einzige (!) Weg, den die britische Regierung und das 
Unterhaus gehen können." Indem Churchill auf die Unruhen ein-
ging, sagte er: „Der Grund der Unruhen in Palästina - der einzige 
Grund - liegt in der zionistischen Bewegung und in den von uns 
gemachten Versprechungen, wäre es nicht um dieser Verspre-
chungen willen, so besteht kein (!) Zweifel, daß die in Palästina 
auf Kosten Englands unterhaltene Garnison entsprechend redu-
ziert werden könnte.10 Die Schwierigkeit mit diesem Versprechen 
eines nationalen Heims in Palästina liegt darin, daß sie im Wi-
derspruch steht mit unserer regulären Politik, die Wünsche der 
Bevölkerung in einem Mandatsgebiet zu Rate zu ziehen und ihr, 
sobald sie dazu geeignet ist, Vertretungskörper zu geben. Einen 

10 Die Kosten belaufen sich, wie Sir A. Williamson im Namen der briti-
schen Regierung feststellte, auf 500.000 Pfund monatlich! („Jüd. R." Nr. 
17,1921) Damit die Juden sorgenlos ein Land annektieren können, darf 
der englische Steuerzahler - eben zahlen. 
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derartigen Vertretungskörper würde sie nun gewiß dazu benut-
zen, um ein Veto gegen jede jüdische Einwanderung auszuspre-
chen." „Die Erregung (der Araber) ist hervorgerufen nicht so sehr 
durch die Ziffern (7000 Juden in einem Jahr), als durch die fortge-
setzten und eindringlichen Erklärungen der zionistischen Organi-
sation in der ganzen Welt von ihrer Hoffnung und ihrem Ziel, aus 
Palästina ein vorwiegend jüdisches Land zu machen." („Jüd. R." 
Nr. 49,1921; „Der Israelit" Nr. 25,1921) 

Der von judenfeindlichen Anwandlungen nicht freie Churchill 
deutet also unverkennbar an, wie man Ruhe im Lande Kanaan 
schaffen könne, fühlt sich aber gezwungen, dem Drucke der Ju-
denbörse nachzugeben und gegen den Willen fast der gesamten 
Einwohnerschaft jüdischen Herrschaften Palästina zu übergeben. 
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Das englische Parlament und die Judenfrage 

Ein merkwürdiges Bild ist es, welches sich darbietet, wenn man
die Verhandlungen im britischen Parlament verfolgt. Es ver-

geht seit Jahren kaum eine Woche, in der nicht ein dienstbeflissener 
Parlamentarier seine Lanze für Israel im allgemeinen und für die 
Zionisten im besonderen einlegt. Die antijüdischen Anfragen wer-
den meist abgebogen oder unerledigt gelassen. Einige Beispiele. 

Das jüdische Komitee in London richtete im Juli 1919 eine 
Protestresolution gegen die „Pogrome" in Polen an das Aus-
wärtige Amt. Darauf erfolgte prompt eine Antwort: die Frage 
der Juden in Polen erfahre die „ernsteste Erwägung seitens der 
britischen Regierung" und würde sie weiter erfahren. („Daily 
Herald", 16. Juli 1919) Der Abgeordnete Kenworthy richtete am 
15. Juli dieses Jahres an die Regierung eine Anfrage, ob sie vom
Warschauer Gesandten einen Bericht über die Pogrome in Wil-
na und Minsk erhalten habe, ob dieser Bericht auf persönlicher 
Untersuchung des Gesandten oder anderer britischer Beamten 
beruhe, ob es jüdischen Vertretern in beiden Städten möglich ge-
macht worden sei, sich über die Ausschreitungen frei zu äußern, 
endlich, ob die britische Regierung den vollständigen Text ihres 
Berichtes publizieren werde. Harmsworth, der Unterstaatssekre-
tär, antwortete, der Gesandte in Warschau sei mit der Ausarbei-
tung eines detaillierten Berichts über die Behandlung der Juden in 
Polen beauftragt. Die britische Regierung habe bei der amerika-
nischen angefragt, ob ein Vertreter der britischen Regierung sich 
an der amerikanischen Spezialabordnung zur Untersuchung der 
Verhältnisse in Polen beteiligen würde. (Es fuhr tatsächlich Stuart 
Samuel, der Bruder des Vizekönigs von Palästina, deshalb nach 
Polen. Amerika war durch Henry Morgenthau vertreten.) Dann 
fragte ein Mitglied der Arbeiterpartei (Richardson) an, ob es wahr 
ist, daß Admiral Koltschak in Sibirien Juden in sein Heer einbe-
rufe, sie aber nicht zu Offizieren befördere, ob der Hl. Synod an-
tisemitische Flugblätter verbreite und ob der englische Gesandte 
beauftragt sei, Schritte zur Verhinderung der Judenverfolgungen 
zu unternehmen. Harmsworth erklärte, er glaube dies alles von 
Koltschak nicht, aber „die britischen Vertreter würden ihren Ein-
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fluß immer (!) in der angegebenen Richtung anwenden." („Jüd. 
R." Nr. 50,1919) 

Diese kleinen Proben allein zeigen schon mit Augenscheinlich-
keit, welch ein Druck hinter dem Parlament Englands und seiner 
Regierung steht, denn aus Liebe zu den Juden werden sich briti-
sche Gesandte nicht in innere Angelegenheiten fremder Staaten 
einmischen. 

Ein anderes Mal fragte ein anderer englischer Vorposten des 
Weltjudentums, das Mitglied der englischen Arbeiterpartei Co-
lonel Wedgwood, in bezug auf den „weißen Terror" in Budapest, 
was die britische Regierung unternommen habe, um die Juden 
zu schützen. Bonar Law erwiderte, der Friedensrat in Paris habe 
bereits diejenigen Schritte getan, die in Anbetracht der Zustän-
de in Ungarn als die geeignetsten erschienen. Der Abgeordnete 
Armitage wandte sich an die Regierung mit der Frage, ob ihr be-
kannt sei, daß die Armee des Generals Haller sich an den antise-
mitischen Exzessen in Warschau am 26. Juni (1919) beteiligt habe, 
und ob die britische Regierung nicht erwägen wolle, der polni-
schen Armee weitere Unterstützungen zu entziehen, falls sie ihre 
Gewalttätigkeiten gegen die Juden nicht einstellen würde! („Jüd. 
R." Nr. 64,1919) 

Eine große Palästina-Debatte fand Anfang Juli im englischen 
Oberhause statt. Anlaß waren die Unruhen in Palästina. Die De-
batte wurde vom antizionistischen Lord Sydenham eröffnet, wel-
cher anfragte, mit welchen Mitteln die Rechte der nichtjüdischen 
Mehrheit in Palästina aufrechterhalten würden. Mr. Balfour habe 
versprochen, dies zu tun; es sei nicht geschehen, deshalb stelle 
er die Anfrage. Die Mohammedaner erklären schon jetzt offen, 
wieder unter die Oberhoheit der Türken zurückkehren zu wol-
len. Die Folgen bei einer weiteren zionistischen Verwaltung des 
Landes würden sehr ernste sein. Der gerade aus Palästina nach 
England zurückgekehrte Lord Lamington betonte, den Arabern 
seien seitens der britischen Regierung ganz bestimmte Zusagen 
gegeben worden, „wir aber (die Engländer) haben unser Wort 
den Arabern gegenüber gebrochen!" England lade sich in Palä-
stina eine Last nur im Interesse der Juden, nicht der Engländer 
auf. Durch die extremen Zionisten sei die Lage noch erschwert 
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worden. Lord Islington betonte, die derzeitige Lage in Palästina 
könnte die schlimmsten Folgen für England in der Orientpolitik 
heraufbeschwören. Die Ernennung Herbert Samuels sei eins der 
hervorstechendsten Beispiele dafür, wie weit sich England von 
der parlamentarischen Regierungsform entfernt habe. Jeder Tag 
zeige aufs neue, wie unmöglich es für Großbritannien sei, die mi-
litärischen Lasten und die finanziellen Verpflichtungen zu tragen, 
die sich aus seinem Vorgehen im Osten ergeben. 

Auf diese Anzapfungen antwortete der Staatssekretär für Aus-
wärtige Angelegenheiten, Lord Curzon (Schwiegersohn von 
Isaak Zedekia Leiter, Fleischexport en gros Chikago): Man glaube 
allgemein, daß England die geeignete Nation sei, die heiligen Orte 
in Obhut (!) zu halten. Deshalb habe die englische Regierung das 
Protektorat über Palästina nicht etwa ausdrücklich begehrt, son-
dern nur mit Widerstreben angenommen. Nur die Juden könnten 
das unter den Türken verwahrloste Land retten. Es gebe keinen 
andern Ort der Welt, wo große Vorsicht mehr am Platze sei als in 
Palästina. Man müsse Herbert Samuel volles Vertrauen schenken, 
er hoffe, beide englischen Häuser würden für die jüdische natio-
nale Heimstätte eintreten. Er bedaure, dem Wunsche Lord Syden-
hams zur Einsichtnahme in politische Dokumente keine Folge 
geben zu körinen. Der Bericht Sir Herbert Samuels sei namentlich 
und nicht zur Veröffentlichung bestimmt. 

Lord Sydenham merkte sich die Andeutungen Curzons und 
gab sich zufrieden. („Jüd. R." Nr. 45, 1920) Ein neuerlicher Vor-
stoß Lord Sheffields über die „hochgespannten Ansprüche einer 
Rasse, die über die ganze Welt zerstreut sei und danach strebe, 
sich in ein Land zu drängen, wo sie nicht erwünscht" sei, ver-
klang ohne Echo. England und Juda waren noch „Waffenbrüder". 

Am 1. Dezember 1920 erlebte das Judentum im House of Lords 
einen neuen Triumph. Nachdem Lord Treoven angefragt hatte, 
ob das Hebräische, gesprochen von nicht einmal 2 Prozent der 
Gesamtbevölkerung, als offizielle Sprache anerkannt worden sei, 
antwortete am genannten Tage der Earl of Crawford im Namen 
der britischen Regierung, daß dies tatsächlich „einer der ersten 
Schritte zur Ausführung der Deklaration vom 2. November 1917 
gewesen sei, wonach Palästina das nationale Heim der Juden wer-

30 



den solle". („Jüd. R." Nr. 88,1920) „Wie bekannt", sagte Crawford 
weiter, „ist die Deklaration vom 2. November zur Befriedigung 
der Bestrebungen der Zionisten der ganzen Welt11 erfolgt, soweit 
die Regierung Sr. Majestät diese für wünschenswert und prak-
tisch erachtet... Die Zahl der jüdischen Bevölkerung, welche diese 
besondere hebräische Sprache spricht (das klassische Hebräisch), 
beträgt wahrscheinlich 60 bis 70 Prozent."12 („Jüd. R." Nr. 89,1920) 

Beinahe ein Jahr später unternahmen die wenigen antizionisti-
schen Lords wieder kleine Vorstöße gegen die jüdische Beeinflus-
sung britischer Politik. Lord Lamington stellte fest, daß bei dem 
Entwurf der Mandatarbestimmungen die Wünsche der einheimi-
schen Bevölkerung Palästinas überhaupt nicht gehört worden sei-
en. Die zionistische Bewegung sei nur der jüdische Deckmantel für 
Eroberung gewesen. Der Völkerbund müsse darauf aufmerksam 
gemacht werden, daß die Anliegen der Bevölkerung nicht laut 
Artikel 22 der Konstitution des Völkerbundes zu Rate gezogen 
worden seien. - Dieselbe Ansicht äußerte auch Lord Sydenham: 
In Palästina sei eine autokratische Regierung eingesetzt worden, 
Herbert Samuel sei ein hervorragender Vertreter der mächtigen 
zionistischen Organisation. Die Araber stehen einer jüdischen Au-
tokratie gegenüber, indem die Sprache einer geringen Minorität 
zur offiziellen erhoben worden sei und die Zionisten einen immer 
größeren Einfluß in der Verwaltung des Landes erhielten, wenn 
die Einwanderung fortdauere, so sei das vollkommene Überge-
wicht der Zionisten nur eine Frage der Zeit, und für diese ganze 
gemischte Gesellschaft sei England verantwortlich, da alle diese 
Leute automatisch britische Bürger würden und die eigentlichen 
Palästinenser nichts zu sagen hätten. „Es scheint", schloß Lord Sy-
denham, „daß Balfour, als er seine schicksalsschwere Deklaration 
machte, eine sehr blasse Ahnung von der jahrelangen Tätigkeit 
der Zionisten hatte, die hinter der von ihm gemachten Deklarati-
on lag. Seit der Oberkommissar in Jerusalem angekommen ist, ist 
es schwer, Informationen aus Palästina zu erhalten..." („Jüd. R." 
Nr. 33/34,1921) 

11 Die „Jüdische Rundschau" sperrt zum Zeichen ihres Einverständnis-
ses diese Worte! 
12 Also 1921 nur etwa 35.000 Personen! 
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Am 9. Juni 1921 verlangte derselbe Lord Sydenham von der 
Regierung die Veröffentlichung der Untersuchung des Generals 
Palin über die Unruhen des Jahres 1920 in Palästina. Der Vertreter 
der Regierung antwortete, die Arbeiten seien noch nicht beendet. 
Und dann fügte er hinzu: „Die Bedingungen, unter welchen wir in 
jenen Ländern tätig sind, sind von singulärem Charakter, und der 
Bericht dürfte so abgefaßt sein, daß es den öffentlichen Interessen 
widerspricht, ihn zu veröffentlichen. Bezüglich des Berichtes von 
General Palin ist sofort nach der Einsetzung Herbert Samuels des-
sen Meinung eingeholt worden. Samuel war der Ansicht, daß die 
Veröffentlichung im Augenblick unzweckmäßig sei und eine Prä-
judiz für die künftige Politik der Regierung schaffen könne. Da er 
von der Veröffentlichung abriet, hat sich die Regierung an diesen 
Rat gehalten." („Jüd. R." Nr. 48,1921) Auf eine neue Anzapfung 
durch Lord Lamington erklärte Curzon kurz angebunden: „Zwei-
fellos ist es richtig, daß die Araber vorziehen würden, die Zio-
nisten überhaupt nicht im Lande zu haben. Es ist jedoch als ein 
großer Akt der Staatspolitik in einem früheren Stadium des Krie-
ges beschlossen worden, die sogenannte Balfour-Deklaration zu 
erlassen, die - sei es nun richtig oder falsch - durch die anderen 
Mächte angenommen wurde. Sie ist den Bestimmungen des Ver-
trages von Sèvres endgültig einverleibt und repräsentiert daher 
nicht nur eine britische Politik, sondern eine Politik der Alliier-
ten." („Jüd. R." Nr. 25/26,1921) 

Zur selben Zeit, als Curzon die Lords Sydenham und Laming-
ton abfertigte, hielt Asquith „mit großer Entschiedenheit" eine 
Rede über die „unerhörte Behandlung der Minderheiten in Un-
garn". Balfour betonte, nur der Druck der öffentlichen Meinung 
der ganzen Welt werde imstande sein, dem nationalen Übermut 
mancher Staatsvölker Einhalt zu gebieten. Der Völkerbund sei 
dazu berufen, diese öffentliche Meinung zu mobilisieren. („Der 
Israelit" Nr. 18,1921) 

Da Palästina nun, koste es, was es wolle, zu einem „jüdischen 
Heim" verwandelt werden soll, so ist es selbstverständlich, daß 
jüdische Banken und sonstige Spekulanten unter dem sicheren 
politischen Schutz und Bevorzugung größere Unternehmungen 
im Lande Kanaan zu eröffnen beabsichtigen. So ist z. B. in Polen 
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(wie die evangelische Zeitschrift „Der Bote aus Zion" berichtet) 
eine Aktiengesellschaft gegründet worden zwecks Imitation der 
Muscheln, wie sie am See Genezareth gefunden und in Jerusalem 
an christliche Pilger verkauft werden... 

Im englischen Unterhause gab es Anfang November 1921 ei-
nen peinlichen Auftritt. Das Mitglied Sir W. Joynson-Hicks fragte 
an, ob die palästinensische Regierung mit Herrn Rutenberg, ei-
nem russischen Juden, einen Kontrakt abgeschlossen habe für die 
Errichtung einer großen Elektrizitätsanlage, ob Kostenanschläge 
auch von anderen Firmen eingeholt worden seien, und ob beab-
sichtigt sei, im Zusammenhang mit diesem Unternehmen nur 
jüdische Arbeiter einzustellen, unter gänzlicher Ausschaltung 
palästinensischer Kräfte. Aus der Antwort Mr. Woods, des Re-
gierungsvertreters, ergab sich (wie auch „Daily Chronicle" fest-
stellte), daß die riesige Konzession durch die zionistische Orga-
nisation vergeben worden ist, daß keine weiteren Konkurrenten 
herangezogen worden waren, daß somit dem Ingenieur Ruten-
berg das Monopol der Ausnutzung der Wasserkräfte des Jordans, 
des Jarmuk und anderer Flüsse erteilt worden ist! („Jüd. R." Nr. 
91,1921)13 

Wie aus diesen knappen Berichten leicht zu ersehen ist (sie 
ließen sich beliebig vermehren), schickt Israel seine Vorkämpfer 
immer wieder ins Gefecht für das auserwählte Volk, und die „bri-
tische" Regierung streitet mit allen Mitteln gegen die vereinzelten 
Unbelehrbaren, welche die jüdische Börsendiktatur nicht so ganz 
gelten lassen wollen. 

Unermüdlich sind besonders der Colonel Wedgwood (auf ihn 
komme ich noch später zu sprechen), der Major Ormsby Gore, 
welcher im Parlament erklärte, er unterstütze den Zionismus, 
„weil die Juden das Volk der Bibel und die Engländer ein die 
Bibel liebendes Volk sind" („Jüd. R." Nr. 48, 1921), und der Ab-
geordnete Kenworthy, der wörtlich erklärte: „Das Ergebnis des 
Krieges ist ein einziges gähnendes Loch. Das einzige gute Ergeb-
nis ist die Durchführung der Balfour-Deklaration in Palästina. So-

13 Ich bemerke, daß dieser Rutenberg Polizeipräsident von Petersburg 
unter der revolutionären Regierung des Kerenski-Kirbis gewesen ist. Er 
scheint sich schwer reich von diesem Posten zurückgezogen zu haben... 
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weit ich sehe, ist dies der einzige ideelle Erfolg des Weltkrieges." 
(„J. R." Nr. 46,1921) Von seifen der Regierung focht Lord Curzon 
neben Artur Balfour unentwegt für die jüdische Einstellung der 
britischen Weltpolitik. Neben ihnen Lloyd George und besonders 
Lord Robert Cecil. Von Lloyd George wußte Weizmann zu erzäh-
len, er habe zu ihm gesagt: „Ich kenne die Palästinafront viel ge-
nauer als die französische, denn jeder Flecken und jeder Bach ist 
mir aus der Bibel vertraut. Palästina ist für England vor allen Din-
gen ein Gegenstand der Bibel. Die Engländer glauben an die Bibel 
noch mehr als manche Schichten im Judentum." („Jüd. R." Nr. 4, 
1919) Und Lord Cecil depeschierte am 2. November 1921 an das 
Jewish Correspondence Bureau: „Viele Glückwünsche zum vier-
ten Jahrestage der Balfour-Deklaration. Mögen Weisheit und Mä-
ßigkeit die Früchte vom Baume sammeln, den der Eifer und der 
Genius (!) der Zionisten vor vier Jahren so erfolgreich pflanzten." 

Inwieweit diese und andere Helfershelfer Israels schon von 
vornherein von dem Fimmel besessen waren, dem die anfangs 
genannte Anglo Jewish Association huldigt, inwieweit sie glau-
ben, besonders gescheite Weltpolitik zu treiben, inwieweit sie be-
wußt vor dem Judentum Kotau gemacht haben oder direkt von 
ihm ausgehalten werden, dies läßt sich im einzelnen natürlich 
nicht nachweisen. Aber die Tatsache bleibt bestehen, daß engli-
sche Politik heute vom Wohlwollen der Judenheit abhängig ge-
macht worden ist, daß britische Gesandte in allen Ländern deren 
Regierungen zu beeinflussen haben, für das ungehinderte Wirken 
der Juden - es möge sein, wie es will - Sorge zu tragen, ja, daß 
die außenpolitische Haltung Großbritanniens nur zu oft davon 
abhängig gemacht wird. 
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Die Sitzung des großen Aktionskomitees 1920 

Am Anfange hatte ich einige Angriffe gegen die scheinbar von
der „deutschen Mentalität" umnebelten deutschen Zioni-

stenführer vermerkt. Wie sie während des Krieges auftauchten, 
waren das für jeden Einsichtigen auch von vornherein Spiegel-
fechtereien, so hat die fernere Entwicklung dies auch dem Blöde-
sten bewiesen, während deutsche Geschäftsleute in London kein 
Hotel fanden, wo sie unterkommen konnten, fuhren die Zionisten 
und deutschen resp. ungarischen Staatsbürger Nordau, Licht-
heim, Hantke zwischen England und Deutschland hin und her, 
als ob es keine Grenzen gäbe, und wurden von den Großen Lon-
dons hochgeehrt: Die blutigsten Feinde Deutschlands waren die 
Freunde der deutschen Zionisten. 

Am 28. Februar 1920 fand in London eine Sitzung des großen 
Aktionskomitees des Zionismus statt. Auf dieser Beratung sag-
te der „Deutsche" Nordau: „Ich darf zu meiner tiefen Befriedi-
gung und mit Bewegtheit sagen, daß meine Eindrücke die denk-
bar günstigsten sind. Was ich an anderer Stelle gesagt habe, kann 
ich hier wiederholen: Es war eine Waltung der Vorsehung, daß 
im kritischsten Augenblick der jüdischen Geschichte zwei Män-
ner an der Stelle gewesen sind, an der sie dem jüdischen Volke 
die größten Dienste erweisen konnten. Dr. Weizmann und Herr 
Sokolow haben Großes geleistet." Sokolow antwortete: „Nach 
vielen Jahren haben wir einander wiedergesehen, hier sitzt Prof. 
Warburg, hier Jacobsen, der Bescheidene, dessen Schweigen die 
Versammlung nicht weniger zu würdigen wußte als die Reden 
der Sprecher, hier sitzt Hantke, dieser Fanatiker der Organisation, 
wie mußte er sich freuen, daß es uns gelungen ist, die Organisati-
on wieder aufzubauen... Das sind die Berge unserer Organisation, 
und ich sehe das schneebedeckte Haupt Nordaus, den Gipfel der 
Berge, der ist wie der Tau Hermons, der auf die Berge Judäas her-
abträufelt. Man will zwischen uns Gegensätze konstruieren, aber 
sie sind nicht vorhanden." 

Auch Chaim Weizmann nahm das Wort. Nachdem er beson-
ders das russische und das amerikanische Judentum gelobt hatte, 
fügte er geheimnisvoll hinzu: „Es wären hier noch viele andere zu 
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nennen; aber vielleicht ist noch nicht die Zeit gekommen, alle die-
se Namen aufzuzählen. Es sind jüdische und nichtjüdische (!)." 
(„Jüd. R." Nr. 18,1920) 

Alle diese Worte lassen an Deutlichkeit nichts zu wünschen üb-
rig: die englische Orientierung war das gemeinsame Axiom aller 
Zionisten. 

Dazu noch folgendes: 
Als sich der „hohe Rat" in San Remo zur Beratung über die 

Weltpolitik zusammensetzte, da übersandte die „Zionistische 
Vereinigung für Deutschland" ihr ein in englischer Sprache ab-
gefaßtes Telegramm folgenden Inhalts: „Angesichts der bevorste-
henden Tagung des Obersten Rates, der sich mit der Regelung 
des türkischen Reiches befassen wird, bringt unsere Organisation 
ihre Anschauung zum Ausdruck, daß die definitive Regelung der 
politischen Zukunft Palästinas und die Übertragung des Mandats 
an Großbritannien unter dem Völkerbund in Erfüllung der Ver-
pflichtung (!!!) der Alliierten und entsprechend dem unerschüt-
terlichen Willen des gesamten (!!) jüdischen Volkes dringend not-
wendig ist. Zion. Ver. f. D. Dr. Klee." 

Weizmann und Sokolow erhielten von derselben Organisation 
nachstehende Depesche: „Die deutschen Zionisten drücken Euch 
ihre höchste Bewunderung aus und geloben Euch treueste Ge-
folgschaft im Dienste unserer großen Aufgabe. Klee." Der Führer 
der amerikanischen Zionisten, Oberrichter Louis Brandeis, erhielt 
die Drahtung: „Im Augenblick der Erfüllung unserer Hoffnungen 
dankt die Zionistische Vereinigung für Deutschland der zionisti-
schen Organisation Amerikas in der Person ihres hochverdienten 
Führers für die treue, im Dienste unseres Ideals geleistete Arbeit, 
die so große Erfolge gezeitigt hat. Klee." 

Das an den damals in Jerusalem weilenden Prof. Warburg abge-
sandte Telegramm lautete: „Nehmen Sie unsere Glückwünsche 
entgegen zu dem Tage des Triumphes des politischen Zionismus. 
Vom Anbeginn der praktischen Arbeit haben Sie bei der schaffen-
den Arbeit mitgewirkt. Übermitteln Sie unsere Grüße allen un-
sern Freunden in Ihrem Lande." 

Berlin feierte das Ereignis durch eine große Demonstration, in 
welcher Dr. Klee alle aufforderte, mit „reinen Händen" ins „reine 
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Palästina" zu ziehen und alle Schlacken „hier" (in Deutschland) 
zurückzulassen. Dann wurde dem englischen Schutz „einstim-
mig" und unter „großem Jubel" der Dank ausgesprochen („Jüd. 
R." Nr. 29, 1920) In London wurde am 24. April 1920 eine Fest-
sitzung aus demselben Anlaß abgehalten, in der Sokolow und 
Weizmann mit Esra und Nehemia verglichen wurden und wo Dr. 
Nordau seine Festrede auf England mit den Worten begann: „Le 
jour de gloire est arrivé." 

Am 7. Mai fand in London unter dem Vorsitz desselben Nord-
au ein Empfang Sokolows und Weizmanns statt. Stuart Samuel 
(der Präsident des Board of Deputies) betonte die Notwendigkeit 
der Einigkeit, Herbert Samuel (Lordmayor von London) gab der 
„absoluten Überzeugung" über die Möglichkeit der Durchfüh-
rung des Zionismus Ausdruck. Andere Redner sprachen für eng-
lische, russische Zionisten. James Rothschild berichtete von seiner 
Freude. Lord Rothschild sagte: „Jeder Jude, gleichgültig welcher 
Richtung, muß jetzt mithelfen an dem Aufbau der jüdischen Hei-
mat." Und der „deutsche" Rechtsanwalt Arthur Hantke sprach 
im Namen des engeren Aktionskomitees den beiden Führern für 
ihre „bewunderungswerten Leistungen" die Anerkennung aus... 
(„Jüd. R." Nr. 31,1921) 

Und als in Neuyork eine Feier für San Remo abgehalten wurde, 
lief dort ein Telegramm Lloyd Georges ein, das jeder Deutsche 
auswendig lernen müßte: 

„Die Ratifizierung der Balfour-Deklaration durch den Obersten 
Rat und die Übertragung des Mandats über Palästina an Großbri-
tannien bedeutet einen großen Triumph für den Fortschritt der 
jüdischen Sache. Ich zweifle nicht daran (!), daß die Juden der 
ganzen Welt (!) mit Großbritannien zusammenarbeiten werden, 
um Palästina nicht nur zum glücklichen Heim für die Juden, son-
dern zum Lande der Freiheit und des Wohlstandes auch für alle 
anderen Einwohner zu machen." („Jüd. R." Nr. 32,1920) 

Eindeutiger kann man kaum noch reden. Die Schlußfloskel ist 
natürlich nur die letzte verschämte Rückendeckung. Denn wie 
einig sich alle Juden fühlten, geht aus der kategorischen Erklä-
rung Weizmanns an einen Vertreter des Jewish Correspondence 
Bureaus zu London hervor: „Ich erwarte keine Schwierigkeiten. 
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Die Immigration wird von einer jüdischen Körperschaft... kont-
rolliert werden. Es werden keine Einschränkungen bezüglich der 
Einwanderung der Juden aus den ehemalig feindlichen Ländern 
gemacht werden." („Jüd. R." Nr. 32,1920) 

An der Spitze des zionistischen „Haolam" vom 30. April schrieb 
Max Nordau: „Der wesentlichste Teil des Basler Programms ist 
jetzt auf die idealste Weise verwirklicht." 

Und das ganze Zionistische Komitee Deutschlands veröffent-
lichte einen Aufruf, in dem alles oben Angeführte nochmals 
unterstrichen und in dem der Erfolg der Führer auf die „nie ge-
sprengte nationale Solidarität" zurückgeführt wurde! („Jüd. R." 
Nr. 29,1920) 

In Nr. 86 des Jahrgangs 1919 schrieb die „Jüdische Rundschau": 
„Ein Doppeltes muß deutlich werden: daß die englischen (!) 
Erklärungen nicht ein wunderbarer Zufall, sondern das Ergebnis 
einer planmäßig (!!) durchgeführten, fünfundzwanzigjährigen Ar-
beit am jüdischen Volk und für das jüdische Volk sind, und dann, 
daß sie das jüdische Volk für seine nationale Sicherung zu neuen 
Verantwortlichkeiten, Umstellungen (!!) und zu einer in unserer 
Geschichte unerhörten, zielstrebigen Leistung auffordern." 

Diese Worte eines führenden zionistischen Blattes entheben 
mich eigentlich jeder Debatte über das Vorhandensein oder Nicht-
vorhandensein einer einheitlichen jüdischen Weltpolitik. Der er-
reichte Triumph hat manche bis dahin verschwiegenen Lippen 
gelöst und zu unvorsichtigen Ausbrüchen hingerissen. Mögen die 
Juden jetzt noch so sehr beteuern, keine internationale Verbunden-
heit zu besitzen, solche Bekenntnisse strafen alle Verschleierungs-
manöver Lügen. Ein ganz besonders interessantes Dokument 
verdanken wir Henry Ford. Es ist die Wiedergabe einer Rede des 
schon mehrfach genannten Max Nordau (eigentlich Südfeld), die 
dieser nach dem dt. Zionistenkongreß vor einem jüdischen Publi-
kum zu Paris gehalten hat. Jetzt, nach der Erreichung des Zieles, 
glaubte man sprechen zu dürfen. Ein intimer Freund Nordaus, 
Litman Rosenthal, veröffentlichte in der „American Jewish News" 
vom 10. September 1919 einen Bericht, betitelt: „Wenn Propheten 
sprechen", der mit den Worten begann: „Vor vielen Jahren pro-
phezeite Nordau die Balfoursche Erklärung." 
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Im Jahre 1903 hatte England den Zionisten Uganda als Heim-
stätte für das jüdische Volk vorgeschlagen, und zum Erstaunen 
vieler Juden waren Herzl, Nordau, der 6. Zionistenkongreß auf 
dieses Angebot eingegangen. Nordau verteidigte diesen „Verrat 
am Ideal". Litman Rosenthal berichtet, der „große Meister Nord-
au" (man beachte die freimaurerische Redewendung) habe u. a. 
folgendes gesagt: „Jetzt hat die große fortschrittliche Weltmacht 
England als Zeichen seiner Sympathie für unser armes (!) Volk 
der jüdischen Nation Uganda angeboten. Nun liegt Uganda in Af-
rika und ist nicht Zion und wird niemals Zion werden, um Herzls 
Worte zu gebrauchen. Aber Herzl weiß sehr wohl, daß der Sache 
des Zionismus nichts so wertvoll ist wie freundschaftliche politi-
sche Beziehungen zu einer Macht wie England... England wird in 
der endgültigen Lösung der orientalischen Frage die entscheiden-
de Stimme haben... Herzl weiß (!!), daß wir vor einer furchtbaren 
Erschütterung der ganzen Welt stehen. Bald vielleicht wird eine 
Art Weltkongreß zusammenberufen werden, und England, das 
große, freie und mächtige England, wird (!) dann das Werk fort-
setzen, das es mit seinem großmütigen Angebot an den 6. Kon-
greß begonnen hat... Ich will Ihnen die folgenden Worte sagen, 
wie wenn ich Ihnen die Stufen einer Leiter zeigte, die höher und 
höher führt: Herzl, der Zionistenkongreß, der englische Uganda-
Vorschlag, der kommende Weltkrieg (!), die Friedenskonferenz, 
wo mit Hilfe Englands ein freies (!) und jüdisches Palästina ge-
schaffen werden wird." 

Diese Worte wurden im Jahre 1903 gesprochen! Während die 
ganze jüdische Presse in Deutschland das deutsche Volk einzu-
lullen bemüht war und gegen „Alldeutsche", „Junker", „Milita-
risten" hetzte, die nur Gespenster sähen,14 wenn sie über eine Ein-
kreisung sprächen. 

14 Am 14. März 1913 schrieb z. B. das „Berliner Tageblatt": „Es ist doch 
sehr unwahrscheinlich, daß England und Deutschland je daran denken 
werden, mit den Waffen in der Hand aufeinander loszugehen", und an-
läßlich der Wehrvorlage 1913 sagte dasselbe jüdische Weltblatt am 3. 
April: „Was uns jetzt zugemutet wird, ist nicht Friedensmaßregel mehr, 
sondern Mobilmachung... Wo steckt der Feind Europas, der den Frieden 
bedroht, daß Deutschland mobil machen muß?" 
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Herzl wußte aber, daß ein Krieg - und ein Weltkrieg - kom-
men würde, Nordau wußte es, der Zionistenkongreß wußte es, 
mit ihm die Großbanken Israels, die hinter ihm standen. Die 
Zusammenhänge zwischen jüdischer Weltpolitik und der Kata-
strophe treten auch hier, wo nur der Zionismus besprochen wird, 
für jeden Unbefangenen klar zutage. Eine „planmäßige fünfund-
zwanzigjährige Arbeit", wie die „Jüdische Rundschau" sagte, 
wurde durch den Verlauf des Weltkrieges gekrönt. Das gesamte 
Judentum hat Ententepolitik getrieben, war in England, Frank-
reich, Italien, Nordamerika chauvinistisch, in Deutschland und 
Österreich-Ungarn predigte es Friedenswillen, Weltversöhnung, 
Verständigungsfrieden. Die alljüdische „Frankfurter Zeitung" 
mußte nur zu gut wissen, was sie sagte, als sie die Balfour-Dekla-
ration ein „Ferment des (englischen) Sieges" nannte. 

Das war das Echo von San Remo. 
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Die Londoner Jahreskonferenz 1920 

Am 7. Juli 1920 wurde die zionistische Jahreskonferenz in Lon-
don durch Nahum Sokolow eröffnet. Er begrüßte die „brü-

derlich unter dem glorreichen Banner Zions" vereinten Juden 
zuerst mit dem Hinweis darauf, daß „alle internationalen Orga-
nisationen", die durch den Krieg auseinandergesprengt worden 
waren, endlich ihre Tätigkeit wieder hätten aufnehmen können. 
Dann fuhr er fort: „Der zweite wichtige Faktor dieser Versamm-
lung ist der Ort, an dem sie stattfindet, wir sind in der Haupt-
stadt Großbritanniens versammelt. Es ist nicht das erstemal. Vor 
zwanzig Jahren eröffnete Theodor Herzl den zionistischen Kon-
greß in dieser Stadt. Er zeigte, welch klare Vorstellung er von der 
Zukunft des Zionismus hatte..." „Wir sind aufrichtig verbunden 
für die Sympathie und Unterstützung Frankreichs. Die große 
französische Nation hat vor langer Zeit der Sache der Judeneman-
zipation unermeßliche (!) Dienste geleistet... wir ehren und schät-
zen desgleichen die Regierung (Wilson! A. R.) und das Volk der 
Vereinigten Staaten von Amerika, die ein Schutzwall des Rechts 
(!) und der Gerechtigkeit (!) gewesen sind und die Verteidigung 
des Schwachen gegen den Starken übernommen haben, um der 
uns gewährten Hilfe willen. Und wir gedenken in Dankbarkeit 
und Liebe der moralischen Unterstützung Italiens und der An-
erkennung der Balfourschen Deklaration durch fast alle anderen 
Regierungen und Völker. Und nicht nur Regierungen, sondern 
auch die große Organisation der Arbeiter... hat uns ihre Hilfe ge-
währt." (Das konnte der Führer einer Bewegung sagen, hinter der 
die reichsten Milliardäre der Welt stehen!) „Alles, was im jüdi-
schen Charakter stark und verehrungswürdig ist, wurde in den 
letzten Jahren enthüllt... Unsere Zukunft liegt in unsern eigenen 
Händen. Sie hängt von unseren Fähigkeiten ab..." 

Nach Sokolow sprach Weizmann. Er lobte zuerst Lloyd George 
und Balfour als die „ergebenen Freunde der jüdischen nationalen 
Sache", darin gedachte er der „kürzlich von Lord Curzon erwie-
senen Dienste", die weniger allgemein bekannt sein. „Aber wir, 
die wir uns mit den politischen Geschäften der zionistischen Be-
wegung befassen, kennen und würdigen die Beständigkeit, mit 
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welcher er in San Remo unsere Rechte (!) vertrat, und wir spre-
chen ihm die Dankbarkeit des ganzen jüdischen Volkes aus." 
„Niemand ist unter uns, der die Hilfe nicht anerkennen würde, 
die wir von Frankreich und den großen französischen Traditionen 
erhielten." 

Über die Zukunft wußte Weizmann Erfreuliches mitzuteilen: 
„Unser allgemeines Recht auf Palästina ist anerkannt... Schon ist 
unter Sir Herbert Samuel, einem großen Juden und Organisator, 
eine Regierung eingesetzt worden, die in engster Sympathie mit 
all unsern Bestrebungen steht und den Auftrag hat, uns jede mög-
liche Hilfe zu gewähren. Kein äußeres Hindernis hält uns davon 
ab, die Grundlagen des Aufbauwerkes zu schaffen." („Jüd. R." 
Nr. 47,1920) 

Nachdem Weizmann noch einen wirtschaftlichen Überblick 
gegeben und der ersten englischen (militärischen) Verwaltung in 
Palästina einige Nadelstiche versetzt hatte, die „isoliert von Lon-
don" gewesen sei und die „Entscheidungen und die Politik der 
Londoner Regierung ignoriert" habe („Jüd. R." Nr. 49,1920) wur-
de die Generaldebatte eröffnet. 

Dr. Thon findet als erste Aufgabe, „so schnell als möglich die 
Mehrheit in Erez-Israel" zu werden. Ben Gurion meint, man solle 
nicht glauben, die Juden gingen nach Palästina, „um irgendeiner 
Regierung zu dienen". Meir Großmann (Kiew) sagt, man habe die 
ganze jüdische Welt in einen Zustand der Dankbarkeit für Eng-
land versetzt und dabei „verabsäumt, die starken Kräfte auszu-
nutzen, welche in der Unzufriedenheit und den sich daraus erge-
benden Forderungen des jüdischen Volkes" lägen. 

Rev. Goldbloom erklärte: „Die englischen Zionisten haben den 
ganzen Krieg hindurch die Arbeit von Sokolow und Weizmann 
mit angesehen, und sie haben das unbegrenzteste Zutrauen zu 
unserem Führer. Hätte Herzl gelebt, so hätte er nicht mehr errei-
chen können." Dr. Hausmann fordert, Vorsorge zu treffen, daß 
Land in Palästina nicht von Nichtjuden erworben werde; Levin 
Epstein meint ebenfalls, man dürfe nur jüdisches Kapital ins Land 
lassen. - Im gleichen Sinne verlief die ganze Debatte. 

Es ist nach allem Dargelegten wohl sonnenklar, mit welchen 
Richtlinien die Zionisten Deutschlands ihre Vertreter zur zio-
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nistischen Jahreskonferenz nach London sandten. Als nun die 
genannten Reden vom Stapel gelassen worden waren, stand 
Richard Lichtheim auf und erklärte im Namen der deutschen 
Zionisten, daß „der deutsche Zionismus der Leitung uneinge-
schränkt Dank" wisse „für die Arbeit und den Erfolg". „Die 
deutschen Zionisten haben sofort nach der Balfour-Deklaration 
offen erklärt, daß sie hinter dieser Politik stehen..." „Es muß 
dafür gesorgt werden, daß Zionisten, die jahrelang in Palästina 
gearbeitet haben, nicht wegen der deutschen Staatsbürgerschaft 
an der Rückkehr verhindert werden. Aber die deutschen Zio-
nisten haben das vollständige Vertrauen zu Weizmann und So-
kolow, daß sie alles notwendige tun werden." Weiter appellierte 
der Redner an die englische Regierung, nunmehr die bisherigen 
Schwierigkeiten aus dem Wege zu räumen. „Wir müssen Politik 
mit England, den Arabern und dem Völkerbund machen" usw. 
(„Jüd. R." Nr. 48,1920) 

Die Konferenz sandte an Lloyd George ein Glück-
wunschtelegramm. Dieser Lloyd George diktierte genau um die-
selbe Zeit dem Deutschen Reich den „Vertrag" von Spa! 

Nach allen Referaten nahm die Jahreskonferenz „mit brausen-
dem Beifall" und einstimmig folgende Resolutionen an: 

Resolution I: „Die in London tagende Jahreskonferenz der zi-
onistischen Weltorganisation begrüßt mit größter Freude und 
Dankbarkeit den Beschluß von San Remo, die Balfoursche Dekla-
ration in den Friedensvertrag mit der Türkei aufzunehmen und 
die Aufnahme des Mandates für Palästina durch Großbritannien 
zum Zwecke der Errichtung einer nationalen Heimstätte für das 
jüdische Volk. 

Die Konferenz drückt ihre feste Überzeugung aus, daß die von 
England und den alliierten Mächten anerkannten Rechte des jüdi-
schen Volkes auf sein Land auch vom Völkerbund verbürgt wer-
den. 

Die Jahreskonferenz erklärt, daß das jüdische Volk allen Na-
tionen gegenüber, die an diesem großen Werke teilgenommen 
haben, insbesondere dem großen britischen Volk und seinen Füh-
rern gegenüber von den Gefühlen tiefster Dankbarkeit erfüllt ist." 
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Resolution II: „Die Zionistische Jahreskonferenz erblickt in 
den bisherigen Zusicherungen öffentlich-rechtlicher Natur die 
Grundlage für die Schaffung eines jüdischen Palästina und hegt 
die Zuversicht, daß die noch zu führenden Unterhandlungen zu 
einer vollen Verwirklichung der zionistischen Bestrebungen füh-
ren werden. 

Die Jahreskonferenz dankt den Herren Dr. Weizmartn und 
Sokolow für ihre im Interesse des jüdischen Volkes geleisteten 
aufopferungsvollen Arbeiten und spricht ihnen ihr Vertrauen 
aus." („Jüd. R." Nr. 50,1920) 

Ehrenvorsitzender des Kongresses war Max Nordau! Ins gro-
ße Aktionskomitee wurden aus Deutschland gewählt: Warburg, 
Hantke, Trietsch, Bodenheimer, Klee, Lichtheim. Aus diesen Tat-
sachen geht mit Augenscheinlichkeit hervor, daß das deutsche 
Staatsbürgertum für die Zionisten Deutschlands auch nicht die al-
lergeringste Hemmung in ihren Handlungen bedeutete. Mit den 
Arabern rechnete man noch zur Not, mit dem Deutschen Reich 
nicht mehr... 

Wenn in den Zionisten Deutschlands auch nur ein Funken 
von der Mentalität lebendig gewesen wäre, die F. A. Endres und 
Konsorten ihnen nachsagten, dann hätten sie mit dem Zionismus 
aller Ententestaaten öffentlich, eindeutig und feierlich brechen 
oder ihre gesamte Organisation auflösen müssen. Oder vielmehr, 
der deutsche Staat hätte das zweite tun müssen, da das erste ja 
ausgeschlossen war. Aber um das Jahr 1915 gab es schon keinen 
politisch deutsch geleiteten Staat mehr, sondern nur eine große 
demokratisch-jüdische politische Kriegsgesellschaft m. b. H. (Sie-
he das erschütternde Buch: O. Armin, „Die Juden in den Kriegs-
gesellschaften.") 

„Deutschland" sendet ausgerechnet Zionisten zur Vertretung 
deutscher Interessen nach Versailles: Herrn Struck und den Kom-
pagnon des famosen Max Warburg, Herrn Melchior; und ein 
„deutscher" Ministerialdirektor („unter drei Reichskanzlern", 
wie er sich anpreisen läßt), Herr Ulrich Rauscher, Gesandter in 
Georgien, weiß den Glauben des deutschen Arbeiters an Sowjet-
rußland nur mit der hehren Gesinnung des Zionismus zu verglei-
chen (Europäische Bibliothek, Bd. I. „Paris-Moskau"). 
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Dem alten Nordau ließen übrigens die heute von Weizmann ge-
pflückten Lorbeeren keine Ruhe. Er veröffentlichte in dem Pariser 
„Peuple juif" eine Reihe von Aufsätzen über die Geschichte des 
Zionismus, setzte die meisten seiner Führer herunter, behauptete 
von den „Messieurs de Berlin", den „eitlen Tröpfen", daß sie sich 
nur aus Ehrgeiz an die Spitze gedrängt hätten, und sagte schließ-
lich, Weizmanns Verdienste um die Bewegung seien lange nicht 
so groß, wie man sie aufbausche. Daß England sich auf die Seite 
des Zionismus gestellt habe, sei nicht Weizmanns, sondern sein, 
Nordaus, Verdienst gewesen. Während des Krieges habe man sich 
des Gesprächs erinnert, das er am Quai d'Orsay am 5. Dezember 
1913 mit Herrn Pichon gehabt hätte; der französische Vertreter 
beim Foreign Office, Picot, habe dann daraufhin die Initiative zur 
erneuten Aufrollung der zionistischen Frage ergriffen... 

Ob Nordau recht oder unrecht hat (es ist wohl das zweite der 
Fall), bleibt sich gleich. Charakteristisch ist nur wiederum, daß 
schon im Frieden das Haupt der deutschen Zionisten sich mit der 
Entente identifizierte und das als Verdienst für sich in Anspruch 
nimmt. 
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Delegiertentag deutscher Zionisten 

Im Jahre 1919 schrieb die „amtliche" „Jüdische Rundschau" u.

a. einmal: „Die Fragen, die die jüdische Auswanderung bestim-
men, sollen ausschließlich nach den Interessen des jüdischen Vol-
kes gelöst werden... Steht das Volk hinter der Lösung, so haben 
die Juden auch die Macht und den Einfluß, die gefundene Lösung 
durchzusetzen." (Nr. 72) 

Derselbe aus Prinzip deutschfeindliche Geist sprach auch aus 
den Verhandlungen des kurz vor dem allgemeinen Londoner 
Kongreß stattfindenden 16. Delegiertentags der deutschen Zio-
nisten (20. Juni 1920) in Berlin. 

Eröffnet wurde er mit der Rede des Vorsitzenden Dr. Klee, die 
mit einem Dank an England anhob. Klee sagte u. a. wörtlich: „Wir 
danken in dieser Stunde der Regierung und dem Volk des Landes, 
das uns Palästina zur Verfügung stellt, das uns die Möglichkeit 
gewährt, in Palästina die nationale Heimstätte für das jüdische 
Volk zu errichten." Über das deutsche Volk, dessen übergroßer 
Duldsamkeit es die Herren zu verdanken hatten, daß sie sich un-
gehindert - als fremdnationale, englisch orientierte Gesellschaft 
- überhaupt hatten versammeln können, steht in der im Wortlaut 
vor mir liegenden Rede kein einziges Wort! 

Dann trat Prof. Warburg auf und pries namens des engeren 
Aktionskomitees die deutschen Zionisten als „Kerntruppe der 
zionistischen Organisation" und die „persönlichen und örtlichen 
Beziehungen" zwischen ihnen und dem engeren Aktionskomitee. 
„Man kann sagen, daß die deutschen Zionisten erst das deutsche 
Judentum politisiert haben. Sie haben es emporgerüttelt und sind 
noch auf dem Wege, und zweifellos (!) werden sie auch darin 
siegen. Sie werden das deutsche Judentum so aufrütteln, daß es 
sich politisch (!) vollständig als Judentum fühlen wird, und wenn 
sie wohl auch nicht dauernd die Führung dabei werden behalten 
können, so schadet das nichts. Aber sicher ist es und sehr wün-
schenswert, daß sie dabei stets in den vordersten Reihen kämpfen 
werden." „Groß sind die Anforderungen. Ich zweifle aber nicht, 
daß... die deutschen Zionisten zeigen werden, daß die Weltorga-
nisation sich nach wie vor (!!) auf sie verlassen kann." 
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Dann wurden Begrüßungsschreiben verlesen. Weizmann 
schrieb „mit brüderlichem Zionsgruß" eine Lobrede auf die deut-
schen Zionisten und meinte, nur „eine starke, in sich geschlosse-
ne, das große Ideal des Zionismus ohne Kompromisse (!) verfech-
tende zionistische Organisation" könne den Aufbau Palästinas 
sichern. Arthur Hantke schrieb: „Noch haben nicht alle jüdischen 
Kreise den Wert des Erreichten begriffen. Aber die Zeit wird kom-
men, in der auch der Zaghafteste erkennen wird, daß eine neue 
Epoche für das Judentum begonnen hat, deren Auswirkungen auf 
Juden und Nichtjuden (!) noch niemand übersehen kann. Diese 
Epoche herbeigeführt zu haben, wird das unsterbliche Verdienst 
der in der zionistischen Bewegung organisierten Judenheit blei-
ben. Sie war der Träger der Idee, sie organisierte die Volksmei-
nung, sie trug die jüdische Presse (!), sie gab unsern Führern die 
Kraft, in der politischen Welt bisher unerhörte Forderungen zu 
stellen und durchzusetzen." 

Darauf ergriff Dr. Klee das Wort zu einem großen Referat, in 
dem er den Tag von San Remo, der die Zionisten unter das Man-
dat und den Schutz Englands stellte, als „jenes politische Ziel" 
bezeichnete, das Th. Herzl angestrebt hatte: „Vor dem breitesten 
politischen Forum die Judenfrage zu diskutieren und derjenigen 
Lösung die Zustimmung aller Völker zu erkämpfen, die der Zi-
onismus als die einzig mögliche, als die einzig erstrebenswerte 
anerkennt." D. h. auf deutsch: einen Judenstaat auf ausschließlich 
nationaler Grundlage und sämtliche Bürgerrechte in sämtlichen 
Staaten dazu, wo die Juden zu leben geruhen! 

Darauf kam Klee auf die bevorstehende Jahreskonferenz zu 
sprechen: „Wenn unsere Delegierten demnächst nach London ge-
hen, so werden wir ihnen eine große prinzipielle Hauptforderung 
mitzugeben haben: daß die Arbeiten in großzügiger, straff organi-
sierter Weise und nach einem wohldurchdachten (!) einheitlichen 
Plan vorgenommen werden! Wenn die bisherigen Arbeiten der 
Zentrale mitunter sowohl in organisatorischer Hinsicht als in Be-
zug auf die Einheitlichkeit der Aktion zu wünschen übrig ließen, 
so darf nicht vergessen werden, daß bisher unter politischen Ver-
hältnissen gearbeitet wurde, die gewissen Schwankungen unter-
lagen und nichts Definitives darstellten. ...Mit San Remo hat sich 
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der Wechsel (die Balfour-Deklaration) in vollgültiges politisches 
Kapital verwandelt, mit dem in voller (!) Sicherheit gearbeitet 
werden kann. Wenn es bisher für die Lösung der Aufgabe, die wir 
uns gestellt haben, verschiedene Wege und mehrere Möglichkei-
ten zu geben schien, so wird nach der Jahreskonferenz zu fordern 
sein, daß man sich für eine Möglichkeit entschieden haben wird, 
und einen Weg zu gehen gedenkt, den aber mit aller Konsequenz 
und Entschiedenheit!" 

Darauf folgte ein glühender Dank an das Komitee der jüdischen 
Delegationen in Paris, das im Begriffe sei, sich zu dem „langer-
strebten ,Waad Haarazoth"', der „Gesamtvertretung des nationa-
len Judentums in der ganzen Welt", umzubilden. Diese Gesamt-
vertretung, in der auch die Juden Deutschlands und Österreichs 
Sitz und Stimme hätten, wurde die bisherige Arbeit in der Wah-
rung jüdisch-nationaler Interessen weiterführen, „eine Arbeit -
wie Klee sagte -, deren Ergebnisse uns in engste Berührung mit 
dem Völkerbund bringt und ja auch (!) die Verwirklichung eines 
Teiles der Ideale des Völkerbundes darstellt". 

Und dann sagte der Vorsitzende weiter: „Wir waren damals (im 
Kriege) vor die Aufgabe gestellt, die psychologischen Wirkungen, 
die das Kriegserlebnis bei sehr vielen deutschen Juden gezeigt 
hatte, in unserem (!) Sinne umzuwerten. Zweifellos (!) haben die 
Erfahrungen der deutschen Juden im Feld bei sehr vielen, insbe-
sondere bei einer Reihe intellektuell hochstehender Persönlichkei-
ten, im Sinne einer Stärkung des jüdischen Empfindens gewirkt." 
Diese Worte sollten sich alle Deutschen merken, denn sie besagen, 
daß die zionistische Organisation im Deutschen Reich es als ihre 
Aufgabe betrachtet hat, jede Einwirkung der machtvoll schlagen-
den deutschen Idee zu paralysieren! Klee bedauert weiter, daß 
der Kongreß aller deutschen Juden nicht zustande gekommen 
war, um sich über die „ausgesprochene oder stillschweigende (!) 
Anlehnung an die Tendenzen der jüdischen Gesamtpolitik" aus-
zusprechen. Nicht etwa gegen sie und für Deutschland! 

Zum Schutz der Ostjuden im Deutschen Reich seien „dauernde 
politische Bemühungen erforderlich" gewesen, „die zu planmäßi-
gen Aktionen in der Presse, bei Parteien, Behörden und sozialen 
Institutionen" führten. Als der Redner auf Elsaß-Lothringen und 
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Westpreußen zu sprechen kommt, wünscht er den „nunmehr an-
deren Landesverbänden angehörigen Gesinnungsgenossen" alles 
Gute und weiß sich mit ihnen „untrennbar vereint in der Arbeit 
für die Verwirklichung des zionistischen Zieles, für die es keine 
geographischen oder politischen Grenzen gibt!" (Starker Beifall.) 

Sieben Spalten umfaßte Klees Rede, Deutschland wurde darin 
nicht erwähnt. 

Dann sprach Richard Lichtheim, der spätere Vertreter in Lon-
don. Nach der Behandlung der Araberpolitik, in der er deutlich 
Arabien, Syrien, Ägypten für die Araber anwies, die „jedenfalls 
keinen entscheidenden Wert auf den Besitz Palästinas" zu legen 
hätten, kam er auch u. a. auf die Frage des Staatsbürgertums zu 
sprechen und fand selbstverständlich die Bürgerrechte mit dem 
Zionismus vereinbar. Er verkenne nicht die Verbundenheit des 
Juden mit der Umwelt. „Dennoch beanspruchen wir vollste (!) 
Freiheit unseres nationalen jüdischen Denkens und Handelns 
(!)." „Das Ziel der jüdischen Diaspora-Politik ist selbstverständ-
lich (!) gerichtet auf Erhaltung des Judentums, Stärkung und Ver-
teidigung der Positionen, die die Judenheit besitzt." „Falls jemals 
wirklich ein tiefer Gegensatz der Interessen zwischen dem jüdi-
schen Volk und einem anderen Volk sich auftun sollte, so wissen 
wir auch in der Diaspora, auf welche Seite wir gehören." Weißt 
du es jetzt auch, Michel?! Wenn noch nicht, so lies aufmerksam 
die nächsten Sätze des Herrn Lichtheim: 

„Wir sind also der Meinung, daß unser nationaljüdisches Be-
wußtsein, das Primat unseres nationalen Wollens, sehr wohl ein 
harmonisches Verhältnis der jüdischen Staatsbürger zu ihrer Um-
welt ermöglicht, wo nur eine gerechte und vernünftige Betrach-
tung der Eigenartigkeit und Einzigartigkeit (!) unserer Stellung 
versucht wird. Staaten, die unser nationales Wollen zu unterdrü-
cken suchen, sind nach unserer Auffassung genau so barbarisch 
wie die mittelalterlichen Staaten... Staaten, in denen ein so rück-
ständiger Geist herrscht, sind nicht wert, zu bestehen." 

So spricht der Vertreter einer Partei, die nicht müde wird (wir 
werden es später sehen), deutsches Nationalgefühl zu begeifern, 
deutsche Männer zu verunglimpfen und die Zerstörer und Unter-
wühler deutscher Kultur, deutschen Rechtes, des deutschen Staa-

49 



tes (Oskar Cohn, Kurt Eisner, Mühsam, Toller, Landauer usw.) in 
den Himmel zu heben. Kein Mensch hat die Juden unterdrückt, 
sie saßen in allen Berufen, übten einen geschäftlichen Terror in 
ganz Deutschland aus. Jede Wahrung deutscher Interessen ist 
„boshafter Antisemitismus" (Lichtheim), unhumane Handlungs-
weise, Rückständigkeit usw. 

Die armen Juden, die auf ihrem 16. Delegierten tag in Deutsch-
land zusammensaßen, konnten sich noch immer nicht genug „po-
litisch organisieren". Der nächste Redner, Berger, fordert: „Wir 
haben unsere ganze Persönlichkeit mit der ganzen Kraft in den 
Dienst der Aufgabe zu stellen, das Galuth-Judentum stark und 
stärker zu machen." „Es muß geschaffen werden die Vertretung 
des gesamten Volkes, der große alljüdische Kongreß und seine 
Unterorgane, die jüdischen Kongresse der einzelnen Länder." 

Es würde zu weit führen, das einzelne der Verhandlungen zu 
besprechen. Soskin fordert in sehr durchsichtiger Weise die Ent-
eignung des gesamten Bodens Palästinas zugunsten des Staates, 
d. h. der Juden. Wunderlich konstatiert mit freudigem Behagen, 
daß „das katholische Protektorat über Palästina durch den Frie-
densvertrag ausdrücklich aufgehoben" worden sei und daß der 
Katholizismus nicht mehr die Möglichkeit hätte, dem Zionismus 
von einer Zentralstelle aus entgegenzuarbeiten. Slocisti meint, 
der Zionismus müsse sich zu behaupten verstehen, auch wenn 
grundstürzende Momente eintreten, wenn „wie etwa die in Ruß-
land geschaffenen Tatsachen (!) zum weltgestaltenden Prinzip" 
würden. - Der Zionist sieht den jüdischen Verbrecherwahnsinn in 
Moskau also als Tatsache und als ein gestaltendes Prinzip an! Für 
uns ist es Verfaulung, für den Juden die Stätte der Fruchtbarkeit! 
Klatzkin schimpft auf den „politischen Dreck Europas" (wer fühlt 
sich darin am wohlsten und versucht ihn zu vergrößern?) und läßt 
ein paar bezeichnende spöttische Bemerkungen fallen, die verdie-
nen, nicht unbeachtet zu bleiben: „Solange Deutschland Chancen 
des Siegers hatte, wurde z. B. erklärt, der Jargon sei deutschen 
Ursprungs, und das Judentum im Osten bedeutet deshalb einen 
Aktivposten in der Germanisierung Polens." Nahum Goldmann 
verweist auf die neuen politischen Methoden Sowjetrußlands und 
warnt, sich auf die abgelebten westeuropäischen festzulegen usw. 
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Der Ton und die Melodie des Delegiertentages war klar und ein-
deutig: jüdisch und deutschfeindlich. (Alle Zitate aus der „Jüd. 
R." 1920, Nr. 40-46) 

Ein Jahr später versammelten sich die Zionisten Deutschlands 
in Hannover zum 17. Delegiertentag. - War das Jahr 1920 im voll-
sten Triumphieren vergangen und im Bauen von Luftschlössern 
und Pläneschmieden aller Art, so hatte schon der erste Zwang zu 
wirklich praktischer Arbeit den Mangel jeder ernsthaften Voraus-
sicht und die Unfähigkeit der Leiter der Kolonisationsarbeit er-
wiesen. Die Einwanderer (deren Zahl sowieso sehr gering war) 
fanden keine Unterkunft, die Versprechungen auf den Volksver-
sammlungen erwiesen sich als zum größten Teil aus erlogenen 
Nachrichten bestehend, und außerdem setzten sich die Araber ge-
gen die zwangsweise Verjudung des Landes energisch zur Wehr. 
Der Kolonisation und der Araberfrage galten denn auch haupt-
sächlich die Jammerlieder über die erste große Pleite. 

Der politischen Leitung wurde nach wie vor Dank gezollt, doch 
fehlte es auch hier nicht an resignierten Bekenntnissen. Der sonst 
so anmaßende Richard Lichtheim stellte fest: „Wir sind nicht am 
Ende, sondern am Anfang unserer Politik. England will unzwei-
felhaft die Balfour-Deklaration ausführen. Aber wir haben Geg-
ner in England selbst, in Frankreich, bei den Arabern und natür-
lich auch im eigenen jüdischen Lager... Wir alle wollen mit den 
Arabern friedlich zusammenleben. Aber der Weg dazu heißt ent-
weder Verzicht auf unsere Ansprüche oder ihre Durchsetzung in 
solchem Umfange, daß wir die Araber nicht zu fürchten haben. 
Heute, im Übergangsstadium, sind die Araber noch gegen uns, 
darum bedeutet Selbstverwaltung der Landesbewohner prak-
tisch den Ausschluß der Juden von Palästina und Schlimmeres. 
Erst wenn wir unter Englands Schutz so stark werden, daß die 
Araber unsere Ansprüche nicht mehr bezweifeln (!!) können, erst 
dann kann die erstrebte Verständigung kommen, wir vertrauen 
darauf, daß England, das schon mit anderen Schwierigkeiten fer-
tig geworden ist, vor aufgehetzten Arabern nicht zurückweichen 
wird." Also auf deutsch: Austreibung und Ausrottung der Araber 
einerseits, andererseits Opferung der Tommys zu Ehren Jehovas. 
Sela! Von den deutschen Zionisten erwartet Lichtheim, daß sie 
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sich „allen Tendenzen entgegenstemmen werden, die die Einheit 
und Kraft der Organisation bedrohen". Die wirtschaftliche Lage 
sei in Palästina kritisch. Verschiedene Kolonien würden von „zu-
fällig zusammengelaufenen Gruppen von Arbeitern" verwaltet, 
selbst die besten Farmen könnten nicht ohne Zuschüsse bestehen; 
von Wirtschaftsgenossenschaften keine Spur. 

Nach Lichtheim betonte Arthur Hantke die Notwendigkeit 
einer aktiven Politik: „Wir müssen Tatsachen schaffen, um dem 
arabischen Volk zu zeigen, daß wir eine reale Macht sind. ... Es 
gibt eine Reihe von Großmächten in der Welt. Für uns gibt es eine 
weitere Großmacht, die Judenheit. Mit der kann aber auch nur 
politisch verhandelt werden." Kurt Blumenfeld führt die zioni-
stischen Mißerfolge darauf zurück, die Zionisten seien keine Ide-
alisten gewesen, sondern hätten „mit dem Idealismus nur jon-
gliert". Die Arbeiter seien keine Arbeiter gewesen und würden 
durch die Erkenntnis demoralisiert, daß es Instanzen gebe, an die 
man fordernd herantreten könne. „Es war wirklich so, daß vie-
le sich freuten, wenn die Arbeiter nichts taugten, wenn es aber 
mit dem jüdischen Arbeiter nicht geht, dann ist der einzige Ver-
such einer nationalen Kolonisation gescheitert." Blumenfeld klagt 
dann - jüdische - Wucherer an, die die Kreditbedürftigkeit der 
Zugereisten ausnützten. Robert Weltsch konstatiert die begreif-
liche Tatasache, daß man „mit arabischer Arbeit kein jüdisches 
Palästina" schaffen könne. Blumenfeld jammert zum Schluß noch 
über das Fehlen der „produzierenden Juden" (ein Widerspruch 
in sich selbst) und spricht dann (wohl im Hinblick auf die durch 
jüdische Bolschewisten provozierten Unruhen in Palästina) ein 
Wort, welches sich jeder Deutsche tief einprägen sollte: „In der 
nichtjüdischen Welt gilt es eine starke organisch unerträgliche Le-
bensform zu zerstören, und nun versuchte man dieselbe Methode 
der Revolution in unserer Welt..." („Jüd. R." Nr. 39/40,1921) 

Auf dieses Wort komme ich noch zu sprechen. 
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Der Völkerbund und der Zionismus 

Das Schwärmen für das (vorläufig) unter Englands Protekto-
rat stehende Palästina geht zusammen mit der nur mit Mühe 

unterdrückten Begeisterung für den „Völkerbund", als dessen 
Teilziel, wie wir sahen, die alljüdische Weltorganisation hinge-
stellt wurde. 

Die „Jüdische Rundschau" schreibt: „Ein englischer Staats-
mann hat auf dem Londoner Massenmeeting (anläßlich der Jah-
reskonferenz) gesagt, die einzigen beiden Ergebnisse, die mit dem 
Kriege etwas aussöhnen könnten, wären die jüdische Heimstätte 
und der Völkerbund. Er hat damit etwas gesagt, was in uns allen 
stärksten Widerhall wecken muß. Die Verwirklichung des Zionis-
mus ist letzten Endes nicht anders möglich ohne das Werden des 
Völkerbundes." (1920, Nr. 49) 

Kurz bevor sich der Raubverband in Genf zusammenfand, um 
mit triefender, verlogener Sentimentalität im Namen der Freiheit 
und Gerechtigkeit Deutschland immer neue Demütigungen zu-
zufügen und freche Verleumdungen in die Welt hinauszuposau-
nen, da widmet das genannte Blatt diesem Monstrum - trotz eini-
ger Kritiken - eine Lobeshymne. 

Statt mit jedem halbwegs ehrlichen Menschen zu sagen, daß, 
wenn ein Völkerbund überhaupt Tatsache werden sollte, so doch 
nimmermehr der personifizierte Hohn auf diesen Gedanken, wie 
er vom „Obersten Rat" ausgeheckt worden war, meint die „Jü-
dische Rundschau", es erscheine als „doppelte Pflicht", „trotz 
aller Bedenken", „den Tag von Genf mit aufrichtiger Freude zu 
begrüßen". „Das jüdische Volk ist in dieser glücklichen Lage. Und 
wir sind sicher: so wie wir heute uns und die ganze Welt (!!!) zu 
dem beglückwünschen, was in Genf jetzt seinen Anfang nimmt, 
so werden die Juden aller Länder (!)... freudig die Stunde segnen, 
in der das Wort,Völkerbund' begonnen hat, Leib und Fleisch zu 
werden." (1920, Nr. 81/82) 

„Besonders verbunden" fühlt sich das jüdische Blatt „den 
Freunden des Völkerbundsgedankens im deutschen Volke", also 
den Herren Gerlach, Mendelssohn-Bartholdy und dem traurigen 
Professor Schücking, der - natürlich in der „Frankfurter Zeitung" 
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- schrieb, es würde ein so wunderbar schöner Weltgerichtshof 
eingesetzt werden, der „eine so radikal-pazifistische Lösung der 
einschlägigen Probleme" mit sich bringen würde, „wie sie bisher 
kaum von den Führern des völkerrechtlichen Fortschrittes für 
möglich gehalten worden" sei. („Erstes Morgenblatt", 26. Okto-
ber 1920) 

Das sehen wir an der deutschen Entwaffnung und an dem noch 
nie dagewesenen Rüstfieber der „alliierten und assoziierten" 
Mächte! 

Die jüdische Freude über den famosen Genfer „Völkerbund" 
war natürlich nicht unbegründet. Denn kaum war der General-
direktor dieses Instituts, Drummond, in Genf angelangt, so tat er, 
was bei der heutigen Geldmacht der Juden selbstverständlich ist: 
er begab sich zur Audienz zum - Grand Rabbin Ginsburger. In 
seiner Rede sagte Drummond, er und seine Mitarbeiter würden 
„sich zur Verteidigung der Juden vereinigen, und er hege die feste 
Zuversicht, daß der Völkerbund seine Pflicht (!) gegen die Juden 
erfüllen werde. Er hoffe, daß die gesamte Judenheit bald überall 
sich aller Menschen- und Bürgerrechte erfreuen werde. Von nun 
an würden die Juden nicht mehr vergeblich an die Gerechtigkeit 
der Menschen appellieren." („Der Israelit" vom 11. Nov. 1920, Nr. 
45; gleichlautend die „Jüd. R.") 

Diese Zusage wird um so mehr verständlich, wenn man weiß, 
daß (wie „Deutschlands Erneuerung" berichtete) in den wichtigs-
ten Sektionen des famosen Völkerbundes Juden als Vertreter aller 
Länder sitzen: Präsident Hymans ist Sohn eines deutschen Juden, 
Dr. Hamel (Vertreter Hollands) ebenfalls ein aus Deutschland ge-
bürtiger Hebräer; Direktor der politischen Abteilung ist der Jude 
Mantoux (früher Dolmetscher im „Obersten Rat"); den Vorsitz in 
der Verkehrsabteilung führt der Jude Haas; Frankreich ist durch 
Andre Weiß vertreten, Spanien durch Herrn Steegmann, San Do-
mingo durch Herrn Cuhnhardt. Außerdem haben sich die Juden 
die Sektion zur „Bekämpfung" des Mädchenhandels gesichert. 
Das war jahrhundertelang ihr Geschäft („Deutschi. Ern." Nr. 4, 
1921) 

In Rußland wütet seit Jahren eine schamlose Judendiktatur, ge-
stützt auf die Hefe des Volkes, Abenteurer, Verbrecher aus aller 
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Welt. Millionen hat dieser Staat durch Hunger, Mord verloren; die 
besten Kräfte des russischen Volkes sind hingemetzelt worden, 
wo man ihrer habhaft werden konnte, oder leben als Emigranten 
in fremden Ländern. Kein Vertreter des nationalen Russentums 
wird vom humanen Völkerbund gehört, für dessen Angehörige 
das Zarenreich die schwersten Blutopfer gebracht hat. Jetzt grün-
det man Syndikate mit Trotzki-Bronstein und Sinowjew-Apfel-
baum - und spricht von Freiheit und Gerechtigkeit! (Vgl. meine 
Schrift „Pest in Rußland!") 

Als Deutschland gegen die gewaltsame Abtrennung von Eu-
pen- Malmedy protestierte, fand es beim gerechten „Völkerbund" 
taube Ohren. Er war damit beschäftigt, für die Vernichtung 
des Deutschtums in den abgetrennten Gebieten zu sorgen. Als 
Deutschland gegen die schwarze Schmach im Rheinland Verwah-
rung über Verwahrung einlegte, da glaubten die humanen Logen-
brüder in Genf, das Vergewaltigen deutscher Frauen, Mädchen 
und Knaben gehöre zur heutigen Weltordnung. 

Für die Juden jedoch wollen die Bundesbrüder sich zur „Vertei-
digung vereinigen": Die jüdische Schmach unserer Tage! 

Ins neue Mekka des Judentums machte sich denn auch ein Gro-
ßer aus Israel nach dem andern auf. Sokolow und Motzkin, Is-
rael Zangwill und Lucien Wolff, und wie sie alle heißen mögen, 
fuhren nach Genf. Sie „forderten" Intervention gegen die „Pog-
rome" in der Ukraine und in Polen, Sicherstellung ihrer „Rech-
te" in allen Staaten der Welt. Sie verlangten, Finnland dürfe nicht 
früher in den Völkerbund aufgenommen werden, als bis es alle 
Minoritätsklauseln unterschrieben hätte. Dies ist geschehen. Au-
ßerdem forderte das „Komitee der jüdischen Delegationen beim 
Völkerbund" eine Sympathiekundgebung seitens des Völkerbun-
des und eine Übergabe dieses Appells an den Rat desselben („Jüd. 
R." 1920, Nr. 91/92) 

Dieses aus 90 Vertretern bestehende Komitee vertritt - wenn 
man den zionistischen Versicherungen glauben will - 12 Millio-
nen Juden und hat zur Aufgabe, die Interessen der Juden der gan-
zen Welt vor dem Völkerbund zu wahren. „Das Jüdische Echo" 
bezeichnet das Komitee (genannt „Waad Haarazoth") als das 
„höchste Organ" des Judentums, also eine Art Welt-Sanhedrin. 
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Ihre Delegierten haben entsandt: der amerikanisch-jüdische Kon-
greß, der kanadisch-jüdische Kongreß, Versammlung jüdischer 
Gemeinden von Bessarabien, der jüdische Nationalrat der Bu-
kowina, Vers. jüd. Gem. der Krim, aus Georgien, isr. Gemeinde-
bund, Rabbinerverband, Zionisten (Italien), jüdischer Nationalrat 
(Litauen) usw. Abgesandte aus aller Herren Länder. Das Komi-
tee der jüdischen Delegationen hat sich zu folgendem Grundsatz 
bekannt: „Das jüdische Volk sieht in den Prinzipien des Völker-
bundes die Verwirklichung der Brüderlichkeit der Völker, die der 
jüdische Prophetismus (!) verkündet hat, und es hofft, daß der 
Völkerbund immer mehr dazu gelangen wird, die Konflikte zwi-
schen den Nationen verschwinden zu machen, die die Quelle des 
Unterganges der Menschheit sind, und das jüdische Volk von sei-
nem schrecklichen Schicksal zu befreien." („Das Jüdische Echo" 
Nr. 53,1920) Dies spricht eine Nation, die sich gerade anschickt, 
das arabische Volk aus seinem Lande zu vertreiben und mit Hilfe 
anderer Soldaten niederzuknüppeln! 

Das jüdische Komitee entfaltete natürlich in Paris und Genf 
eine emsige Tätigkeit. In London hatte der Board of Deputies un-
ter dem Vorsitz Stuart Samuels (des Bruders von Herbert S.) eine 
Resolution angenommen, das britische Auswärtige Amt um Hil-
feleistung für die verfolgten Juden zu ersuchen. Von Seiten der 
Regierung wurde daraus verwiesen, daß dies der Kompetenz des 
Völkerbundes unterstehe. Da aber eine betr. Sektion dort noch 
nicht errichtet war, übernahm England den Schutz der Juden in 
Polen, die doch polnische Staatsbürger waren! Genau so wurde 
durchgesetzt, dem englischen Kommissar in Budapest alle Ankla-
gen über Judenverfolgungen zu übersenden und ihn anzuweisen, 
Untersuchungen anzustellen. Zum Schluß wurde das Auswärti-
ge Amt noch vorgeschickt, um beim Völkerbund eine schleunige 
Aktion zur Überwachung der Minoritätsverträge (d. h. der Juden) 
einzuleiten! („Jüd. R." Nr. 76,1920) 

Es scheint, als ob nicht alle Mitglieder des Völkerbundes solche 
Naturen wie Balfour und Cecil sind, da Herr Nahum Sokolow in 
Paris vor seinen Freunden bittere Klage führte über „die allgemei-
ne reaktionäre Welle, die heute durch die Welt gehe" und die den 
„Forderungen der Humanität für ein kleines Volk nicht günstig" 
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sei. Einige hätten den Juden sogar den Bolschewismus vorgewor-
fen! Trotzdem aber sei die Stimmung weniger antisemitisch als 
unorientiert über das Judentum, da viele Herren aus Australien, 
Südamerika usw. gekommen seien. („Jüd. R." Nr. 5,1920) 

Man kann es sich schon denken, daß es manchem Mann aus 
der Südsee nicht leicht geworden ist, sich den Druckmitteln der 
jüdischen Bank- und Börsenmänner ohne weiteres zu fügen. Aber 
es ist, wie wir sahen, gelungen: Völkerbund und Zionismus (zu-
sammen mit allen anderen jüdischen Verbänden der Welt) sind 
Zwillingsbrüder geworden. Es ist der Fall, was Balfour einmal in 
London öffentlich erklärte: „Wir haben uns auf eine große Sache 
eingelassen - ich sage ausdrücklich wir. Die Juden und England, 
wir sind Genossen bei diesem Unternehmen. Keiner darf dem andern 
mißtrauen. Ich bin überzeugt davon, daß weder Sie uns noch wir 
Ihnen mißtrauen." („Jüd. R." Nr. 49, 1920. Die jüdische Zeitung 
sperrt zum Zeichen ihres Einverständnisses diese Worte.) 

Auch Präsident Wilson wurde um seine so oft bewährte Hil-
fe angegangen. Er versprach, alles auszuwirken, was er für die 
polnischen Juden tun könne. Das genügte aber den zionisti-
schen Herrschaften nicht mehr. Eine riesige Entrüstung der „aufs 
Schlimmste" Enttäuschten erhob sich, und die „Jüdische Rund-
schau" betonte, man müsse erklären: „Die amerikanischen Juden 
verlangen (!), daß der Präsident und die Regierung sich ihrer Ver-
antwortlichkeit bewußt sind. Sie fordern (!) amerikanische Inter-
vention in Polen." 

Polens „Regierung" mußte nachgeben. Der Vizepremier Das-
zinsky erklärte: „Es ist unmöglich, eine entsprechende Außen-
politik zu führen, es ist unmöglich, im Auslande finanzielle und 
wirtschaftliche Unterstützung zu finden, wenn man gleichzeitig 
im Inland eine antisemitische Politik führt, weder England, Ame-
rika noch Frankreich werden zu jenem Ausmaß der Hilfe geneigt 
sein; welche für ein junges Staatswesen unerläßlich ist, falls man 
die Juden schlecht behandeln wird." („Jüd. R." Nr. 90, 920)15

15 Interessant ist auch folgendes Telegramm aus Neuyork: Das hiesi-
ge „Komitee für die Rechte der religiösen Minderheiten", an dessen 
Spitze Männer wie Hughes, Lansing, Taft, Marshall und Morgenthau 
stehen, hat an den polnischen Botschafter in Washington, Lubomirsky, 
ein Dankschreiben anläßlich der Annahme der neuen polnischen Ver-
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Sprechen diese Tatsachen nicht Bände über den Zustand der 
heutigen Welt? 

Darum ist es ja nicht verwunderlich, zu hören, daß alle jüdi-
schen Delegationen beschlossen haben, „Assoziationen für die 
Verbreitung der Idee des Völkerbundes" zu gründen. Das Ziel: 
„Wahrung und Sicherung der Rechte des jüdischen Volkes." 
(„Jüd. R." 1921, Nr. 7) 

Balfour sagte einmal, sein sehnlichster Wunsch sei es, einmal 
Ehrendoktor der Universität von Jerusalem zu werden. Dieser 
Ehrgeiz läßt den andern englischen Vorkämpfer für die Zionisten 
nicht schlafen, Herrn Robert Cecil. Das Hauptrabbinat von Eng-
land erhielt von der Völkerbundsunion einen von diesem Lord 
gezeichneten Brief, der die bisherigen Leistungen (!) des Völker-
bundes aufzählt und das Rabbinat ersucht, dieselben von der 
Kanzel den jüdischen Kongregationen zur Kenntnis zu bringen 
(„Jüd. R." 1921, Nr. 7) 

Es ist derselbe Cecil, welcher es wagte, auf einem Massenmee-
ting in der Albert Hall (unter dem Vorsitz Lord Rothschilds) aus-
zurufen: „Wenn später einmal die Geschichte des Krieges von 
einem objektiven Historiker geschrieben sein wird, so werden fol-
gende zwei Ereignisse als seine Hauptresultate bezeichnet wer-
den: die Wiedererrichtung der jüdischen Heimstätte in Palästina 
und die Errichtung des Völkerbundes." („Jüd. R." Nr. 49,1920) 

fassung gerichtet. Das Komitee spricht die Erwartung aus, daß die pol-
nische Regierung die Verfassungsbestimmungen, die den religiösen 
Minderheiten volle Gleichberechtigung und Entwicklungsfreiheit ver-
heißen, mit vollem Ernst durchführen und überall in der Praxis zur An-
wendung bringen wird. („Der Israelit" Nr. 29) 
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Deutschfeindliche Auslastungen, 
Zionismus und Bolschewismus 

Trotz der deutschfeindlichen Eindeutigkeit der Zionisten sind
ihre Reden auf den offiziellen Kongressen doch noch von ei-

ner gewissen Zurückhaltung in der Form des Ausdrucks. Zu die-
sem Thema noch einige zionistische Stilblüten. 

Im Jahre 1918 schrieb O. Eberhard in der Broschürenreihe „Pro 
Palästina": „Die Grundfläche des Erneuerungsbestrebens hat sich 
von Tag zu Tag verbreitert. Und nun hat der Krieg für die jüdi-
sche Bewegung in der Welt ein Neues gepflügt, und er hat sie um 
ein ungeahntes, unerhörtes Stück vorwärtsgebracht... Der große 
Krieg hat neue Ausblicke für das national empfindende Juden-
tum geschaffen." „Für den Zionismus ist es kennzeichnend, daß 
er unter den verschiedensten politischen Bedingungen zum Ziel 
gelangen kann." (Der Zionsgedanke als Weltidee.) Die alte Wahr-
heit also, daß die Christen sich schlagen und der Jude die Musik 
dazu macht. 

Und als dann die Entente siegte, da konstatierte die offizielle „Jü-
dische Rundschau", daß der „Friede", der Deutschland so ernied-
rige, für die Juden eine Errungenschaft bedeute. Sie sagte, der Zio-
nismus habe die Nationalidee lebendig erhalten und es verstanden, 
„in jahrelanger, zielbewußter (!) Arbeit die Erfolge vorzubereiten, 
die die Situation (!) des Krieges zu pflücken gestattete". (1920, Nr. 
7) Und an anderer Stelle hieß es: „Erleben wir jetzt nicht den erha-
bensten Moment der jüdischen Geschichte? Stehen wir nicht vor 
Möglichkeiten, so grandios, so kühn, wie sie auch der Gläubigste 
von uns sich nicht vorstellen könnte?" (1920, Nr. 61) 

Anläßlich der Besprechung eines Artikels im „Berliner Tage-
blatt", in dem sehr vorsichtig und höflich behauptet wurde, daß 
die eben regierenden Herren in den Ententestaaten wohl kaum 
imstande wären, den Weltwirrwarr zu lösen, meint die „Jüdische 
Rundschau": „P. N. bestreitet Wilson, Lloyd George und Clemen-
ceau die Fähigkeiten, eine neue Welt zu erbauen. Vielleicht (!) hat 
er recht: Deutschland aber hat zur Genüge den Beweis erbracht, 
daß es fähig war, eine Welt von Grund auf zu zerstören." (1920, 
Nr. 19) 
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„Er (Paul Nathan) hat es fertiggebracht, das Gemetzel an den 
unglücklichen Juden der Ukraine für eine Hetze gegen die En-
tente (dieser Vorwurf gegen einen Skribenten des „Berliner Tage-
blattes" ist köstlich; A.R.) und für deutschnationale Politik auszu-
schlachten. Er hat damit erneut bewiesen, daß er keinen Anspruch 
darauf machen kann, als jüdischer Politiker gewertet zu werden. 
Das jüdische Volk muß es sich verbitten (!!), als Vorspann für 
fremdnationale (!) Ziele verwendet zu werden. Aus dem Blute der 
ukrainischen Juden folgt nur, daß die Zukunft des jüdischen Vol-
kes gesichert werden muß, aber nicht (!), daß die Entente Deutsch-
land gegenüber eine falsche Politik treibt." (1920, Nr. 14) 

Mehr kann man schwarz auf weiß wirklich nicht verlangen. 
Und mit brutaler Konsequenz folgt aus obigen Voraussetzun-

gen das Eintreten der national-jüdischen Zeitung für alle die Un-
heilmänner, die an der Spitze der Truppen des Chaos in Deutsch-
land marschierten oder noch marschieren. Kein Tadel trifft sie, 
sondern höchstes Lob. 

Held Toller wird für seine „Wandlungen", in denen nach ei-
nigem hin und her das Deutschtum beschimpft wird, in langen 
Artikeln gefeiert. - An den Namen Kurt Eisner werden stets die 
schmachvollsten Erinnerungen für jeden Deutschen geknüpft 
sein. Aber seine Verhimmelung der Entente, seine Bruderschaft 
mit F. W. Foerster (auch ein Liebling der Juden), seine Fälschun-
gen diplomatischer Aktenstücke, um Deutschland ins Unrecht zu 
setzen, all das hindert die „Jüdische Rundschau" nicht, von den 
„perfiden Mitteln der Hetze gegen Kurt Eisner" zu sprechen. 

Überhaupt kommt die Partei Eisners in der Beurteilung der All-
juden (hinter denen die Milliardäre Rothschild, die Warburgs, die 
englischen Bourgeoisen und kapitalistischen Kreise stehen) am 
besten weg. Nachdem konstatiert wird, daß in der Tat „weitaus 
die meisten deutschen Juden bisher Parteigänger der Demokra-
ten gewesen" seien, so wären doch jetzt auch dort reaktionäre 
und antisemitische Tendenzen bemerkbar. Die MSP. sei ebenfalls 
nicht viel besser. Dann heißt es weiter: „Auch die Unabhängige 
Sozialdemokratie ist nicht frei von antisemitischen Einflüssen, 
wenn dies auch nur gelegentlich in Äußerungen einzelner Mit-
glieder zum Ausdruck kommt. Es muß jedoch anerkannt werden, 
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daß sie wiederholt in Fragen, die unser Interesse berühren, das 
relativ größte Verständnis bewiesen hat." (1920, Nr. 35) 

Das absolute Eintreten der USP. für die Ostjudenplage, die not-
wendig eine Auswanderung deutscher Arbeiter bedingt (was 
selbst der demokratische Innenminister Koch feststellen mußte), 
findet eine gönnerhafte Billigung. 

Erich Mühsam, der, wie bekannt, die Versailler Bedingungen 
als noch viel zu milde zwecks Bestrafung für die Schuld fand, die 
das deutsche Volk auf sich geladen hätte, erhält eine anderthalb 
Spalten lange Verhimmelung. „Reine ideelle Überzeugung" sei 
der Charakter „eines Mannes wie Erich Mühsam". „Reine Begei-
sterung" beseele ihn. Die „Jüdische Rundschau" hat nur eines an 
ihm auszusetzen: „Mühsam vermag nicht zu sehen, daß es... ein 
nach Erlösung dürstendes jüdisches Volk gibt." (1920, Nr. 88) Und 
da „irrt" sich das zionistische Blatt, denn der 9. November 1918 
war die „Erlösung", d. h. der Niederbruch des deutschen Staates. 

Ein besonderer Feind Deutschlands ist Herr Oskar Cohn und 
deshalb allein schon würdig, als ein Hochzuverehrender von 
Seiten Israels betrachtet zu werden. Bekanntlich ist das einer 
derjenigen Unglücksmänner, in deren Händen die Leitung der 
Unterhöhlungsarbeit während des Weltkrieges lag. Nach der ge-
lungenen Zersetzung war Herr Cohn denn auch zynisch genug, 
seine Rolle zuzugeben. Laut dem amtlichen Bericht des 2. Unter-
suchungsausschusses (Seite 721) erklärte der freche Jude: „Bedarf 
es umständlicher Erklärung und Begründung, daß ich die Geld-
mittel, die russische (!) Parteifreunde durch den Genossen Joffe 
für die Zwecke der deutschen Revolution zur Verfügung stellten, 
gern (!) entgegengenommen habe?" Dieser Mann sitzt nicht im 
Zuchthaus, sondern im Reichstag des deutschen Volkes! Sein Be-
streben, den deutschen Arbeiter wurzellos, heimatlos, vaterlands-
los zu machen, kommt den deutschfeindlichen Bestrebungen 
entgegen, ist Arbeit für die jüdische Weltherrschaft. Darum ist es 
nicht zu verwundern, daß die nationaljüdische „Jüdische Rund-
schau" vom „guten Namen" des so „verdienten Mannes" spricht. 
(1920, Nr. 39) 

Offiziell gehört Oskar Cohn nicht der Zionistischen Vereini-
gung an. Trotzdem war er auf dem nach achtjähriger Unterbre-
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chung im September 1921 in Karlsbad abgehaltenen zionistischen 
Weltkongreß anwesend! Einem Korrespondenten der „Wiener 
Montagszeitung" gegenüber betonte er, die jüdischen sozialisti-
schen Kreise müßten sich mit den jüdisch bürgerlichen zu vereini-
gen streben! Der ganze Verlauf des Kongresses habe auf ihn einen 
unauslöschlichen tiefen Eindruck hinterlassen. 

Wem angesichts dieser Tatsachen die Augen über die „zielbe-
wußte", „planmäßige" jüdische Politik (als welche sie von der 
„Jüdischen Rundschau" gekennzeichnet wird) nicht aufgehen, 
dem ist nicht mehr zu helfen. 

Wir sind hier aber an einem Punkt angelangt, der nicht unbe-
achtet bleiben darf, auch wenn er in die Judenfrage im allgemei-
nen hineinspielt: beim Zusammenarbeiten der jüdischen Hochfi-
nanz mit der jüdischen Weltrevolution. 

Die Erkenntnis dieser Tatsache, die früher fruchtlos von ein-
sichtigen Männern behauptet und belegt worden war, beginnt 
allmählich Eingang in viele bisher von der jüdischen Weltpresse 
verseuchten Hirne zu finden. Wir wissen, daß Trotzki-Bronstein 
und Sinowjew-Apfelbaum mit ein paar hundert Rassegenossen 
schwer mit Geld Neuyorker Juden beladen nach Petersburg fuh-
ren, daß Radek-Sobelsohn dank dem „deutschen" Juden und 
Millionär unter Mithilfe eines Vertreters der „Frankfurter Zei-
tung" (was Radek unlängst in der bolschewistischen „Prawda" 
selbst höhnisch erzählt) aus der Schweiz durch Deutschland in 
ihre „Heimat" abdampften; wir haben gesehen, daß die angeblich 
antikapitalistischen Sendlinge der Weltrevolution von den Blät-
tern der jüdischen Hochfinanz als Messiasse gefeiert wurden;16

16 Noch am 4. Dezember 1921 - also nachdem das Mörderregiment doch 
schon als solches erkannt worden ist - wagt das „Berliner Tageblatt" noch 
ganz „harmlos" von Trotzkis „breitem und starkem Willen" zu reden und 
Radek - dem die Deutschen mit das Chaos der Weihnachtstage 1917 zu 
Berlin verdanken - einen „odysseischen Geist, der mit allen politischen 
Strömungen der Welt ringt", zu nennen! Die „Frankfurter Zeitung" ihrer-
seits bringt fast tagtäglich begeisterte Berichte aus Sowjetrußland. 

Darüber unterrichtet „Der internationale Jude" ausführlich. Ich ver-
weise auch auf meine Schriften „Die Spur des Juden im Wandel der 
Zeiten", „Totengräber Rußlands", Deutscher Volksverlag, München, 
und „Das Verbrechen der Freimaurerei", Lehmanns Verlag, Mün-
chen. 
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wir wissen, daß das gleiche auch in den Staaten der Entente, na-
mentlich in Amerika, der Fall war. Wir sehen tagtäglich jüdische 
„Arbeiterführer" in Verzückung vor den Großen der Bankfinanz 
(etwa Rathenau und die „Arbeiterpresse") usw. 

Die beiden Charaktereigentümlichkeiten des Judentums allen 
andern Völkern gegenüber: Zersetzungsstreben und Ausbeu-
tungssucht, sind im revolutionären und im Bankjuden verkör-
pert. Sie folgen nur ihrem jahrtausendalten Instinkt, wenn sie sich 
zur gemeinsamen Arbeit zusammenfinden. 

Was nun den Zionismus im besonderen anbetrifft, so sahen wir 
schon, daß vom bolschewistisch-jüdischen Moskau als von einer 
Tatsache gesprochen wurde, und daß Nahum Sokolow auf der 
Jahreskonferenz 1913 betonte, man habe sich der „großen Orga-
nisation der Arbeiter" versichert. Dazu noch einige Streiflichter. 

Davis Trietsch, dies verehrte Haupt des nationalen Judentums, 
bewundert die jüdisch-bolschewistische Revolution und findet 
dort „eine unbändige geistige Kraft, die noch viel stärker in die 
Erscheinung treten würde, wenn den Juden nicht das eingewur-
zelte Vorurteil der Menge von freier politischer Betätigung abhal-
ten würde." („Palästina und die Juden", S. 37). 

Also, die 90 Prozent Kommissare jüdischen Blutes, die sich un-
ter falschem Namen, mit geheimnisvollem Geld versehen, voll 
blutigster Verhetzungskunst und Demagogie in die Arbeiterrä-
te Rußlands gedrängt, alles durcheinandergebracht, tagtäglich 
Klasse gegen Klasse gehetzt haben, diese 90 Prozent sind Herrn 
Trietsch noch immer nicht genug. Er fügt noch höhnisch hinzu: 
„Auch die Juden, die wir an der Spitze der neuen Regierung (in 
Rußland) sehen, sind hierin sicherlich durch ihr Judentum nicht 
etwa gefördert, sondern viel eher beeinträchtigt worden. Nicht 
ohne schwere Bedenken werden viele von ihnen dem Rufe, der 
an sie erging, gefolgt sein." (a. a. O.) Nun, wer die Verhältnisse 
kennt, der weiß, daß niemand die Herren Bronstein (Trotzki), Ap-
felbaum (Sinowjew) und Genossen gerufen hat. 

Und weil das Judentum weiß, daß der Bolschewismus - durch 
jüdisches Geld bei einem in schweren Umständen lebenden Volke 
entfacht, so an die Juden gebunden - nichts anderes ist als ein Mit-
tel, die fremden Völker ihrer besten geistigen Führer zu berauben, 
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deshalb schützt die gesamte Judenpresse die Bolschewisten vor 
dem „deutschen Chauvinismus". 

So denkt die zionistische Partei, so denkt David Trietsch, und 
so denkt auch die offizielle „Jüdische Rundschau". 

Darum kann auch ein Cohen-Reuß ein unentwegter internatio-
naler Mehrheitssozialist Deutschlands sein und doch ein Buch für 
den national- jüdischen Zionismus schreiben. Im Reichstage wet-
tert er über deutschen Nationalismus, zu Hause schreibt er: „Es 
kann dem nationalen Selbstbewußtsein der Juden auf die Dauer 
nicht genügen, überall nur Minderheit zu sein und auf Schritt und 
Tritt vor die Frage der Assimilation gestellt zu werden." Weiter 
betont Genosse Cohen die „Notwendigkeit einer auf nationaler 
Grundlage ruhenden Erneuerung des Judentums" und schwärmt 
über das „Volk ganz besonderer Art mit ausgesprochen national-
jüdischem Empfinden". („Die politische Bedeutung des Zionis-
mus", Berlin 1918, S. 6, 7, 8) 

Auf einer Sitzung des 16. Delegiertentages der Zionisten 
Deutschlands hatte ein Redner unvorsichtigerweise zugegeben, 
die Ostjuden seien fast alle bolschewistisch gesinnt. 

Nun, das müßte heute jeder Deutsche wissen; deshalb ist die 
Sperrung der Grenzen für diese Gefahr eine nationale Notwendig-
keit geworden. Und deshalb tritt die Partei Oskar Cohns dagegen 
- gegen die Sperrung natürlich - auf, deshalb bemühen sich alle 
Juden Deutschlands um die „Glaubensgenossen" aus dem Osten. 

Daß der ganze Bolschewismus unter jüdischer Leitung steht, 
gibt die - natürlich gut unterrichtete - „Jüdische Rundschau" 
recht unbefangen zu. Einem Berichterstatter über die russischen 
Zustände, der den Bolschewismus angriff, macht sie zum Vor-
wurf, er hielte es nicht für notwendig, „zu zeigen, welches Grauen 
die Überwindung des Bolschewismus für die jüdische Bevölke-
rung Rußlands" bedeute. (1920, Nr. 14) 

In der in russischer Sprache in Berlin erscheinenden jüdisch-
sozialrevolutionären „Golos Rossiji" schreibt der Jude Schalom 
Asch u. a.: „Das Feuer des Antisemitismus brennt wie nie zuvor, 
und bei dem geringsten Wanken der bolschewistischen Stärke 
wird das ganze jüdische Volk auf dem russischen Altar geopfert 
werden... Alle (!) Juden Rußlands sind der Ansicht, daß es das 
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größte Unglück wäre, wenn die Macht in andere Hände übergin-
ge. Das ist die Ansicht der jüdischen Kaufleute, Kadetten (Demo-
kraten) usw." (7. Juni 1922) 

Die russische Kultur, das russische Volk und sein Schicksal sol-
len also aus dem Gesichtspunkt geregelt werden, ob es für die Ju-
den gut sei, in den oder anderen Umständen zu leben. Wie sagte 
vorhin Lichtheim so klar: Ein Staat, der nicht so denkt, hätte kein 
Recht, zu bestehen... 

Voltaire sagte von den Juden, sie seien „kriechend im Unglück 
und unverschämt im Wohlergehen". Das stimmt auch heute bis 
aufs Haar. Das Judentum ist sich durch über 2500 Jahre hindurch 
treu geblieben. 

Amüsant ist es ebenfalls, die orthodoxe Presse zu verfolgen, 
welche Himmel und Hölle mobil macht, um den Bolschewismus 
als eine Erscheinung hinzustellen, an welcher das Judentum voll-
kommen unbeteiligt sei. Zur Zeit, als der berüchtigte Joffe als 
„Friedensunterhändler" zwischen Polen und „Rußland" gastrol-
lierte, brachte „Der Israelit" eine Korrespondenz, in der selbst-
verständlich hervorgehoben wurde, daß „sowohl Joffe als auch 
seine jüdischen Mitarbeiter dem jüdischen Leben vollständig ent-
fremdet" seien. Die „kleineren jüdischen Beamten der Delegati-
on" sollen sogar eine „sehr häßliche, assimilatorisch-versklavte 
Physiognomie" gehabt haben. Und weiter hieß es: „,Hat Joffe in 
der ganzen Zeit der Unterhandlungen auch nur einen Funken Jü-
dischkeit' gezeigt? Es wäre naiv, das zu erwarten. Nur wer sehr 
schlecht über den Charakter des russischen Kommunismus infor-
miert ist und von den inneren Verhältnissen der Sowjetbürokratie 
keine Ahnung hat, kann sich diesbezüglich irgendwelchen Illusi-
onen hingeben." 

So schrieb „Der Israelit" am 23. Dezember 1920 (Nr. 51). - Dann 
wurde der „Friede" zwischen Polen und „Rußland" abgeschlos-
sen. Und siehe da: Genau so wie die „großen Demokratien des 
Westens" überall für das fromme Judenvolk sorgen, so hat auch 
der unjüdische Joffe, dem es, angeblich, „nicht eingefallen" war, 
für die Israeliten zu arbeiten, die Polen zur Anerkennung der Ju-
denklausel gezwungen. Und „Der Israelit" selbst ist es, der uns 
diese Nachricht bringt! (1921, Nr. 13) „Hier ist der Punkt", sagt er, 
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„wo der jüdische Leser stehenbleibt, wo sein jüdisches Interesse 
an der Sache sich zu regen beginnt..." 

Die Leute, die „sehr schlecht über den Charakter des russischen 
Kommunismus informiert sind", haben also wieder einmal recht 
behalten: die „Auserwählten" haben sich auch ohne Worte ver-
standen... 

Anfang 1920 besuchte Chaim Weizmann Jerusalem. In einer 
dort gehaltenen Rede über die „Schönheit der jüdischen Renais-
sance" machte er ein Bekenntnis, das von einer Anmaßung höch-
sten Grades Zeugnis ablegt, zugleich aber auch von der Tatsache 
einer jüdischen Herrschaft auch in England. Er sagte wörtlich: 
„Wir erreichten die Deklaration (Balfours) nicht durch Wunder-
taten, sondern durch beharrliche Propaganda, durch unaufhörli-
che Beweise von der Lebenskraft (d. h. Börsenkraft! A. R.) unseres 
Volkes. Wir sagten den maßgebenden Persönlichkeiten: ,Wir wer-
den in Palästina sein, ob ihr es wollt oder es nicht wollt. Ihr könnt 
unser Kommen beschleunigen oder verzögern, es ist aber besser 
für euch, uns mitzuhelfen, denn sonst wird sich unsere aufbauen-
de Kraft in eine zerstörende verwandeln, die die ganze Welt (!) in 
Gärung bringen wird.'" („Jüd. R." 1920, Nr. 4) 

Der Vertraute Rothschilds, Warburgs, Schiffs usw. konnte der 
britischen Regierung also mit der Weltrevolution drohen, wie sie 
in Rußland schon ihre ersten blutigen Folgen gezeigt hatte! 

Dazu hat es einer engen Verbindung zwischen dem Zionismus 
und der Labour Party bedurft. Sie wurde hergestellt durch die 
Poale-Zion, die jüdisch-sozialistische Gruppe innerhalb der zio-
nistischen Weltorganisation. 

Die Poale-Zion hatte ein umfangreiches Memorandum an die eng-
lische Arbeiterpartei gerichtet, in welchem zu lesen stand, daß der 
Großmut der Arbeiter allein gegen die Verfolgung der armen Juden 
auftreten könne: „Wir haben auf der ganzen Welt nur (!) die organi-
sierte Arbeiterschaft, der wir unsere Nöte und unsere Proteste gegen 
die grausamen Ungerechtigkeiten, die uns angetan worden sind, 
vortragen können." In diesem speichelleckerischen Stil geht die gan-
ze Denkschrift weiter. Am 20. April 1920 beschloß die Labour Party 
denn auch, die zionistischen Forderungen zu unterstützen. („Jüd. 
R." 1920, Nr. 26) Auf dem internationalen Kongreß dieser Partei in 
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Scarborough war die Poale-Zion durch drei Abgeordnete vertreten, 
welche einen dringenden Beschlußantrag in betreff der Immigration 
nach Palästina einbrachten. („Jüd. R." 1920, Nr. 43) 

Auf der Jahreskonferenz 1921 der Labour Party erklärte der jü-
dische „Sozialist" Schertok mit dreister Stirn: „Eine der Verpflich-
tungen (!) der Arbeiterpartei ist es, darüber zu wachen, ob Palä-
stina nur das neue Zentrum kolonialer Ausbeutung werden soll, 
oder ob es ein neues Arbeitszentrum von nationaler und sozialer 
Wiederbelebung von Millionen heimatloser Juden wird. Die jüdi-
sche Kolonisationsbewegung in Palästina hat nichts mit kolonia-
ler Politik zu tun. Wir suchen in Palästina keine neue Kolonie für 
unser Mutterland, sondern ein Mutterland für unsere zerstreuten 
Kolonien. Wir wollen dort weder Rohstoffe für unsere Industrie 
noch einen Markt für unsere Fabrikanten finden, sondern neue 
Arbeitsquellen und ein neues wirtschaftliches Leben für das jüdi-
sche Volk." Dann beteuerte Herr Schertok, der Zionismus stehe 
in keinem Gegensatz zu den arabischen Arbeitern und Bauern! 
(„Jüd. R." 1921, Nr. 55) Das geschah alles zur selben Zeit, da große 
Monopole an jüdische Großunternehmer vergeben wurden (von 
der Zionistischen Föderation) und wo man nur davon sprach, wie 
man alle Araber gefügig machen könnte! 

Ein wenig später, als selbst die skrupellose Mörderregierung 
in Moskau, dank der durch ihre Unfähigkeit heraufbeschwore-
nen Hungersnot, zu wanken begann und die jüdische Weltpres-
se (welche bis dahin vom Hunger des russischen Volkes nichts 
gewußt hatte) ein großes Tamtam über die Notwendigkeit, dem 
„armen Rußland" zu helfen, erhob, da blieb auch die Poale-Zion 
nicht aus. Sie wandte sich mit einem Manifest an die Arbeiter aller 
Länder der Welt, Sowjetrußland, der „Mutter der Freiheit und der 
Festung der proletarischen Emanzipation" zu Hilfe zu eilen. Der 
Aufruf schließt mit folgenden Worten: „Die Arbeiter werden nie 
vergessen, was sie Rußland schulden, und die jüdischen Arbeiter 
werden nie vergessen, daß die Freiheit und das Leben von Millio-
nen jüdischer Werktätiger mit dem Schicksale Rußlands eng ver-
bunden sind." Dies läßt sich der Stuttgarter „Kommunist" (1921, 
Nr. 189) aus Moskau (!) melden.17

17 Äußerst bezeichnende Geständnisse über das Wesen des Zionismus 
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Zwei Wochen darauf saß die Poale-Zion zusammen mit den 
kapitalistischen Zionisten auf dem zionistischen Weltkongreß zu 
Karlsbad (wo Lord Rothschild präsidieren sollte, aber abgehalten 
worden war). Ingenieur Kaplansky, der Vertreter der Poale-Zion, 
wurde zu einem Vizepräsidenten dieses Kongresses gewählt! 

Karlsbad war während der Kongreßtage zu einer jüdischen 
Stadt geworden, überall wehte die blauweiße Zionsfahne, auf 
dem Bahnhof wurden die neuen Ankömmlinge von jüdischen 
Gruppen begrüßt, selbst für die Post waren hebräische Stempel 
eingeführt worden! Während die Präsidenten der Organisation 
(Weizmann, Sokolow usw.) mit der Hochfinanz zusammenar-
beiten, betonte Herr Kaplansky (Poale-Zion) die Hilfe des eng-
lischen Proletariats: „Unser Glück (!) und ein Beweis unserer Le-
bensfähigkeit besteht darin, daß wir uns auf die proletarischen 
Kräfte Englands stützen können... Unsere politische Arbeit muß 
darin bestehen, daß wir die aktive Unterstützung der englischen 
Öffentlichkeit finden, wir müssen der englischen Öffentlichkeit 
beweisen, daß hinter uns eine reale Kraft steht." Also Drohung 
mit einer Revolutionierung des Proletariats! Nachdem Jabotins-
ky eine angriffslustige Rede geschwungen, nach einem „Großmi-
nisterium" (!) gerufen hatte, und nach andern langen Reden und 
Verhandlungen ergriff der Präsident der Zionistischen Weltor-

macht auch der aus Sowjetrußland zurückgekehrte Arthur Holitscher im 
Novemberheft 1921 der „Neuen Rundschau". Unter dem Titel „Karls-
bad vor Palästina" sagt er u. a.: 

„Wem das Glück zuteil geworden war, das elementare Erlebnis: So-
wjetrußland mit dem Herzen und Hirn aufzunehmen, dem mußte in 
Karlsbad die überraschende Parallele Moskau-Zion zwingend zum Be-
wußtsein kommen. Unsere im Entstehen begriffene, im tiefsten Wesen 
utopische Kultur wurde von deutschen Seherphilosophen vorbereitet, 
wird von deutschen Praktikern, Organisatoren gefestigt. An der Spit-
ze der Bewegungen aber sehen wir die genialen befreiten Ostjuden un-
gestüm vorwärtsdrängen. Der Führer des heutigen Weltzionismus ist 
der Russe Professor Weizmann, die obersten Männer der Exekutive sind 
die Russen („Russen"; d. V.) Sokolow und Ussischkin. Sie bilden mit 
den Organisatoren und Aufbauern Palästinas, Ruppin, Lichtheim, den 
Deutschen („Deutschen"; d. V.), eine Einheit, die von der Internationale 
der Weltjudenschaft anerkannt ist. Denn es gibt außer der Internationale 
Rom, der Internationale Moskau heute nur noch diese dritte Internatio-
nale Zion, die weltliche Macht aus den Wurzeln der Religion entfaltet." 
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ganisation, Prof. Weizmann, das Wort. Die Rede dieses Mannes 
hätten alle Europäer Grund, sich zu merken. Sie lautete gekürzt: 
„Zwei Grundlagen waren es, die hauptsächlich für den Aufbau 
der Politik maßgebend waren. Die erste lag sozusagen außerhalb 
uns. Das war eine Koinzidenz von jüdischen Interessen mit den 
Interessen derjenigen Macht, die heute (!) als Mandatarmacht da-
steht. Das war Großbritannien... wenn Sie sich, meine Herrschaf-
ten, einbilden, daß diese Koinzidenz der Interesssen eine strate-
gische ist, so bauen Sie auf einer falschen Grundlage. Wenn Sie 
glauben, daß wir uns dazu hergegeben haben, als Agenten der 
englischen imperialistischen Politik in Palästina und im Nahen 
Osten zu fungieren, so ist auch das eine falsche Grundlage. Und 
ich werde noch offener sein. Wenn es genützt hätte, wenn es für 
das jüdische Palästina genützt hätte, daß wir der englischen impe-
rialistischen Politik dienen, so hätte ich das getan. Das ist es aber 
nicht, und wenn Sie heute alle englischen Imperialisten fragen, 
ob ihnen Palästina für ihre imperialistischen Zwecke nötig ist, so 
werden Sie ein glattes Nein bekommen. Palästina ist für England 
vom strategischen, vom militärischen Standpunkt nutzlos, und 
diejenigen, die sich eingebildet haben, daß wir, das ist das jüdi-
sche Palästina, absolut notwendig sind für den Lebensnerv Eng-
lands, den Suezkanal, haben sich geirrt; vielleicht verstehen die 
englischen Strategen ihr eigenes Interesse nicht, das ist möglich. 
Aber das ist ihre Meinung, wenn Sie heute die Vertreter der eng-
lischen Marine und der englischen Armee fragen, so werden Sie 
von hundert Antworten 95 gegen das Beibehalten von Palästina 
erhalten. Also bilden Sie sich nicht ein, die Beschützer des Suez-
kanals zu sein. Dafür ist anderweitig gesorgt." 

„Es ist aber eine andere Koinzidenz von Interessen: gerade die, 
auf welche Kaplansky (!) aufmerksam gemacht hat, aber gedacht 
hat, daß wir diese Koinzidenz übersehen haben. Das ist, was man 
englisch ,good will' nennt, der ,gute Wille' des jüdischen Volkes. 
England mit seinem weltumspannenden Blick hat vielleicht aus 
Gründen, die ich andeuten möchte, mehr und eher (!) als irgend-
eine andere Nation, verstanden, daß die Judenfrage wie ein Schat-
ten über die Welt herumspaziert und zu einer ungeheuren Kraft 
des Aufbaues und zu einer ungeheuren (!) Kraft der Zerstörung 
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(!) werden kann. Und England hat uns verstanden (!) - und darin 
liegt vielleicht ein kleines Verdienst von uns, daß wir dazu beige-
tragen haben, daß es uns versteht -, daß diese Ausnutzung des 
jüdischen guten Willens und die Kanalisation der jüdischen kon-
struktiven Kräfte durch Palästina von ungeheurem Nutzen wäre. 
Und darum waren es nicht die englischen Imperialisten, sondern 
die englischen Intellektuellen, die zunächst (!) zur Grundlage un-
serer Politik wurden. Balfour hat die Balfour-Deklaration schon 
lange vor dem Kriege erkannt, der Krieg hat sie nur beschleunigt." 

„Die zweite Grundlage war der Wille des jüdischen Volkes nach 
Palästina. Meine Aufgabe war, Hindernisse zu beseitigen, einen 
Pfad zu schaffen, manchmal einen großen Weg, manchmal einen 
kleinen, manchmal einen geraden Weg, und manchmal ging er 
auch nicht gerade... Ich kann hier vor diesem Kongreß sagen und 
kann es auch belegen, daß es noch keinen Juden gegeben hat, der 
stolzer zu den Mächten gesprochen hat als wir. Wir wußten sehr 
genau, daß wir uns nicht auf Bajonette stützen, und ich kannte 
den Wert der Macht, von welcher Sie, Freund (!) Kaplansky, spre-
chen. Wenn der Tag kommt, da die Briefe und die Gespräche, die 
Memoranden und Verhandlungen veröffentlicht werden können, 
so werden Sie sich überzeugen, daß ich... mit erhobenem Kopf in 
Ihre Augen sehen kann und sagen: Wir haben das jüdische Volk 
in Ehren vertreten." („Jüd. R." 1921, Nr. 72) 

Aber damit nicht genug! Im März 1922 hielten Weizmann 
und Mond in Oxford Reden, die man nicht anders als eine 
Herausforderung an das englische Volk nennen kann. Der erste 
sagte u. a. wörtlich: „Der durchschnittliche Zeitungsleser, lese er 
nun ein Halfpenny- oder Dreipennyblatt, glaubt, daß in Palästina 
ein jüdischer Staat bestehe, und meint mit Staat etwas, was man 
gewöhnlich unter Preußen versteht, eine Organisation, die rück-
sichtslos alles unterdrückt, was nicht gerade zu der herrschenden 
Schicht gehört..." 

„So müssen wir, statt zu erklären, was wirklich in Palästina vor 
sich geht, uns gegen eine Reihe von plumpen Beschuldigungen 
verteidigen. Ihr Refrain ist Jude', und es ist immer ein billiges 
Unternehmen, einen Juden zu beschimpfen, heute ist es der Bol-
schewismus, morgen der Kapitalismus, und was immer wir (also 
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doch wir! D. V.) unternehmen, es ist schlecht..." 
„Wenn ich noch für einen Augenblick zur Frage des Bolsche-

wismus zurückkehren darf, so möchte ich noch eines betonen, da 
es eine Frage ist, über die jeder spricht. Die zionistische Bewe-
gung, ihre ganze Konzeption, das ganze System, das ganze Ideal 
ist der genaue Gegensatz des Bolschewismus. Warum? Wir sind 
Nationalisten. Die zionistische Bewegung umspannt beide Sei-
ten von der äußersten Linken (also doch! D. V.) bis zur äußer-
sten Rechten. Die Leute, die so ungeheure Opfer bringen und aus 
ihrem Lande fliehen, gehen vom Bolschewismus weg. Wenn es 
jüdische Bolschewisten gibt, so sind sie nicht so sehr Juden als 
Russen. Trotzki tut das, was er tut, nicht als Jude, sondern als Rus-
se. Das ist für jeden, der die Judenfrage kennt, der die Wünsche 
des Volkes kennt, so klar, so leicht zu verstehen, daß alle diese 
Anklagen schon bei der ersten realen Prüfung zusammenstürzen 
müssen..." (Diese bewußte Irreführung erledigt sich wohl durch 
diese Schrift. Ich verweise auf mein Buch „Die Pest in Rußland".) 

„Sie (die Zionisten) wußten, was sie taten, und gingen in die Sa-
che hinein mit offenen Augen, und ich glaubte immer und glaube 
noch, daß eine Interessengemeinschaft in dieser Politik zwischen 
der britischen Regierung und dem britischen Volk, einer das briti-
sche Volk repräsentierenden Regierung einerseits und den Juden 
der ganzen (!) Welt andererseits besteht..." 

„Eine gebrochene Zusage könnte vielleicht kostspieliger sein 
als die Erhaltung einer Armee in Palästina. Je größer ein Reich ist, 
desto weniger kann es sich gestatten, sein Wort zu brechen, und 
ich denke keinen Augenblick daran, daß die britische Regierung 
oder das Britische Reich eine solche Handlung begehen könnte..." 

„Er (der Zionismus) war immer da. Er ist das Schicksal der Ju-
den; und keine Kraft auf Erden kann und wird uns von unserem 
Schicksal abbringen. Schließlich wiederholt sich die Geschichte. In 
der Zeit Nehemias kam man und sagte, da sei ein fremdes Volk, 
das der Regierung nicht wohlgesinnt sei. Den Ausdruck Bolsche-
wik kannte man damals noch nicht. Wir überlebten es, und wir 
werden wahrscheinlich auch dies überleben. Ich glaube nicht, daß 
ein wirklicher Friede der Welt möglich ist ohne einen ehrlichen 
Versuch, die Judenfrage zu lösen..." 
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Auch hier zweimal eine offene Drohung an Großbritannien! 
Und A. Mond, der englische Minister, sagte: 
„Ich möchte zunächst im voraus bemerken, daß ich nicht in 

meiner Eigenschaft als Mitglied von Seiner Majestät Regierung, 
sondern als Jude spreche. Ich würde mich als Feigling ansehen, 
ganz unwert der Bürgerschaft, die ich besitze, wenn ich diesen 
Weg wählte. Die jüdische Rasse muß jene interessieren, die die 
Ehre haben, ihr anzugehören..." 

„Diese (Balfour-)Erklärung war, so scheint mir, ein großer Akt 
staatsmännischer Weisheit und charakteristisch für den großen 
Marin, der sie erteilte, einen der größten unter den lebenden bri-
tischen Staatsmännern. Sie hatte den beabsichtigten und soforti-
gen Erfolg, mitten im Weltkrieg eine gewaltige Summe jüdischer 
Sympathien in den Staaten aller (!!!) Weltteile auf der Seite der 
Verbündeten zu vereinen, und obgleich ich weiß, daß viele den-
ken mögen, diese Sympathie sei für ein so mächtiges Reich von 
geringer Bedeutung gewesen und daß die Wirkung der so gewon-
nenen Sympathie, oberflächlich (!) gesehen, nicht sehr bedeutend 
war, so möchte ich sie doch daran erinnern, daß die nächstgrößte 
fremde Bevölkerungsgruppe in den Vereinigten Staaten nach den 
Iren die jüdische Bevölkerung ist, und daß die Sympathie und 
Unterstützung einer großen Schicht mit bedeutendem Einfluß auf die 
öffentliche Meinung damals nicht ohne Wert war, als die Ameri-
kaner daran gingen, sich im Kriege mit den Alliierten zu verei-
nigen..." (Mit anderen Worten: die Juden haben Amerika in den 
Krieg gegen Deutschland getrieben.) 

„Das Mandat wurde auf Grund der klaren (!) Zusage erteilt, 
daß dort ein jüdisches nationales Heim geschaffen werden solle, 
und man kann kein Heim gründen, wenn man den Juden nicht 
erlaubt, hinzugehen. Das Land muß dem Volke übergeben (d. h. 
den Arabern genommen und den Juden ausgehändigt werden; d. 
V.) werden, und eine gegenteilige Maßnahme könnte vor einer 
Körperschaft wie dem Völkerbunde nicht begründet und auf-
rechterhalten (!) werden..." 

„Es gab noch andere Staaten, die stolz (!) gewesen wären, das 
Mandat zu übernehmen und auf Grund der Bestimmungen der 
Balfour-Deklaration durchzuführen, doch glaubten sie fest an das 
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Wort der britischen Regierung und an das Wort des britischen 
Volkes und wünschten, daß Großbritannien das Mandat überneh-

_ // me... 
„Wie kann jemand die Unverschämtheit haben - ich kann kein 

anderes Wort gebrauchen -, vor einer Versammlung zu erschei-
nen und zu behaupten, daß das Land, das in der größten Ge-
schichte aller Zeiten seine Rolle spielte, nicht den Juden gehört, 
und dem jüdischen Volk das Recht auf sein eigenes Land bestrei-
ten? Wer klagt an der Klagemauer? Wenn du auf der Spitze des 
Berges Karmel stehst, an wen denkst du, wenn nicht an Eliah? 
Das ganze Land ist gesättigt mit der Geschichte des Judentums 
und der Geschichte des Christentums. Das sind die zwei großen 
Mächte, in deren Namen jeder Stein zu dir spricht. Denkt an Bag-
dad und Damaskus, an die große Moschee in Cordova, an das 
große Reich, das dort gebot und das ich gern wieder erstanden (!) 
sähe, (nochmals: ein Minister eines europäischen Staates wünscht 
ein semitisches Weltreich herbei. Mitten in dem Lande, das ihm 
seine Verwaltung übergeben hat!); aber ihr könnt nicht an Jerusa-
lem, an Gaza und Jaffa denken und der Juden vergessen..." 

„Der größte Feind des Zionismus war in Rußland der 
Bolschewismus; er verbot den Zionismus absolut, und wenn 
man sagt, diese Leute seien briten- und reichsfeindlich und Revo-
lutionäre, so ist dies eine der größten Verleumdungen, die man 
ausstoßen kann..." („Jüd. R." 1922, Nr. 20) 

Ton und Inhalt dieser Reden lassen an Deutlichkeit nichts zu 
wünschen übrig. Weizmann bestätigt, 1921, was er Anfang 1920 
zu Jerusalem gesagt hat: Die Judenheit hat England mit der Re-
volutionierung der englischen Arbeiterschaft gedroht, sie hat die 
Presse, das Geld und sonstige Machtmittel dafür besessen, sie 
konnte auf auswärtige Mithilfe hinweisen (Amerika); und die Re-
gierung des britischen Imperiums - gab nach. Sie „verstand" den 
jüdischen „guten Willen". Weizmann muß sich sehr sicher gefühlt 
haben, denn diese Rede auf einem Weltkongreß kommt einer Ver-
höhnung Großbritanniens verzweifelt nahe. 

Jedenfalls haben wir hier aus berufenem jüdischem Munde 
den bündigen Beweis für die behauptete, bewiesene, aber von 
den Hebräern aller Schattierungen im Falle eines Angriffs einmü-
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tig bestrittene Beschuldigung, daß die Weltbörse der Juden und 
die Weltrevolution zwei Äußerungen derselben jüdischen wirt-
schaftspolitischen Tätigkeit sind und (Reibungen zugestanden) 
zielbewußt und einheitlich geleitet werden. 

Hierin liegt mit die treibende Kraft des Weltkrieges, von dem 
Herzl „wußte", den Nordau mit Sicherheit prophezeite. Hält man 
sich dies vor Augen, dann erst versteht man den Aufruf des Karls-
bader Kongresses „An das jüdische Volk in der Verbannung", in 
welchem es heißt: 

„Als der Weltkrieg kam, stand unsere Schar fertig (!) und ge-
rüstet (!) da für das Werk der Wiederbelebung. Wir waren bereit, 
in der großen (!) Zeit der Zerstörung und des Aufbaues die Hoff-
nungen des Volkes zu erfüllen. Aus der Niederung von Schmerz 
und Qual kam die brennende Sehnsucht nach Freiheit und Erlö-
sung, die Sehnsucht, mit den andern unterdrückten (!) Völkern 
zur Freiheit und Erlösung zu gelangen." („Jüd. R." 1921, Nr. 75) 

Man vergleiche diese Worte mit dem Manifest der Poale-Zion 
über Sowjetrußland, dann wird man vielleicht verstehen, was jü-
dische „Freiheit" für die anderen Völker bedeutet... 
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Der Keren-Hajessod 

Die jüdischen Bekenntnisse in ihrer Presse, die Zionsreden auf
den Kongressen wären an sich schon mehr als hinreichend, 

um eine Regierung, die sich eine deutsche nennen will, zu den al-
lerschärfsten Maßnahmen gegen eine Vereinigung anzuspornen, 
welche offen für Interessen der Staaten eintritt, die Deutschland 
für immer ohnmächtig sehen wollen und alles daransetzen, den 
deutschen Namen in der Welt zu besudeln. Aber zu dem allem 
kommt noch eine Tatsache, die dem Faß den Boden ausschlägt. 

Was würde man von einer nach vielen Zehntausenden zäh-
lenden Organisation deutscher Staatsbürger sagen, die nicht nur 
offen deutsche Interessen als für sie nicht vorhanden erklärte, 
sondern die auch durchs ganze Land eine fieberhafte Propaganda 
triebe, um Millionen und Abermillionen zum Besten einer engli-
schen Kolonie zu sammeln? Es ist anzunehmen, daß, wenn das 
Deutsche wären, diese Männer wenigstens deren Führer - sogar 
im Deutschland des Novembers 1918 - als Hochverräter erklärt 
und fest hinter Schloß und Riegel gesetzt würden. 

Nun gibt es eine solche Vereinigung, die das tut: der Zionismus. 
Da dessen Mitglieder aber nicht bloß lumpige deutsche Staatsbür-
ger, sondern auch Juden sind, so schweigt die „deutsche" Pres-
se, die „deutsche" Öffentlichkeit, wie ein Grab darüber und sieht 
geflissentlich an der ungeheuerlichen Tatsache vorbei, daß dem 
deutschen Volke abgewuchertes Geld anstandslos, zu Millionen-
beträgen konzentriert, über die Grenze wandert zur „Belebung" 
der neuen englisch-jüdischen Kolonie Palästina, und das heißt zur 
Stärkung der kolonialen Weltmacht Großbritanniens. 

Dies wird bezweckt durch den sogenannten Keren-Hajessod, 
den Palästina-Grundfonds. 

Auf dem vorhin genannten Zionistenkongreß in London, wo 
Weizmann erklärt hatte, die politischen Hindernisse seien gefal-
len, der Weg nach Palästina sei frei, wurde auch beschlossen, einen 
speziellen Grundfonds für alle wirtschaftlichen Notwendigkeiten 
im neuen Judenstaat unter Englands Protektorat zu schaffen. 

Es wurde erklärt, es sei eine Summe von 25 Millionen Pfund 
Sterling in Aussicht genommen. Die Propagandatätigkeit setzte 
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ein. An der Spitze der Organisation für Mitteleuropa stehen die 
deutschen Zionisten Hantke, Berger, Blumenfeld. Hantke, der 
Mann mit der „deutschen Mentalität", Berger, der Verfasser von 
giftigen Artikeln in der „Jüdischen Rundschau", Blumenfeld, ein 
Herr, der im Jahre 1915 in einer Broschüre („Der Zionismus") an-
geblich ehrlich für eine deutsche Orientierung eintrat. All diese 
Leute stehen jetzt unbekümmert und ungehemmt im Dienst der 
englisch-jüdischen Sache. 

Der Leiter der gesamten Aktion für den Keren-Hajessod ist Sir 
Alfred Mond (Nickelkönig, vielfacher Zeitungsbesitzer, ein übel-
berüchtigter Mann), ein Zionist, der zugleich englischer Minister 
für öffentliche Arbeiten ist. 

Von welcher Denkungsart ist nun dieser in letzter Zeit vielge-
nannte Weise von Zion? Die zionistischen Blätter Deutschlands 
schildern verzückt seine Rede im „faszinierenden" Land - Palä-
stina, seine finanziellen Maßnahmen und vermerken seine „Sie-
ge" bei Angriffen gegen ihn im englischen Parlament. Daß dieser 
also verhimmelte neue Meteor am Himmel Jehovas ein ausge-
sprochener Feind Deutschlands ist, stand zu erwarten. Nun hat 
Lloyd George dies öffentlich bestätigt. Von nationalenglischer 
Seite waren gegen diesen der vielen jüdischen Freunde des briti-
schen Premiers Anschuldigungen wegen - Deutschfreundlichkeit 
erhoben worden. Diesen kuriosen Leuten antwortete Lloyd Geor-
ge im Unterhause: „Man richtet eine scharfe Kritik gegen Sir Alf-
red Mond, weil er ebenfalls zu unsern Mitarbeitern gehört... Viel-
leicht werden sich die Angreifer wundern, wenn ich ihnen sage, 
daß Sir Alfred Mond von allen Kabinettsmitgliedern die höchsten 
Reparationsforderungen gestellt und versichert hat, daß Deutsch-
land fähig sei, ihnen zu entsprechen. Sir Alfred Mond versteht 
von Geschäfts- und Handelssachen jedenfalls bedeutend mehr 
als seine Kritiker und als diejenigen, die sich einreden, sie hätten 
Kenntnis von Dingen, denen sie auch nicht den fünften Teil der 
Zeit gewidmet haben wie Sir Alfred Mond." („Der Israelit", 1921, 
Nr. 21) 

In England fanden unter Monds Vorsitz Massenversammlun-
gen statt. Auf einer am 8. Dezember 1920 stattfindenden Konfe-
renz sagte Mond u. a.: „Es gibt viele Leute unter uns, die noch im-
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mer zögern, in die zionistische Bewegung einzutreten. Sie können 
nicht begreifen, daß heute die ganze Welt auf die Juden schaut, ob 
sie die großen Möglichkeiten zur Aufrichtung des jüdischen Pa-
lästinas, die die englische Regierung durch Übernahme des Man-
dates bietet, benutzen." („Jüd. R." 1920, Nr. 89) 

Das Economic Council des Keren-Hajessod besteht aus folgen-
den Leuten: Minister Alfred Mond, Sir Robert Waley-Cohen, Wal-
ter Rothschild, James Rothschild, Stuart Samuel (Vorsitzender der 
Board of Deputies), Major Fred Stern, Colonel Fred Samuel und 
Walter Samuel (Sohn des jüdischen Hochkommissars von Palä-
stina). 

Der Karlsbader Kongreß wählte zu Direktoren des Keren-Ha-
jessod die Herren Feiwel, Dr. Halpern, Dr. Barth, Naiditsch und 
- Ing. Kaplansky, den „Proletarier" („Jüd. R." 1921, Nr. 80) 

Dieser Finanzkopf ist das Oberhaupt einer Organisation, die, 
wie wir sahen, mit allen jüdischen Halb- und Ganzbolschewisten 
im innigsten Bruderton redet.18

Weiter hat Mond stolz erklärt: „Kein Ideal ist für unser Volk un-
erreichbar, wenn wir fest entschlossen sind, es zu erreichen... Die 
Barrieren sind gefallen, und eine gerechte und billige Regierung 
ist eingerichtet, die einem unserer Volksgenossen, Sir Herbert Sa-
muel, anvertraut ist." („Jüd. R." 1920, Nr. 90) 

18 Ich füge noch als kleine historische Anmerkung folgendes hinzu, 
daß dieser Zusammenhang zwischen der jüdischen Weltbörse und der 
jüdischen revolutionären Zersetzungsarbeit ja nicht von heute ist. Von 
den Rothschilds und dem Bankier Deutsch stammt die Finanzierung der 
Kommune 1871. Deutsch, Aron Scharf, Etienne unterhielten die sozial-
demokratische Zeitung „Der Volkswille". Das tschechische Arbeiterblatt 
„Vred" veröffentlichte im April 1920 eine Liste von 300 Geldmännern 
der Banken und der Kaufmannschaft, die die sozialdemokratische Partei 
unterstützten. Davon waren 90 Prozent Juden. Die vom Juden Singer ge-
krönte Sozialdemokratie Deutschlands stimmte gegen die Börsenbesteu-
erung und Wuchergesetze. Zur Bankenquete 1908/09 war Singer der 
Vertreter der Sozialdemokraten und trieb mit dem Judendemokraten 
Gabriel Riesser Judenpolitik. So ging es weiter von Leopold Sonnemann, 
der Bebel einzuwickeln verstand, bis zu den jüdischen Halunken in So-
wjetrußland, die Land und Leute an Finanzkonzerne verhandeln und 
mit gestohlenem Golde Banken in - London gründen, um schließlich mit 
dem geraubten Golde eine rt Staatsbank" (Direktor Aaron Scheinmann) 
zu schaffen... Alles Nähere in meiner Schrift „Pest in Rußland". 
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Die bisherige englische Orientierung des Keren-Hajessod kann 
also nicht zweifelhaft sein. 

Und, wie gesagt, geht in Deutschland dafür eine fieberhafte 
Arbeit vor sich: Keren-Hajessod-Broschüren werden verteilt, die 
Reden von Mond und Weizmann als Flugschriften in den Zi-
onsblättern zur Propaganda empfohlen. Julius Berger reist nach 
Chemnitz, Elberfeld, Hannover, Hamburg, nach der Tschecho-
slowakei, Hantke gründet überall neue Zentren, Blumenfeld 
fegt von Düsseldorf nach Duisburg, Essen, Dortmund, Münster, 
Nürnberg, Danzig, dann hinunter nach Serbien und Rumänien. 
Grenzen gibt es keine für den Keren-Hajessod. 

Die Zionisten in den besetzten Gebieten haben ebenfalls be-
schlossen, alle Kräfte anzuspannen. Ihr Gruppenverband hat am 
17. Oktober 1920 u. a. kundgetan: „Der Gruppenverband richtet
an die Leitung das Ersuchen, im Sinne der Londoner (!) Beschlüs-
se baldmöglichst die juristische Form festzulegen, in der der Ke-
ren-Hajessod begründet werden soll..." („Jüd. R." 1920, Nr. 77) 

Wieviel Geld die Juden haben, das geht u. a. daraus hervor, daß 
auf einer Versammlung 18 Zeichnungen über 600.000 Mark erga-
ben, in Danzig 14 Zeichnungen 360.000 Mark usw. Dort brachte 
Blumenfeld nach ein paar Besuchen 1 Million zusammen, einige 
weitere sollten noch 2 Millionen ergeben. Und da sagt man, Krieg 
und Revolution seien ein Unglück gewesen, und Deutschland 
wäre verarmt! 

Die Danziger Werbewoche Blumenfelds verdient jedoch noch 
besonders vermerkt zu werden. 

Der noch kürzlich deutschorientierte Herr wurde zu einem 
ihm zu Ehren veranstalteten Bankett geladen, bei dem auch 
die britischen und amerikanischen Vertreter anwesend waren. 
Blumenfeld sprach dann selbstverständlich. Und der britische 
Konsul betonte in seiner Antwort, er hätte noch nie einen Red-
ner gehört, mit dem er in allen Punkten so einverstanden sei, 
er wünsche dem Zionismus Glück. Der amerikanische Konsul 
gab der Hoffnung Ausdruck, Blumenfeld möge auch die Ver-
einigten Staaten besuchen. Zum Schluß sprach noch ein Rabbi-
ner über die Notwendigkeit des gemeinsamen Aufbaues Palästi-
nas. („Jüd. R." 1921, Nr. 4) 
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25 Millionen Pfund Sterling sollen zusammengebracht wer-
den. Ich weiß nicht, wieviel die Zionisten Deutschlands sammeln 
müssen. (Es hieß anfangs 1 Million, dann das Mehrfache davon.) 
Jedenfalls ist die Bemerkung eines Mitglieds des englischen Un-
terhauses unwidersprochen geblieben, wonach diese bereits 71/2 
Millionen Pfund bezahlt hätten. („Jüd. R." 1920, Nr. 90) 

Dies würde bedeuten, daß die Juden Deutschlands ganz gewal-
tige Gelder über die Grenze zu schaffen gewußt haben, und daß 
sie sicher sind, von diesem gezahlten Vorschuß von ihren Stam-
mesgenossen im Lande die nötigen Zahlungen wieder einzutrei-
ben. 

Und 71/2Millionen Pfund Sterling waren nach der Währung 
der Zeit, als diese Nachricht zu uns gelangte, über 1500 Millionen 
deutsche Mark, 11/2 Milliarden Mark! 

Selbst wenn diese von dem zionistischen Blatt veröffentlichte 
und nicht dementierte Nachricht die Summe zu hoch angegeben 
hätte, die Tatsache als solche, daß durch deutsche Staatsbürger 
Millionen und Abermillionen zum Besten deutschfeindlicher po-
litischer Unternehmungen außer Landes geschafft werden durf-
ten, ist das Ungeheuerliche daran. 

Ja, es war so weit gekommen, daß die „Jüdische Rundschau" 
berichten konnte: „Beträge von mehr als 200 Mark für zionisti-
sche Institutionen, wie z. B. Landesorganisation, Nationalfonds, 
Keren-Hajessod, können bis zur Höhe von 10 Prozent des Ein-
kommens in (Steuer-)Abzug gebracht werden, da diese Instituti-
onen als Vereine konstituiert und gemeinnützige (!) Zwecke ver-
folgen." (1922, Nr. 15) 

Es gibt dafür keine Steuerbehörden, keine Grenzen, es gibt für 
den britisch-jüdischen Keren-Hajessod scheinbar nicht den Be-
griff der Kapitalverschiebung... 

Die jüdisch-britische Anleihe macht ihren Weg, die legalisier-
te Aussaugung des deutschen Volkes nimmt ungehindert ihren 
Fortgang! 

Am 9. Januar 1921 trat der Landesvorstand der „Zionistischen 
Vereinigung für Deutschland" zu einer Sitzung zusammen. Nach-
dem Weizmann und Sokolow das übliche „unerschütterliche Ver-
trauen" ausgesprochen worden war, wurde folgende Resolution 
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angenommen: „Der Landesvorstand der Z.V.f.D. ist der Ansicht, 
daß die Kolonisation Palästinas durch die nationale Aktion des 
jüdischen Volkes erfolgen und ausschließlich vom Gesichtspunkt 
der nationalen Interessen des jüdischen Volkes geleitet werden 
darf... Als Mittel zur Finanzierung dieser (landwirtschaftlichen) 
sowie aller andern Zweige des nationalen Aufbauwerkes betrach-
tet die Tagung den Keren-Hajessod, für den sofort eine große, 
volkstümlich begründete Propaganda in allen Ländern einzulei-
ten ist." („Jüd. R." 1921, Nr. 3) 
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Der staatsfeindliche Zionismus 

Aber nicht nur zum Deutschen Reiche steht das national-inter-
nationale Judentum in gekennzeichneter Stellung, sondern 

zu allen Staaten. 
Vor und während des Krieges hat sich sein Führertrupp, der 

Zionismus, für das britische Imperium entschieden und lobpries 
es in allen Tonarten. Aber es kann kein Zweifel daran bestehen, 
daß, wenn die Zeit kommt, an dem der englische Weltbau anfan-
gen sollte abzubröckeln, daß dann die Juden sich einem neuen 
Schutzpatron zuwenden und ihm ihre Milliarden, ihre Presse, 
ihre Nachrichtenfälschungszentralen und Telegraphenagenturen 
(Wolf, Havas sind alle in jüdischen Händen) zur Verfügung stel-
len werden. 

Es scheint mir nicht mehr zweifelhaft, daß diese Bewegung 
schon eingesetzt hat, und zwar sind heute schon die Vereinigten 
Staaten der neuerkorene Cherub Israels. 

Kein Land ist im Verlauf des Krieges, des „schönsten 
Geschäftsunternehmens" (Isaac Marcossohn), so reich geworden 
wie Amerika, der Gläubiger aller Staaten Europas. Prof. Weiz-
mann stellte in seiner Schlußrede auf dem Karlsbader Kongreß 
fest, „die dreieinhalb Millionen Juden" Nordamerikas (von de-
nen, nebenbei bemerkt, über 2 Millionen allein in Neuyork leben) 
bildeten „eine Gemeinschaft, von der ein Bruchteil (!) das ganze 
Palästina aufbauen könnte". („Jüd. R." 1921, Nr. 72) Achad-Haam, 
der „große Bruder" (Nordau), einer der bedeutendsten Zionisten, 
erklärte es für das „größte Verbrechen", „wenn das jüdische Volk 
mit seinem Reichtum und seinem finanziellen Einfluß es nicht fer-
tigbringen würde, die für die Erlösung (!) seines Landes (!) nöti-
gen Mittel zu beschaffen". („Jüd. R." 1921, Nr. 83) 

Tatsächlich waren es auch die amerikanischen Juden, welche 
hauptsächlich die politische Arbeit finanzierten, und ihr Haupt, 
der ehemalige Ehrenpräsident der Zionistischen Weltorganisati-
on (der „schweigende Führer", wie ihn ein Redner einmal nann-
te), Oberrichter Brandeis, war sicher eine der einflußreichsten 
Persönlichkeiten der Vereinigten Staaten (Wilson übertrug ihm in 
Versailles die Leitung sämtlicher Orientfragen). 
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Wie schon aus der angeführten Korrespondenz über den Wort-
laut der Balfour-Deklaration ersichtlich, bestanden bereits früher 
zwischen Weizmann und Brandeis Meinungsverschiedenheiten. 
Weizmann hat die Zeit für gekommen erachtet, anmaßende Sai-
ten aufziehen zu dürfen, rücksichtslos das Jüdischnationale in der 
ganzen Welt als einzigen Faktor anzuerkennen, um durch diesen 
Fanatismus alle hebräischen Energien wachzurufen. Brandeis, als 
der Bedächtigere, steht auf dem Standpunkt, dem Zionismus fürs 
erste noch die Mäntelchen der „wirtschaftlichen Durchdringung" 
Palästinas, der „staatsbürgerlichen Loyalität" usw. umzuhängen. 
Auf Grund dieser (hier wohl nicht abgekarteten) Meinungsver-
schiedenheit über die Zweckmäßigkeit einer gewissen politischen 
Taktik (grundsätzlich sind die beiden Juden natürlich einig), viel-
leicht auch durch persönlichen Ehrgeiz bedingt, war es zu einem 
Bruch zwischen einem Teil der amerikanischen Juden und der zio-
nistischen Organisation, mit Weizmann und Sokolow an der Spitze, 
gekommen. Sie arbeiten seitdem parallel, der eine „wirtschaftlich" 
und „loyal", die anderen politisch und jüdischnational. 

Daß Weizmann um die amerikanische Judenheit ganz beson-
ders wirbt, ist selbstverständlich. Sein Besuch bei ihr war ein rei-
ner Triumphzug für den politischen Keren-Hajessod (universelle 
jüdische Organisationen Neuyorks allein sagten ihm ihre Unter-
stützung zu). Und als Nahum Sokolow die Konferenz von Wa-
shington besuchte, machte ihm Brandeis eine Visite. 

Es ist vielleicht Zufall, daß die russischen Zionisten in ihrer 
Dankadresse an den britischen Botschafter von „diesem Augen-
blick" sprachen, in welchem die Interessen Großbritanniens und 
des jüdischen Volkes identisch seien; es ist vielleicht auch Zufall, 
daß Herzl England als „Ausgangspunkt" bezeichnete, aber jeden-
falls treffen die Bemerkungen insofern das Richtige, als die jüdi-
sche Weltpolitik sich bewußt nur zeitweilig mit den Aspirationen 
eines mächtigen Reiches identifizierte. Jabotinsky sagte auf dem 
Karlsbader Kongreß: „Als mir zur Zeit des Krieges (!) schien, daß 
unser Weg mit England sein müsse, und man mir sagte, das be-
deute Verbindung auch mit der russischen Autokratie, antwortete 
ich mit den Worten, die Mazzini für Italien gesagt hatte: Ich arbei-
te für Palästina, auch wenn ich mich mit dem Teufel verbünden 
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müßte." („Jüd. R." 1921, Nr. 72) Dieses Wort ist jedenfalls eins der 
klarsten und ehrlichsten und mutet angenehmer an als all das vie-
le Phrasendreschen, das sonst in jüdischen Blättern zu lesen steht. 

Mitte Dezember 1921 beehrte Herr Nahum Sokolow Berlin. Der 
„deutsche" Vorsitzende pries es als ein „glückliches Schicksal", 
daß dem jüdischen Volk „in der schweren Zeit des Krieges zwei 
Männer vom politischen Ingenium Weizmanns und Sokolows 
geschenkt wurden". Dann begrüßte er Jabotinsky und Schmarja 
Levin (ein amerikanisches Haupt). Felix Rosenblüth (Präses der 
Z.V.f.D.) sagte: „Wir grüßen in unserer Mitte Herrn Sokolow, und 
in diesem Gruß erleben wir unsere Übereinstimmung mit der 
Judenheit der ganzen Welt, die Einheit der jüdischen Nation." 
(Lebhafter Beifall.) Nahum Sokolow sagte in seiner Antwort u. a.: 
„Es wäre weder mir noch meinen Kollegen möglich gewesen, ir-
gend etwas zu erreichen, wäre nicht unserer Arbeit eine Arbeit 
vorausgegangen, die hier, von euch, gemacht worden ist, die von 
euch noch immer gemacht wird, von euch, Zionisten Berlins, von 
euch, Zionisten Deutschlands... wäre diese Arbeit nicht gemacht 
und entwickelt worden, und würde diese Arbeit nicht jetzt einer 
größeren (!) Zukunft entgegengehen, so wäre unsere Arbeit nicht 
möglich." 

Auf diesem Begrüßungsabend sprach nun Schmarja Levin ein 
sehr charakteristisches Wort, das von einer Neueinstellung schon 
deutlich Kenntnis gibt: „Man kann sich nie auf eine einzelne Na-
tion verlassen, mag sie auch die beste und edelste sein." („Jüd. 
R." 1921, Nr. 82/83) Auch die angeführte Rede Weizmanns auf 
dem Karlsbader Kongreß, in welcher er das beliebte Argument 
der Verteidigung von Suez aufgab und England gegenüber sei-
nen direkt drohenden Ton anschlug, hat später in London eine 
bezeichnende Verstärkung erfahren. 

In England mehren sich mehr und mehr die Stimmen, welche 
gegen die Verjudung der englischen Politik protestieren. Zu den 
drei oder vier antizionistischen Lords des Oberhauses und ein 
paar Mitgliedern des Unterhauses haben sich verschiedene außen-
stehende Persönlichkeiten (Lord Douglas) und Vereinigungen ge-
sellt. An die Adresse dieser Männer hat nun der Professor Chaim 
Weizmann eine wütende und drohende Rede gerichtet. Nachdem 
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er den Artikel 2b des Mandatsentwurfes besprochen hatte,19 sag-
te er: „Wir vertrauen der Zentralregierung... Aber wir sind uns 
dessen bewußt, daß dunkle Mächte am Werke sind, manchmal 
unsichtbar, manchmal sichtbar, welche darauf ausgehen, die Ar-
beit der Regierung und der Zionisten zunichte zu machen... Der 
Hauptgrund der Unruhen in Jaffa war die Tatsache, daß es Immi-
granten gab, daß es eine Zionistenkommission gab, welche gewis-
se Ideale hatten und diese Ideale durchzuführen versuchten. Ich 
möchte die Kommission fragen: wozu sind wir in Palästina, wenn 
nicht um dieser Ideale willen? Wir sind dort um der Ideale wil-
len, welche in einer klaren Formel im Mandat ausgedrückt sind, 
nämlich die Wiederherstellung des jüdisch-nationalen Heims. Es 
mag einer Anzahl von Arabern mißfallen, es mag auch einer An-
zahl von antisemitischen Beamten mißfallen, darum aber werden 
wir unser Ideal nicht aufgeben... Ich kann für das Vorhaben eines 
Teiles der verantwortlichen Männer in Palästina keinen andern 
Ausdruck finden als eine systematische politische Sabotage der 
Balfour-Deklaration, deren Folge (welch ein Hohn; A. R.) die Zer-
störung der guten Beziehungen zwischen uns und den Arabern 
war. Vierzig Jahre (solange die Juden die Araber nicht tyrannisie-
ren konnten; A. R.) lebten wir in Freundschaft mit den Arabern, so 
wie wir es in Zukunft tun werden (wenn sie ausgesiedelt worden 
sind; A. R.), wenn wir allein (!) gelassen werden und nicht finstere 
Mächte sich zwischen uns stellen, wir werden diese Mächte un-
schädlich zu machen haben. Das ist eine außerordentlich schwie-
rige Aufgabe, aber ich glaube, wir werden sie erfüllen." „Hier in 
London ist alles in Ordnung (gemeint ist die Fügsamkeit der bri-
tischen' Parteien; A. R.), aber es besteht ein Abstand von mehre-
ren hundert Meilen und von mehreren Jahrhunderten zwischen 
London und Jerusalem." 

Wie die „Jüdische Rundschau" berichtet, wurde diese freche 
anti-englische Rede „in voller Übereinstimmung mit den Ergeb-
nissen einer Aussprache über diesen Gegenstand mit dem Kolo-
nialminister" gehalten. (1921, Nr. 97) 
19 Er lautet: „Die Mandatarmacht soll verantwortlich (!) dafür sein, daß 
das Land unter solche politische, administrative und ökonomische Be-
dingungen gestellt wird, welche die Errichtung des jüdisch-nationalen 
(!) Heims... sicherstellen." 
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Die englische Regierung hat unter dem Druck der hebräischen 
Hochfinanz den Juden einen derartigen Einfluß und offizielle Äm-
ter eingeräumt, daß sie nicht mehr zurück kann, ohne die „zerstö-
rende Kraft", von der Weizmann sprach, zu fühlen. 

Es scheint aber, daß diese Kraft schon am Werke ist. Über die 
Tätigkeit des jüdischen Quintetts, dem die Regierung Indiens 
übergeben worden ist, ist bisher wenig zu hören gewesen. Inte-
ressant war auf alle Fälle das Manifest des Lord Reading an die 
Hindus. 

Nachdem der neue Vizekönig, „auf unzähligen Abschiedsban-
ketten gefeiert" („Der Israelit" 1921, Nr. 18), England verlassen 
und als „bewußter Jude" (a. a. O.) nach Bombay gereist war, wo er 
als Aprilgeschenk anlangte, sagte er in einem Aufruf: „Die Stadt-
verwaltung hat Bezug genommen auf meine alte Kaste; ich will 
gerne sehen, ob nicht vielleicht dank eines glücklichen und un-
definierbaren Aktes des Unterbewußtseins meiner Abstammung 
mein Verständnis der Ziele, Aspirationen, Freuden und Leiden 
des indischen Volkes beschleunigen und erleichtern und mir hel-
fen wird, die nahezu unartikulierten Schreie und das unhörbare 
Raunen der Massen zu verstehen, die zuweilen (!) am meisten lei-
den und denen es doch noch schwierig, wenn nicht unmöglich 
erscheint, ihre Worte zum Ausdruck zu bringen." („Jüd. R." 1921, 
Nr. 29; „Der Israelit" 1921, Nr. 18) 

Wir können die Inder zu den kommenden „undefinierbaren 
Akten" des Unterbewußtseins der „alten Rasse" beglückwün-
schen. Isaacs, Montag und Meyer werden es jedoch sehr bald 
dazu bringen, daß die „unartikulierten Schreie" zu sehr deutli-
chen Jammerlauten werden. Die ersten Anfänge scheinen bereits 
in Flammen hochzugehen.20

In nationalenglischen Blättern ist mehrfach auf die jüdische 
Umgebung der Führer der irischen Bewegung hingewiesen wor-
den. Es ist auch hier klar, daß eine von der jüdischen Finanz an-
gedrohte Unterstützung der Iren die Engländer zu manchem 
Nachgeben veranlaßt haben wird. - Und dann hat die Washing-
toner Konferenz - wo ausgerechnet Balfour Großbritannien zu 
vertreten hatte - gezeigt, daß England zugunsten Nordamerikas 

20 Isaacs ist mittlerweile verstorben. 
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abdankte. Jahrhundertelang hat England rücksichtslos für seine 
Vorherrschaft auf der See gekämpft und mit rastloser Energie 
stets den Nächststärksten aus dem Felde zu schlagen verstanden. 
In Washington gab dieses selbe England seine Stellung kampflos 
mit einer großen Geste auf und verzichtete auf das Bündnis mit 
Japan. Mit Balfour war Anthony Rothschild aus London gefahren, 
und Nahum Sokolow ließ den „guten Willen" des jüdischen Vol-
kes in anderer Weise vernehmen. 

Deutschland ist durch jüdische Unterhöhlungsarbeit zu Fall ge-
kommen. England glaubte mit den Hebräern einen Bund schlie-
ßen zu können und geht, dank den „ungeheuren Kräften der 
Zerstörung" einer Krisis entgegen. Man verspottet sein Volkstum 
nicht ungestraft, indem man die Leitung seiner Nation einer frem-
den Rasse in die Hände spielt. Noch wird Großbritannien geprie-
sen, soweit es dem Judentum gefügig ist und soweit es sich unter 
die Herrschaft der Hochburg Alljudas, Nordamerika, begeben 
hat. Bald wird auch das vorüber sein... 
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Die Vereinigten Staaten und der Zionismus 

In welchem Maße heute das ganze öffentliche Leben und die

politische Leitung der Vereinigten Staaten von Juden bestimmt 
wird, davon macht man sich bei uns noch keine annähernd rich-
tige Vorstellung. Fast die gesamte Presse, mit Ausnahme einer 
großen Zeitung („New York Herald"), ist in jüdischem Besitz; 
von sämtlichen Kaufhäusern Neuyorks ist nur ein einziges nicht 
jüdisch; fast der ganze Grund und Boden dieser Stadt gehört he-
bräischen Millionären; die Filmproduktion ist zu 90 Prozent in 
jüdischen Händen; die amerikanischen Gewerkschaften hat man 
mit jüdischen Häuptern versehen (Gompers), aber auch ihre Geg-
nerin, die „ Anti-Gompers-Gewerkschaft" wurde mit einem Juden 
gekrönt (Sidney Hillmann). Vereinigt sind die jüdischen poli-
tischen Bestrebungen in verschiedenen offenen Verbänden und 
Geheimorganisationen, unter denen die Neuyorker Kehillah, das 
American Jewish Committee und die Freimaurerbünde (B'nai 
B'rith, B'nai Abraham usw.) auf rein jüdischer und gemischter 
Grundlage. Vorsitzender des Jewish Committee ist der Zionist 
Louis Marshall. 

Es kann hier auf diese interessanten allgemeinen Tatsachen 
nicht näher eingegangen werden; ich verweise nochmals auf die 
beiden Bände des „Internationalen Juden", herausgegeben von 
Henry Ford. Nur einige Streiflichter aus der letzten Zeit im Zu-
sammenhang mit dem Zionismus sollen die Lage beleuchten. 

Bekanntlich war Wilson ständig von jüdischen „Ratgebern" 
umringt (Jacob Schiff, Bernard Baruch, Simon Wolff usw.), und 
es war deshalb nicht verwunderlich, daß von den 156 Begleitern, 
mit denen er nach Versailles gereist war, über 100 Juden waren 
(„Revue antimagonique"). Um ebenfalls die „verfolgten" Juden in 
allen Staaten zu schützen, bildete sich ein großes Komitee zum 
„Schutze der Minderheiten". An die Spitze dieser Vereinigung 
stellten sich Altpräsident Taft, Altstaatssekretär Bryan, Lebens-
mitteldiktator Hoover, sein „Freund" Louis Strauß, Kardinal (!) 
Gibbons (jetzt verstorben), Henry Morgenthau, Louis Marshall, 
Rabbi Stephan Wise. („Jüd. R." 1921, Nr. 7) Ein großer Protest ge-
gen den Antisemitismus wurde von Wilson, Kardinal (!) O'Connel 
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und einer Reihe von Börsenjobbern unterschrieben. Herr Josef 
Strauß, ein „bewußter Jude" („Der Israelit" 1921, Nr. 5) wurde 
zum Oberkommandierenden der amerikanischen Schlachtflotte 
im Stillen Ozean (also zwischen der Union und Japan) ernannt für 
seine „hervorragenden Leistungen".21

Kaum war Harding zum Präsidenten gewählt worden, da fühl-
te er den unwiderstehlichen Drang, sich an die Juden zu wenden. 
Denn der Richter und Zionist Hartmann hatte an ihn ein Schreiben 
mit der Aufforderung gerichtet, seiner Anschauung über die Lage 
der Juden in Osteuropa Ausdruck zu geben. In Hardings Antwort 
hieß es, er bedauere sehr, daß die Menschheit noch immer nicht 
erfaßt habe, was wirkliche Toleranz sei. Er habe das jüdische Volk 
„von jeher verehrt" wegen seines „Genies, seiner Arbeitsfähigkeit, 
Ausdauer, Geduld, Stärke, Schönheit und Treue seines Familien-
lebens, seines großen Wohltätigkeitssinnes und der Treue zu den 
Gesetzen des Landes, in welchem es lebt". („Jüd. R." 1920, Nr. 83) 
Dieser Kotau erfolgte ausgerechnet einem Führer des Zionismus 
gegenüber, der grundsätzlich nur jüdische Interessen anerkennt. 

Am 1. Juni 1921 richtete der neue Präsident offiziell an den Vor-
sitzenden der zionistischen Kommission, welche in Washington 
eine zionistische Abordnung empfing, folgendes Telegramm: „Ich 
bitte, den Ausdruck meines tiefsten Interesses an der zionistischen 
Bewegung zur Kenntnis zu nehmen. Wer die Bedeutung des jü-
dischen Volkes erfaßt hat, kann sich des Glaubens nicht begeben, 
daß dieses Volk eines Tages auf seinem historischen Heimatbo-

21 Wieweit das Gericht in den Vereinigten Staaten unter jüdischem Ein-
fluß steht, bewies u. a. eine grundsätzliche Entscheidung in der Stadt 
Haries. Dort stand ein jüdischer Fabrikant vor Gericht unter der Ankla-
ge, seine Arbeiter am Sonntag beschäftigt zu haben. Er entschuldigte 
sich mit der Arbeitsruhe am Samstag (Sabbat). Der Angeklagte wurde 
- freigesprochen. Ein Jude darf also seine Angestellten zwingen, am 
Sonntag zu arbeiten. Amerika richtet sich nach jüdischen Gewohnhei-
ten, nicht die Hebräer nach amerikanischen! („Der Israelit" 1021, Nr. 5) 
In Neuyork ist ferner eingeführt worden, daß Prozesse zwischen Juden 
und Juden nur vor jüdischen Richtern zur Verhandlung gelangen! Also 
ein vollkommener Staat im Staate. - Als Jacob Schiff, der Finanzierer 
des Krieges von Japan gegen Rußland und der bolschewistischen Re-
volution, gestorben war, feierten ihm zu Ehren alle Gerichtshöfe! („Der 
Israelit" 1920, Nr. 41) 
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den wieder aufleben und dann in ein neues und noch größeres 
(!) Zeitalter seiner Leistungen für den Fortschritt der Menschheit 
eintreten wird. Versichern Sie die Teilnehmer Ihres Festmahles 
meiner steten (!) Zustimmung zu den Zielen, an denen Sie mit so 
hingebungsvollem Eifer arbeiten." („Vossische Zeitung" 1921, Nr. 
260) 

Am 5. November 1921 „ersuchte" Harding die „Jewish Tribü-
ne" um folgende Botschaft zum Rosch-Haschono-Fest: „Aus An-
laß der Feier des Rosch-Haschono-Festes freue ich mich, meine 
guten Wünsche und mein Wohlwollen für die jüdische Bevölke-
rung der Vereinigten Staaten und ihre Glaubensgenossen in der 
ganzen (!) Welt zum Ausdruck bringen zu können. Wir können 
uns nicht oft genug der großen Dienste erinnern, welche das jüdi-
sche Volk der Welt geleistet hat und noch leistet. Es ist ein gutes 
Gefühl, zu wissen, daß wir in einer Zeit leben, in welcher veralte-
te Vorurteile (d. h. Ankämpfen gegen Auswucherung; A. R.) fast 
überwunden sind, und daß die Nützlichkeit des jüdischen Volkes 
für die gesamte Menschheit eben in Erkenntnis dieser Tatsache 
zusehends zunimmt." („Der Israelit" 1921, Nr. 44) 

Wer wohl Herrn Harding an den jüdischen Feiertag erinnert 
und ihm diesen Wisch zur Unterschrift vorgelegt haben mag? 

Nach dem Aufstieg jüdischer Jobber unter Wilson nahm die-
se Bewegung unter Harding (der „Antisemit" gewesen sein soll) 
ihren Fortgang. Zuerst ernannte der Bürgermeister von Groß-
Neuyork den Zionisten Bernhard Rosenblatt (Vorsitzender der 
Zion Commonwealth) zum städtischen Friedensrichter („Der Is-
realit" 1921, Nr. 20); dann rückte der Hebräer Albert Lasker auf 
den Posten des Präsidenten des amerikanischen Shipping Boards 
ein („Der Israelit" 1921, Nr. 26); dann ernannte Herr Harding den 
„bekannten Diplomaten, Schriftsteller und Journalisten" Lewis 
Einstein zum amerikanischen Botschafter für die Tschechoslowa-
kei („Jüd. R." 1921, Nr. 87); dann erfolgte die Bestallung des in 
Österreich-Ungarn geborenen Rabbiners (!) Josef Saul Kornfeld 
zum Gesandten der Vereinigten Staaten in Teheran... („Der Israe-
lit" 1921, Nr. 45) Und Ende 1921 brachte die „Jüdische Rundschau" 
folgende triumphierende Meldung: „Es scheint traditionell (!) zu 
werden, daß ein Jude als Vertreter der Vereinigten Staaten nach 
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Konstantinopel geht. Nach Henry Morgenthau wurde Herr Elkus 
amerikanischer Gesandter in der Türkei, und jetzt teilt der,Boston 
Jewish Advocate' mit, daß ,Herr A. C. Ratshewsky, Präsident der 
United States Trust Company, dem Präsidenten Harding für den 
Posten des amerikanischen Gesandten in der Türkei empfohlen 
worden ist'." („Jüd. R." 1921, Nr. 81)22

Im April 1921 fuhren Weizmann, Prof. Einstein (der Mann, der 
Newton, Kant und Kopernikus „in den Schatten gestellt" hat) u. a. 
Zionistenhäupter ins Land der Freiheit. Die „Jüdische Rund-
schau" sagt darüber: „Der imposante Empfang der zionistischen 
Delegation in Neuyork ist der kräftige Ausdruck des inzwischen 
erstarkten jüdischen Lebens jenseits des Ozeans, eine Kundge-
bung... des impulsiven Tatendranges und der Kraft desjenigen 
Teiles des Judentums, den das sonderbare Geschick der jüdischen 
Geschichte für die Stunde der Not akkumuliert hat. Von dieser 
Kraft und dem Ansehen des Judentums in Amerika sprechen 
auch die offiziellen Ehrungen, die seitens der amerikanischen 
Reichs- und Staatsbehörden der zionistischen Mission erwiesen 
wurden. Diese für ,europäische' Begriffe unglaublichen Ehrun-
gen galten nicht der Person Weizmanns noch Einsteins, sie gal-
ten dem amerikanischen Judentum und der jüdischen Sache, der 
Idee, dem Ideal, das Weizmann vertritt und für das die freien und 
freiheitliebenden Völker Amerikas mehr Verständnis haben als 
die Völker des Kontinents." (1921, Nr. 31/32) 

An der Spitze des jüdischen Empfangskomitees stand der 
Stadtrat Rosenblatt an Stelle des nichtjüdischen Bürgermeisters 
von Neuyork; Harding und Hughes hatten ihre Vertreter gesandt. 
Die Juden wurden von der Stadtjacht abgeholt, welche die ame-
rikanische und die zionistische Fahne hißte. Die Straßen des Tri-
umphzuges waren ebenfalls mit denselben Flaggen geschmückt; 
jüdische „Legionäre" hielten am Automobil Weizmanns Wache; 
das Hotel selbst zog das jüdische Banner (Blau-Weiß) hoch. Ein-
stein und Weizmann wurden zu Ehrenbürgern der Stadt Neuy-
ork ernannt. (Als interessante Einzelheit sei vermerkt, daß sich 
unter der Automobileskorte kein Wagen von Henry Ford befand.) 

22 Die Beschimpfungen des Führers 1937 durch den jetzigen jüdischen 
Bürgermeister La Guardia sind die Fortsetzung dieses Zustandes. 
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Harding schrieb an Weizmann einen eigenhändigen Begrüßungs-
brief. 

Diese Kuriosa unserer politischen Lage sind doch recht ernste 
Symptome für den Zustand der heutigen Welt, und unter dem 
Banner der Freiheit lassen sich die Völker ihre Freiheit aus der 
Hand reißen. Denn sobald der Jude irgendwo das Übergewicht 
besitzt, setzt mit notwendiger Konsequenz eine Unterdrückung 
alles Nichtjüdischen und Antijüdischen ein. Ob in Deutschland 
die „demokratische" „Frankf. Zeitung" nach „Ruten und Beilen!" 
für die „Reaktionäre" ruft; ob sie deutsche Sitten verhöhnt,23 ob 

23 In der „Frankfurter Zeitung" leistete sich ein Herr Goldschlag am 
ersten Weihnachtsfeiertag 1921 folgende „Gedichte": 

Maria Verkündigung 
Schon bevor der Engel zu ihr kam, 
Hatte Gott sich ihr im Traun, verkündigt. 
Und sie kannte nicht Geduld noch Scham, 
Denn sie wußte ihren Leib entsündigt. 

Aber, da die dritte Nacht verstrich 
In der Qual vergeblichen Erwartens, 
Ward sie angstvoll und entsetzte (!) sich 
Auf der feuchten Erde ihres Gartens. 

Und schon hatte sie ihr Haar bestaubt. 
Da erschrak sie. Denn mit einem Male 
Hing (!) der Engel über ihrem Haupt, 
Licht und still, wie eine Ampelschale. 

Maria Empfängnis 
Sie dachte nochmals, wie der Engel 
Urplötzlich ihr zur Seite stand. 
Und, in der Hand den Lilienstengel, 
Sie grüßte, lehrte und verschwand. 

Da hielt sie sich an einer Säule, 
Und ihr gequälter Sinn verging, 
weil ein Geruch wie Grabesfäule 
Seither in ihren Kleidern hing. 

Es war, als ob sie alles wüßte. 
Und wie ein Vogel, schwer und breit. 
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die „demokratische" „Weltbühne" von der „Jungfrau Germania" 
spricht, die „mit jedem Offizier - bis zum Feldwebel abwärts -
gehurt hat" (August 1921); ob in London die Juden die Wegschaf-
fung eines Kruzifixes aus einem Kirchhof verlangten, weil es von 
der Straße zu sehen war und „provozierend" wirke, so sind dies 
und tausend andere Dinge gleichartige Geistessymptome. 

In Neuyork haben die Juden das Verbot der Aufführung des 
„Kaufmanns von Venedig" durchgesetzt, weil das Werk antise-
mitisch aufreizend wirke; es ist ihnen gelungen, in Hunderten 
von Schulen die Aufhebung des Weihnachtsfestes, speziell der 
Sitte des Weihnachtsbaumes, zu erlangen. 

Der einzige gefährliche Judengegner der Vereinigten Staaten, 
Henry Ford, ist natürlich ein Mittelpunkt des jüdischen Hasses, 
und die freigesinnten, für die „Unabhängigkeit der Presse" kämp-
fenden Kinder Israels haben es durchgesetzt, daß die Verbreitung 
von dessen Zeitung „Dearborn Independent" in vielen Orten po-
lizeilich verboten wurde. 

Jetzt ist zu einem neuen Schlag ausgeholt worden: Im amerika-
nischen Kongreß wird demnächst eine Gesetzesvorlage erschei-
nen, um ein Verbot jeglicher antisemitischer Literatur, deren Ver-
breitung und ihre Annahme durch die Post zu erlangen! Wie die 
„Jüdische Rundschau" berichtet, hätten schon einige Kongreß-
männer „ihr Möglichstes (!) für die Annahme dieser Vorlage" zu 
tun versprochen. (1921, Nr. 89) 

Übersieht man diese Zusammenhänge, so wird einem die Be-
hauptung wahrlich nicht gar zu ungeheuerlich dünken, daß die 
Juden der erstrebten Weltherrschaft, auf der Macht des Goldes 
und des skrupellosen Verschwörertums fußend, schon recht nahe 
sind. Dann wird man sich auch sagen müssen, daß hinter der „Ab-
rüstungskonferenz" von Washington jüdische Faktoren mitge-
wirkt haben müssen. Es war nicht nötig, daß Nahum Sokolow, als 
er als Vertreter Alljudas auf der „ Aquitania" angefahren kam, von 
einem behördlichen Dampfer schon auf hoher See begrüßt wur-
de („Jüd. R." 1921, Nr. 92); es war nicht notwendig, mitzuteilen, 
daß Nahum Sokolow feierlichst zu einem Galaessen ins englische 

Ließ sich der Schmerz auf ihre Brüste. 
Und sie verging in Einsamkeit. 
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Hauptquartier in Washington gebeten wurde; daß das französi-
sche ihm einen gleichen Empfang bereitete und daß Harding mit 
Balfour eingehende Besprechungen über den Zionismus hatte. 
(„Jüd. R." 1921, Nr. 96) Wenn dies alles auch nicht stattgefunden 
hätte, ist es selbstverständlich, daß der Versuch einer Weltver-
trustung, wie ihn die Konferenz von Washington darstellt, oder 
„Weltregelung" (lies „Weltregierung"), wie die „Frankfurter Zei-
tung" (21. Nov. 1921) sich auszudrücken beliebte, zu drei Vierteln 
das Werk der internationalen jüdischen Hochfinanz gewesen sein 
muß, wie sie in den Strauß, den Warburg, Schiff, Speyer, Dreyfus, 
Lazard, Rothschild, Oppenheimer, Untermeyer, Goldschmidt, 
Beit, Rahn usw. vertreten ist und heute die Geschicke der Welt 
bestimmt.24 

Am 25. April 1922 meldete das jüdische Büro aus Neuyork, daß 
die Balfour-Deklaration dem Staatsvertrag zwischen den Verei-
nigten Staaten und England einverleibt werden würde. („Jüd. R." 
Nr. 35) Damit übernimmt Amerika ebenfalls offiziell die Vertre-
tung der jüdischen „Rechte" in allen Staaten! 

Dies muß man im Auge behalten, will man die heutige Politik 
der Zionistischen Weltorganisation richtig beurteilen. 

Es ist dazu noch durchaus lehrreich, sich zu merken, daß das 
jüdischbolschewistische Moskau jetzt offen in den Kreis des 
Welttrusts eingetreten ist. Die „russische" Staatsbank mit Aaron 
Scheinmann als Direktor, die neuen großen Privatsyndikate unter 
Trotzki u. a. Hebräern sind die Glieder, die sich der von Ernst 
Cassel erstrebten Weltbank (Weltjudenbank) eingliedern werden 
oder eingliedern sollen.25 Die Idee der Internationale ist hier auf 

24 Es wirkt geradezu erheiternd, wenn wir im streng rituellen „Israe-
lit" in bezug auf die Washingtoner Konferenz lesen: „Der Segen der jü-
dischen Propheten begleitet die Arbeiten der Washingtoner Konferenz 
schon (!) von der Eröffnungsrede an." (Nr. 46,1921) 
25 Einer der größten Finanziers von Kriegen und Revolutionen, Jacob 
Schiff, wurde, als er starb, von allen jüdischen Blättern in den Him-
mel gehoben. Die „Frankfurter Zeitung" z. B. meldete unter dem Titel: 
„Schiff Parkway": „Unter großen Feierlichkeiten, die sich über zwei 
Tage erstreckten, ist der Name der Delawey-Straße, die Zufahrt zu ei-
ner der wichtigsten Brücken Neuyorks, in,Schiff Parkway' umgeändert 
worden. Dies geschah, um das Andenken Jacob Schiffs zu ehren, des 
hervorragenden, in Frankfurt geborenen Philanthropen (!), der im letzten 
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die Spitze getrieben worden. Heute ist die Zeit ihres höchsten Tri-
umphes. Ich glaube: morgen wird sie eine Katastrophe erleben, 
wie noch niemals zuvor. Die Erkenntnis, wo die Gefahr für alle 
Völker liegt, schreitet vor; auch die Juden merken manchmal, daß 
sie den Bogen überspannt haben. Aber es gibt für sie kein „Zu-
rück" mehr. Sie kämpfen - auf der Höhe der Macht - doch nur ih-
ren Verzweiflungskampf. Die Verschwiegenheit, die Anonymität, 
die beiden Waffen der Weltverschwörer, sind nicht mehr recht 
verwendbar. Das auf Lug und Trug gebaute Kartenhaus wird 
demnächst zusammenstürzen. 

Jahre gestorben ist" (Juli 1921). Der rituelle „Israelit" spricht vom „un-
ermüdlichen großen Wohltäter", vom „Menschenfreund": „Unter den 
Namen der großen Juden unseres Zeitalters wird der Jacob A. Schiffs an 
erster Stelle prangen." (1920, Nr. 40) Und die „Jüdische Presse" schrieb 
am 15. Oktober 1920: „Im Russisch-Japanischen Kriege hatte er (J. Schiff) 
das kapitalsarme Japan mit Finanzmitteln versehen, um das Zarentum 
zu erschüttern, ebenso wie er die russische Revolution im Frühjahr 1917 
stützte." Und nicht nur diese, sondern auch die bolschewistische. Ein 
herrlicher „Menschenfreund". Die „Jüd. R." meldet in 1921, Nr. 84/85, 
aus Chikago: „Auf Initiative des Neuyorker amerikanisch-jüdischen 
Hilfskomitees fand hier unter Vorsitz des Generals Abel Davis eine aus 
allen Teilen der Union beschickte Delegiertenkonferenz statt, die nach 
Entgegennahme von Berichten Felix Warburgs und Louis Marshalls be-
schlossen hat, einen großangelegten „Drive" zur Aufbringung von 14 
Millionen Dollar zu unternehmen, die für die Finanzierung der Hilfstä-
tigkeit in Europa (d. h. der bolschewistischen Ostjuden; A. R.) im kom-
menden Jahre erforderlich sind. Dieser ,Drive' soll gewissermaßen im 
Zeichen des ersten Jahrestages des Todes Jacob Schiffs zum Andenken 
an die Großmut des großen jüdischen Wohltäters stattfinden." 
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Alljüdische Einigkeit 

Im Falle eines Angriffs gegen die jüdische, im speziellen gegen

die zionistische Weltpolitik, treten gewöhnlich die „religiösen" 
und „assimilatorischen" Vereinigungen auf und betonen ihre 
„grundsätzliche Gegnerschaft" dem nationaljüdischen Sturm-
trupp gegenüber. Diese Finte der getrennt marschierenden Heer-
scharen Israels hat ihre Wirkung bisher nicht verfehlt, es ist des-
halb am Platze, kurz nachzuweisen, daß alle diese verschiedenen 
Vereinigungen im Grunde selbstverständlich einig sind mit den 
Zielen des politischen Kampftrupps des Judentums. 

Vom Misrachi und der Poale-Zion ist es offenkundig, da sie 
der zionistischen Organisation offiziell angeschlossen sind. Der 
Misrachi bildet das Zwischenglied zwischen dem rein nationalen 
Trupp und der Orthodoxie, die Poale-Zion zwischen ihm und den 
angeblich internationalen Kommunisten (der rein jüdisch-sozia-
listische „Bund" in Rußland hat sich als bolschewistisch erklärt). 

Trotzdem die Zionisten während des Krieges in England ganz 
eindeutig für das Britenreich eintraten und der Sache der Entente 
all ihren Einfluß zur Verfügung stellten, schien es manchen jü-
disch-englischen Vereinigungen doch unvorsichtig, so offen die 
nationale Flagge auszuhängen. Das „Conjoint committee", die 
„Anglo Jewish Association", die „Board Deputies of British Jews" 
erließen zusammen am 24. Mai 1917 Proteste gegen die zioni-
stischen Aufrufe und erklärten, nur Konfessions-, aber keine Na-
tionalgemeinschaften darzustellen. Sie fürchteten, daß man die 
Juden in andern Ländern zu Fremden stempeln und, logischer-
weise, ihrer sonstigen Bürgerrechte verlustig erklären würde. 
Auch für England selbst schien Vorsicht geraten. 

Aber diese und andere „religiöse" Vereinigungen haben jetzt 
alle Farbe bekannt. Die „assimilatorische" „Liga der britischen Ju-
den" tagte am 31. April 1920, und dort erklärte der Vorsitzende, 
Lionel Rothschild, er sei „stolz auf einen Brief, den sie (die Liga) 
von der zionistischen Organisation erhalten hätte, in welchem 
die Genugtuung ausgesprochen wird, daß die Liga sich den For-
derungen (!) der gesamten jüdischen Welt nach einem britischen 
Mandat über Palästina anschließe". (Nach der „Times", „Jüd. R." 
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1920, Nr. 30) Etwas später führte Lord Rothschild den Vorsitz auf 
der Jahreskonferenz zu London! 

Die fromme „Alliance israélite universelle" veröffentlichte 
folgende Resolution: „Das Zentralkomitee hat beschlossen, den 
Zionisten in ihren Bestrebungen keinerlei Schwierigkeiten zu 
machen. Die,Alliance' wird keine Politik treiben, die mit den Be-
strebungen einer Partei, welche für das Gesamtwohl des Juden-
tums kämpft und wirkt, im Widerspruch stehen kann." („Jüd. R." 
1920, Nr. 62) 

Und was die „Board Deputies..." anbetrifft, so sahen wir eben 
ihren Vorsitzenden, Stuart Samuel, mit an der Spitze des Keren-
Hajessod. 

Die rein jüdischen Logen B'nai Abraham und B'nai B'rith beto-
nen mit frommem Augenaufschlag, nur humanitäre Verbände vor-
zustellen. Ein und derselbe Orden betont in Amerika seine unbe-
dingte Loyalität, in Deutschland verpflichtet er sich statutengemäß 
zur nationaldeutschen Gesinnung und zu gleicher Zeit gründet er 
ein besonderes Komitee zur Propagierung des Keren-Hajessod, der 
jüdischnationalen Weltanleihe. („Jüd. R." 1921, Nr. 91) 

Ganz ähnlich wie in England und Amerika liegen die Dinge in 
Deutschland. 

Die „Konfessionsgesellschaften" führen seit Jahr und Tag einen 
Scheinkampf gegen den bösen Zionismus, der die Zeiten schon für 
reif gehalten hat, die Maske halb fallen zu lassen. Der „Zentralver-
ein deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens" beteuert einmal 
übers andere seine treudeutsche Gesinnung und sagt, seine Mit-
glieder (über 200.000 an der Zahl) seien Juden nur dem Glauben, 
nicht der Nation nach. Daß er diese Behauptung selbst als glatte 
Unwahrheit in seinem eigenen Organ allmonatlich dartut, scheint 
ihn wenig zu genieren: wenn er z. B. „alle Juden" zur Einheits-
front gegen den bösen Antisemitismus auffordert, oder wenn sein 
Mitglied, der Rabbiner Jacob, wörtlich schreibt: „Das unleugba-
re und geschichtliche Wunder ist das Volk Israel und seine Ge-
schichte. Die Existenz Israels kann nicht bestritten werden, denn 
es lebt noch." („Im deutschen Reich", Juni 1920, S. 187) 

Genau so denkt die starre Orthodoxie, die „ Agudas Jisroel", die 
in einem ihrer Programmpunkte (!) noch heute den Satz stehen 
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hat: „Die Juden sind das (!) Volk Gottes", und deren Zentralorgan 
u. a. stolz erklärt: „Uns ist der nationale Wille für alle Zeiten von 
Sinais Höhen bestimmt worden... wir verachten und verwerfen 
die assimilatorische Lüge, wir bekennen uns stolz und kühn als 
Söhne des unsterblichen, allen Völkern wohlbekannten Volks der 
Bibel, aber wir bekämpfen mit ebensolcher Entschiedenheit die 
zionistische Lüge, die aus diesem Volk der Bibel ein Volk unter 
Völkern macht." („Der Israelit" 1920, Nr. 43) 

Es wäre angenehm, wenn die Gesetzestreuen immer so offen 
reden würden. Aber kaum tauchen kleine Unannehmlichkeiten 
am Horizont auf, so wird sofort die Fahne mit der Aufschrift 
„Konfession" aus der Bundeslade herausgeholt. 

An der Spitze einer ganzen Reihe zionistischer Delegationen 
standen Rabbiner. Ich habe schon mehrere genannt, hervorgetre-
ten ist nach zionistischer Richtung besonders der Oberrabbiner 
von Wien, Dr. Chajes. Um den letzten Zweifel an der Tatsache zu 
beseitigen, daß die „nur religiösen" Juden mit den Zionisten Hand 
in Hand gehen, sei nur folgendes bemerkt. Die Vereinigung des 
deutschen Rabbinerverbandes faßte nachstehende Resolution: 
„Durch die Neugestaltung der Verhältnisse in Palästina ist die 
Hoffnung gegeben, daß für zahlreiche unserer Glaubensbrüder 
dort eine Heimstätte geschaffen wird. Der Rabbinerverband erklärt 
es für eine heilige Pflicht des gesamten (!) Judentums, an diesem 
Werk Anteil zu nehmen und sich an der Aufbringung der Mittel 
tatkräftig zu beteiligen in der Voraussetzung, daß der Aufbau im 
Geiste der Lehre des Judentums erfolgt und die aufgebrachten Mit-
tel dem Dienst parteipolitischer Zwecke entzogen werden." („Jüd. 
R." 1921, Nr. 41) Danach beschloß die Vereinigung der Rabbiner 
von Wien einstimmig: „In Übereinstimmung mit der entsprechen-
den Resolution des deutschen Rabbinerverbandes erklärt die Ver-
einigung der Rabbiner von Wien, daß es eine brennende Pflicht al-
ler Gruppen und Klassen des jüdischen Volkes (!) ist, aktiven Anteil 
an dem Aufbau des jüdischen nationalen (!) Heims in Palästina zu 
nehmen." („Jüd. R." 1921, Nr. 50-52) 

Mir fehlt hier der Raum, um auf verlogene Gehirnwindungen 
näher eingehen zu können. Ebenso wie der Deutsche zur deut-
schen Nation gehört, ob er nun Protestant oder Katholik ist, genau 
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so bleibt auch der Jude Nationaljude, ob er liberal, orthodox oder 
sonst einer Glaubensnuance angehört. Alles andere ist seitens der 
Juden bewußtes Irreführen, bewußtes Lügen und Betrügen des 
deutschen Volkes. 

Und am 23. Januar 1921 hat die gesamte Judenschaft Deutsch-
lands den abschließenden Beweis dafür geliefert! 

An dem Tage wurde die „Gesamtorganisation der Deutschen 
Juden" gegründet. 

Im Namen des religiösen Liberalismus konstatierte Rechtsan-
walt Stern mit „inniger Freude", daß „keine Richtung im deut-
schen Judentum dem großen Werk" (der Gesamtorganisation) 
entgegenstrebe. 

Bemerkenswert ist die Formulierung des Zieles dieses „großen 
Werkes". 

Mit dankenswerter Klarheit beantragen die Zionisten, den § 1 
folgendermaßen zu fassen: „Der Bund bezweckt die Zusammen-
fassung aller Kräfte im deutschen Judentum zur Pflege der ge-
samten jüdischen Interessen." Diese klare Sprache erschien den 
Talmudisten verschiedenen Kalibers denn doch etwas zu offen-
herzig. Es wäre ja auch eine Waffe für die antisemitischen Row-
dies. So wurde aus taktischen Gründen beschlossen: „Der Bund 
bezweckt usw. zur Pflege seiner gesamten Interessen." Daß hier 
nur eine taktische Meinungsverschiedenheit bestand und daß die 
übrigen Abgeordneten eines Sinnes mit den Zionisten waren, be-
weist u. a. die Rede des Urhebers des Verfassungsentwurfes, der 
die mildere Form vorschlug und wörtlich hinzufügte: „Die Inter-
essen der deutschen Judenheit haben bisher nie (!) an Landesgren-
zen aufgehört und werden es auch in Zukunft nicht tun." („Jüd. 
R." 1921, Nr. 8) 

Fast alle jüdischen Organisationen Deutschlands haben sich 
also im Jahre des Heils 1921 unter dem Schutze der deutschen 
Republik einig erklärt mit der Kampftruppe der Feinde Deutsch-
lands, mit dem Zionismus! 

Auf der ganzen Tagung wurde das Deutsche Reich mit keinem 
Worte erwähnt! Es war der 15. Gemeindetag des armen, verfolg-
ten und geknechteten Volkes. Er bestand aus 300 Abgeordneten, 
die 702 Gemeinden vertraten... 
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Konsequenzen 

„Die Indolenten in unserem Volke sagen zu uns: ,Ach, was wollt 
ihr das alte Geschrei gegen die Juden erneuern?' Wir antwor-
ten: ,Ihr kümmert euch nicht um den Weltlauf, nicht um die Ge-
schichte; aber Napoleons Kommissarien wußten euch tanzen zu 
lehren, und neue Josephs und Mardochais werden eure Söhne 
Blut schwitzen lassen.' Durch die letzte französisch-jüdische Re-
gierung ist schon über die Hälfte des Handelskapitals in jüdische 
Hände gebracht. Laßt die Juden nur noch vierzig Jahre so wirt-
schaften, und die Söhne der ersten christlichen Häuser mögen 
sich als Packknechte bei den jüdischen verdingen." 

So schrieb im Jahre 1816 der Heidelberger Professor J. F. Fries 
(„Über die Gefährdung des Wohlstandes und des Charakters der 
Deutschen durch die Juden"). 

Ohne Einsicht in das Wesen des skrupellosen, zähen, national-
übernational verbundenen parasitären Judenvolkes („Eine Nation 
von Kaufleuten und Betrügern", Kant) wurden in allen Staaten die 
gesetzlichen Schranken fallen gelassen und dem Juden das volle 
Bürgerrecht erteilt. Dieser verhängnivolle Fehler einer kurzsich-
tigen Übertoleranz rächt sich heute zwar nicht zum ersten Male, 
aber in einem noch nie dagewesenen Ausmaße. „Gleichberechti-
gung" fordern die Juden und haben darunter nur Vorzugsrech-
te für sich beansprucht, wie im alten Portugal, wo die jüdischen 
Wucherer Rechte des Hochadels erhielten, wie im alten Spanien, 
wo auf eine Aussage eines Juden mehr gegeben wurde als auf den 
Eid eines Spaniers, so beanspruchen die Juden auch heute keine 
Gleichberechtigung (was eigentlich nur heißen dürfte: jedem das 
Recht, das er verdient), sondern Vorzugsrecht. 

Fassen wir nach dem vorhergehenden Einblick in die weltpoli-
tische Tätigkeit Palästina selbst ins Auge, so sehen wir auch hier 
diese unverkennbare Tatsache. 

Die Juden bilden in Palästina knapp 2 Prozent der Bevölkerung. 
Trotzdem ist Hebräisch eine offizielle Sprache. Richard Lichtheim 
erklärte offen, die Araber seien alle antijüdisch gesinnt. Dies wur-
de am 13. Dezember 1920 bewiesen: Die an dem Tage zu Haifa 
versammelten arabischen Abgeordneten protestierten gegen die 
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gewaltsame Verjudung des Landes, forderten die Selbstverständ-
lichkeit: eine nationale Regierung, eine die Landesbevölkerung 
vertretende Körperschaft. („Jüd. R." 1921, Nr. 4) Die Regierung 
ließ kühl antworten, sie würde ihre (zionistische) Politik nicht än-
dern. 

Die Juden gehen weiter. Auf der Jahreskonferenz 1920 zu Lon-
don forderte ein Vertreter die Nationalisierung des gesamten Bo-
dens. Das bedeutet, alles Araberland in jüdische Hände zu legen. 
Andere Redner verlangten Vorsorge, daß „nur jüdisches Kapital" 
ins Land komme. Prof. Weizmann faßte seine Anschauung dahin 
zusammen: „Das Recht auf Erwerb von herrenlosem Gut, die Er-
leichterung (!) des Bodenerwerbs überhaupt, ein Vorrecht (!) bei 
öffentlichen Arbeiten, einen direkten Einfluß auf die englischen 
Behörden, die Regulierung der Einwanderung durch uns ist für 
uns ebenfalls eine unbedingte (!) Forderung." Das bedeutet einen 
Anspruch auf vollständige Knechtung der ansässigen Bevölke-
rung durch jüdische Börsenmänner und „Farmer". Die weiteren 
Sprüche, die Juden kämen nicht als „preußische Junker", sondern 
als Freunde der Araber usw., sind natürlich echtjüdisches Ge-
schmus. („Jüd. R." 1920, Nr. 4) 

Ganz eindeutig ist schließlich die „Neue Land Ordnung" Palä-
stinas, die vom zionistischen Gouverneur des Landes genehmigt 
worden ist. Nach verschiedenen Bestimmungen faßt die „Jüdische 
Rundschau" den Inhalt des letzten Punktes wie folgt zusammen: 
„Schließlich ist es nur palästinensischen Bürgern erlaubt, Grund 
und Boden zu erwerben. Es würden sich sehr viele Amerikaner 
und Engländer finden, die sich den Luxus gestatten können, sich 
im,Heiligen Lande' anzukaufen..." (1920, Nr. 75) 

Fragt man sich nun, was es denn eigentlich mit dem ganzen 
Zionismus auf sich hat und wohin er eigentlich hinaus will und 
hinaus muß, so ist diese Frage für den Kenner des jüdischen We-
sens nicht allzu schwer zu beantworten. 

Die Juden haben recht wohl gesehen, daß überall da, wo sie 
zahlreicher leben und nicht anonym zwischen den einheimischen 
Landesbewohnern wirken können, der Antisemitismus auf dem 
Fuße folgte. Daß dieser - entgegen dem Willen der von der Juden-
börse beherrschten Staatsregierungen - energisch aufflammen 
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könnte, mußte namentlich in Polen, Rußland, Rumänien erwar-
tet werden. Auch in Amerika, besonders in Neuyork mit seinem 
Ghetto von über 2 Millionen Juden, galt es vorzubeugen. Es war 
deshalb sehr erklärlich, daß die jüdischen Multimillionäre für 
ihre Brüder aus dem Osten ein neues Gebiet suchten. Es wurden 
Vorschläge gemacht, in Südamerika, in Afrika Land zu erwerben. 
Daß das „Land der Väter" den Sieg davontrug, ist begreiflich. Das 
Ziel kann nicht zweifelhaft sein: durch „England" erzwungene 
wirtschaftliche und politische Vorrechte soll die jüdische kleine 
Minorität von vornherein herrschend gemacht werden und Juden 
aller Länder anlocken, dies neue jüdische Zentrum zu besiedeln, 
nach alter Methode, die eigentlichen, Jahrtausende hier lebenden 
Bewohner auf „legalem" Wege auszuwuchern, zu verdrängen 
und ein rein jüdisches - von den Gojim Europas weit abgelege-
nes - Sammelbecken für eine weit ausgreifende Orientpolitik zu 
schaffen. 

Ein Teil des Heuschreckenschwarms, der seit Jahrhunderten 
am Marke Europas frißt, kehrt ins gelobte Land zurück, um nach 
neuen fetten Wiesen Umschau zu halten. 

Wenn jüdische Politiker vom zukünftigen Musterstaat Palästi-
na sprechen, so weiß jeder Kenner, daß dies nie eintreten wird. 
Denn auf keinem Gebiet des Wissens, der Kunst, des Lebens ist 
der Jude wirklich schöpferisch gewesen. Sein „Staat" wird genau 
so lange dauern, als die Millionen des den Völkern der Welt ab-
gewucherten Geldes ihm künstlich Lebenskraft einpumpen. An 
dem Tage, wo die Judenfrage im Sinne der jeweilig von Hebrä-
ern ausgeplünderten Völker gelöst sein wird (dieser Tag ist nicht 
mehr allzu fern), an diesem Tage fällt Palästina als Judenstaat in 
sich zusammen. Bleiben wird nur die alte zwischenvölkische (d. 
h. internationale) Nation.

Zionismus ist, bestenfalls, der ohnmächtige Versuch eines un-
fähigen Volkes zu produktiver Leistung, meistens ein Mittel für 
ehrgeizige Spekulanten, sich ein neues Aufmarschgebiet für Welt-
bewucherung zu schaffen. 

* 
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Die Tatsachen, die in diesen Blättern berichtet wurden, müßte 
jeder Deutsche kennen. 

Im Gegensatz zu anderen jüdischen Organisationen könnte uns 
beim Zionismus die offen zugegebene nationale Grundlage und 
das Volksbekenntnis nur sympathisch berühren. Kein Deutscher 
hat die Juden in der Entwicklung ihrer Nationalkultur gestört. 
Daß sie wenig oder gar keine jüdischen Schulen und Universitäten 
haben, ist nicht unsere Schuld. Aber die gewährte nationale Freiheit 
ist beim Juden zu einer ungeheuerlichen Frechheit ausgewachsen. 
Derart, daß, wie wir sahen, jeder Versuch, das um seine Existenz 
ringende deutsche Volk vor Überflutung mit jüdischen Bolsche-
wisten aus Polen, jüdischen Verseuchern unseres Lebens, jüdischen 
Zerstörern unseres Staates zu bewahren, von eben denselben Juden, 
die die Wahrung des Nationalen als einzige organische Grundlage 
jeder Kultur hinstellen, als „perfide Mittel", „reaktionäre Hetze" 
usw. ungestraft bezeichnet werden dürfen, wo das deutsche Volk, 
nach überüberlanger Geduld, endlich sein Leben ohne Fremdlin-
ge - die nur ihre Interessen, nicht deutsche, verfolgen - gestalten 
möchte, da wagt die jüdische chauvinistische „Jüdische Rund-
schau" von „nationalen und rassischen Vorurteilen" zu sprechen. 

Hier - wenn wir alle menschlichen Sympathien und Antipathien 
beiseitestellen - kommt einzig und allein das Interesse deutscher 
Kultur und des deutschen Staates in Frage. Erklärt eine Organi-
sation innerhalb desselben das Interesse des Deutschen Reiches 
als für sie nicht vorhanden - was, wie wir sahen, Hunderte von 
Male geschehen ist -, so steht sie zum mindesten auch außerhalb 
aller bürgerlichen Rechte. Tut sie die Erklärung und Taten, solan-
ge sie deutsche Staatsbürger umschließt, so ist das Aufforderung 
zum Hochverrat. Das ist wohl der einzige klare Standpunkt, eine 
andere Schlußfolgerung ist nicht möglich. 

Und alle Vereinigungen, die sich mit der in Betracht kommen-
den solidarisch erklären, müssen gewärtig sein, auch die Konse-
quenzen der Beihilfe zu dieser hochverräterischen Aufforderung 
auf sich zu nehmen. 

Das haben fast sämtliche jüdischen Organisationen am 13. Ja-
nuar 1921 getan, der Zionismus öffentlich schon seit der Balfour-
Erklärung vom 2. November 1917. 
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Bekanntlich hat General Ludendorff in seinem letzten Werk 
„Kriegführung und Politik" die politische Tätigkeit der Juden in 
Deutschland scharf angegriffen und darauf hingewiesen, daß die 
Oberleitung des jüdischen Volkes auf eine Niederlage Deutsch-
lands hingearbeitet hat. Darüber schreibt Dr. P. Nathan im De-
zemberheft 1921 von „Im deutschen Reich" (dem Organ des 
„Zentralvereins deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens"): 

„Eine Anklage, wie diese, ist, wenn sie begründet wäre, zer-
schmetternd. Die deutschen Juden gehörten zum verworfensten 
Verbrechertum der Welt, wäre diese Behauptung auch nur in 
irgendeiner Beziehung zutreffend. Das ist nach der moralischen 
Seite hin zu sagen... Die Sache muß auch nach der kriminalisti-
schen Seite hin betrachtet werden. 

Ist diese Behauptung des Generals Ludendorff der Wahr-
heit entsprechend, so finden Anwendung jene Paragraphen des 
Strafgesetzbuches, die sich auf Hochverrat und auf Landesverrat 
beziehen." (S. 360) 

Ich bitte den Staatsanwalt, die angeführten zionistischen Reden 
und Eingeständnisse von Handlungen zu vergleichen und sich 
dann zu fragen, ob es nicht die höchste Zeit ist, der Forderung Dr. 
P. Nathans zu entsprechen. 

Ein Teil des Anklagematerials ist ihm in diesen Blättern gege-
ben. 

* 

Über die Stärke und die Richtung des Handelns aller unserer 
Gegner wissen wir Bescheid, wir wissen, wieviel Panzerschiffe 
Großbritannien besitzt, über wieviel Soldaten Frankreich verfügt, 
wie groß und wie stark die Wirtschaft und Industrie aller Länder 
ist. Wir müssen das alles in unsere politische Rechnung einsetzen. 
Aber feige und nichtswürdig schweigt auch die Presse, die noch 
nicht ganz in jüdischen Händen ist, über die ungeheuerlichen 
Dinge, die hier erzählt werden mußten. 

Der deutsche Nationalwille strafft sich. Ungeachtet der Stärke 
der Ententemächte lodert allmählich eine Flamme auf, die sich 
nicht verwehen lassen will. Aber es heißt diese deutschen Kräfte 
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nach einer falschen Richtung lenken, es heißt sich unentschuldbar 
am Interesse des Deutschtums und des Deutschen Reiches ver-
gehen, wenn Parteien, die das Wort „deutsch" in ihrem Namen 
zu führen wagen, an der Judenfrage überhaupt und am offen 
deutschfeindlichen Zionismus im besonderen feige und katzbuk-
kelnd vorüberblicken, als wäre das alles Schall und Rauch! 

Es wäre noch verständlich, wenn einer, nachdem er die Dinge 
geschildert, wie sie sind, die faktische Weltlage so einschätzt, daß 
momentan dagegen nichts zu machen sei: Aber die Wahrheit, die 
alle unsere Parteibonzen nur zu gut kennen, die muß gesagt wer-
den. 

(Bis jetzt gibt es in Deutschland nur eine Partei, die es tut, die 
Nationalsozialistische Deutsche Arbeiter-Partei, München.) 

Wir leben in einer Zeit, in der sich die Geister scheiden. Kämpft 
einer fürs Deutsche Reich und seine Interessen, so muß er inner-
halb desselben alles an den Pranger stellen, was dasselbe nicht 
anerkennt. Es geht auf Biegen und Brechen, es heißt entweder -
oder. Wer heute nicht Farbe bekennt, darf sich nicht Deutscher 
nennen. 

* 
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Walter Persich: 
Winston Churchill ganz „privat" -
Abenteurer, Lord und Verbrecher 

In plaudernd-gefälligem Stil klärt uns Walter Ana-
tole Persich in diesem 1942 in erweiterter Auflage 
gedruckten Buch über den Bombenterroristen, Mas-
senmörder und Abwickler des Britischen Empires, 
Winston Churchill, auf. - Ein Vorgänger Joachim 
Fernaus! 

Der Schriftsteller Walter Anatole Persich (* 5. Juli 
1904 in Hamburg; f 23. Mai 1955), der teilweise auch 

unter dem Pseudonym Christoph Walter Drey veröffentlichte, schrieb vor-
wiegend Kurzgeschichten und Romane. 

Seine Bücher spielten oft im hanseatischen Milieu, vor seemännischem Hin-
tergrund oder in exotischen Welten. Vielfach stützten sich die Geschichten 
auf tatsächliche historische Begebenheiten oder das Leben bekannter Perso-
nen. 

Doch sein Buch über Churchill „tanzt aus der Reihe"... In übelster antisemi-
tischer Diktion greift er das „Mutterland der Demokratie", merry old Eng-
land, an. 

Hier einige Passagen seines Machwerkes: 

„Ob die Churchills in ihrem steifbeinigen Aristokratenfimmel einmal die Freund-
schaft mit den Geldjuden zu weit getrieben und durch Heirat einer Israelitin die 
Riickentwicklung des Gehirns durch Neuaufnahme hebräischer Frechheit auszu-
gleichen bestrebt gewesen sind, oder ob das Negermischblut seiner New Yorker 
Mutter die Überheblichkeit so hemmungslos steigerte, steht nicht fest. Jedenfalls 
gab es in seinem Regiment wohl keinen, der sich gleich ehrgeizig vordrängte wie 
Winston Churchill." 
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„Das erklärt auch die eigenartige Anpassung der Juden an die ,Lebensinteressen 
Englands'. Während in den meisten anderen Kulturländern die Juden, sobald sie 
Einfluß gewonnen haben, unter einer geschickt aufgesetzten Maske immer wieder 
jüdische Politik oder jüdische Wirtschaft oder jüdische Kunst gegen die Gastvölker 
treiben, sahen sich seit jeher die englischen Juden gezwungen, ihre jüdischen Lieb-
habereien auf die eigenen vier Wände und die Synagoge zu beschränken und auf 
Ministersesseln englische Politik zu machen. Was allerdings für sie nicht schwierig 
war, da die englische Auffassung in vielen Fragen fast haargenau der des Juden 
gleicht - denn alle englische Politik, auch die englische Machtpolitik, ist die Politik 
von Händlern und dazu bestimmt, möglichst sicher und möglich risikolos Reichtü-
mer zu schaffen." 

„ Trotzdem ist der Einfluß der hinter ihm stehenden Hochadels- und Rüstungsschie-
berclique so außerordentlich, daß Churchill das Marineministerium in die Hand 
bekommt. Man weiß selbstverständlich, daß sein Schwiegervater, Sir Harold Ho-
zier, ein führender Mann in jener Gruppe des Intelligence Service ist, die von den 
Neuyorker Geldjuden unter Leitung des Bankiers Baruch beeinflußt wird - aber die 
englische Öffentlichkeit kümmert sich bekanntlich niemals um die untergründigen 
Zusammenhänge des ihr vorgespielten politischen Theaters. Sie nimmt den Schein 
für das Sein." 

Bibliographische Daten: 

Format DIN A 5, 272 S., mit zahlreichen Bildern, lesefreundlich in Antiqua-
schrift gesetzt, hochwertig verarbeiteter Festeinband mit Fadenheftung und 
leinenartigem Einbandüberzug (Geltex), durchgehend auf Bilderdruckpa-
pier gedruckt. 620 Gramm. 

€ 30,~ zzgl. € 2,50 Versandkosten. 
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Sven Hedin: 
Deutschland und der Weltfriede -
Deutsche Übersetzung 

Seltener Nachdruck eines in Deutschland nie verleg-
ten Buches des schwedischen Entdeckers Sven He-
din. 

Sven Anders Hedin (geb. 19. Februar 1865 in Stock-
holm; gest. 26. November 1952 ebenda) ist den 
meisten Menschen nur als Geograph, Topograph, 
Entdeckungsreisender, Fotograf und Reiseschrift-

steller bekannt. In vier Expeditionen nach Zentralasien entdeckte er den 
Transhimalaya (nach ihm Hedingebirge genannt), die Quellen der Flüsse 
Brahmaputra, Indus und Sutlej, den See Lop Nor sowie Überreste von Städ-
ten, Grabanlagen und der Chinesischen Mauer in den Wüsten des Tarimbe-
ckens. Den Abschluß seines Lebenswerkes bildete die postume Veröffentli-
chung seines „Central Asia atlas". 

Sven Hedin war aber auch ein politischer Mensch und als solcher ein steter 
Freund Deutschlands. 

In seinem umfangreichen, sehr lesenswerten Werk „Deutschland und der 
Weltfriede" wird dies deutlich. 1937 weigerte er sich, dieses Buch in Deutsch-
land zu veröffentlichen, weil das Reichsministerium für Volksaufklärung und 
Propaganda auf der Streichung NS-kritischer Passagen bestand. Andererseits 
stellte Hedin in diesem Buch (abgesehen von Auswüchsen) die antijüdischen 
Maßnahmen - gegen, wie er schrieb, „jüdische Macht und Zerstörungswut" -
als nachvollziehbare Schritte im Sinne einer angeblichen notwendigen Selbst-
verteidigung dar. Juden seien für die Annahme des Versailler Vertrags, der 
Unglück über Deutschland gebracht habe, wie auch durch ihren Einfluß in 
Presse oder Kunst für den Verfall von Kultur und Sitten in Deutschland ver-
antwortlich. Hedin veröffentlichte das Buch nur in Schweden. 
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Es ist uns gelungen, eines der wenigen gebundenen Exemplare der in 
Deutschland nie herausgebrachten Ausgabe zu erlangen. 

1937 weigerte sich Sven Hedin, sein Buch „Deutschland und der Weltfriede" 
in Deutschland zu veröffentlichen, weil das Reichsministerium für Volksauf-
klärung und Propaganda auf der Streichung kritischer Passagen bestand. In 
einem Brief an Staatssekretär Walther Funk vom 16. April 1937 schreibt er: 

„Als wir zuerst über meinen Plan, ein Buch zu schreiben, gesprochen haben, erklärte ich, 
daß ich nur objektiv, wissenschaftlich, eventuell kritisch nach meinem Gewissen schrei-
ben wollte, und Sie fanden dies vollkommen richtig und natürlich. Jetzt habe ich auch in 
sehr freundlicher und milder Form hervorgehoben, daß die Entfernung der bedeutenden 
jüdischen Professoren, die der Menschlieit große Dienste geleistet hatten, Deutschland 
schädlich gewesen ist und daß dadurch viele Agitatoren im Ausland gegen Deutschland 
entstanden sind. Die Haltung, die ich hier eingenommen habe, geschah also nur im In-
teresse Deutschlands. 

Daß ich beängstigt bin, daß die von mir sonst überall gelobte und bewunderte Erzie-
hung der deutschen Jugend zu wenig mit den Fragen der Religion und Ewigkeit in 
Berührung kommt, geschieht auch aus Liebe und Sympathie für das deutsche Volk, 
und als Christ empfinde ich es als eine Pflicht, dies offen zu sagen, und zwar in der 
Überzeugung, daß das Volk Luthers, das durch und durch religiös ist, mich verstehen 
wird. Vor meinem Gewissen habe ich bis jetzt niemals kapituliert und werde es auch 
diesmal nicht tun. Deshalb wird nichts gestrichen."1

Bibliographische Daten: 

Format DIN A 5,416 S., mit 33 Abbildungen und zwei Karten, lesefreundlich 
in Antiquaschrift gesetzt, Studienausgabe, Broschurband. 560 Gramm. 

€ 15,-, zzgl. € 2,50 Versandkosten. 

1 Aus einem unveröffentlichten Brief aus dem Stockholmer Reichsarchiv, Akte von 
Heinrich Himmler: Sven Hedins Arkiv, Korrespondens, Tyskland, 470. 
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Ferdinand Fried: 
Der Aufstieg der Juden 

Sehr seltener und unveränderter Faksitnile-Nach-
druck der 1937 im Blut und Boden Verlag, Goslar, 
erschienenen ersten Auflage. Mit 6 Karten im Text. 

Antisemitisches Machwerk über die semitischen 
Zersetzungsbestrebungen von der Zeit der Sumerer 
bis zum Untergang Roms. Mit einem Seitensprung 
auf die Entstehung des Freimaurertums und jüdi-
scher Revolutionsversuche. 

Im Rahmen unserer Nachdrucke vorkonstitutionellen Schrifttums möch-
ten wir Ihnen das antiquarisch nicht unter € 90,-- erhältliche antisemitische 
Machwerk des Journalisten und Publizisten Ferdinand Friedrich Zimmer-
mann (geb. 14. August 1898 in Bad Freienwalde/Oder; gest. 11. Juli 1967) 
über die hebräischen Zersetzungsarbeiten von der Zeit der Sumerer bis zum 
Untergang Roms präsentieren. 

Der unter dem Pseudonym Ferdinand Fried schreibende Autor befaßt sich 
auch mit der Entstehung des Freimaurertums und mit jüdischen Revolu-
tionsversuchen - allerdings aus einer für den aufgeklärten Menschen der 
Gegenwart nicht nachvollziehbaren verengten Sichtweise. 

Da auch unser kleiner Verlag in Zeiten eines zivilcouragierten Humanismus' 
im Rahmen seiner bescheidenen Möglichkeiten dazu beitragen möchte, daß 
es nie wieder so weit kommt, legen wir unserer kritischen, den Idealen wah-
rer Demokratie huldigenden Leserschaft dieses nazistische Machwerk zur 
abwägenden Bewertung vor. 

Der Autor, Ferdinand Zimmermann, war ab 1934 als SS-Sturmbannführer 
im Rasse- und Siedlungshauptamt tätig und lehrte ab 1938 als Dozent an der 
deutschen Karl-Ferdinands-Universität in Prag. Nach dem Krieg schrieb er 
von 1948 bis 1953 für das kirchliche „Deutsche Allgemeine Sonntagsblatt" in 

Zu beziehen bei: 

Verlag DER SCHELM/Auslieferung verlag@derschelm.de
Klosterhaus-Verlag www.derschelm.de

Klosterhof 4 Telefon: 0341/21919432 
37194 Wahlsburg Fax: 03222/6499341 

mailto:verlag@derschelm.de
http://www.derschelm.de


Hamburg, bevor er leitender Wirtschaftsredakteur der Zeitung „Die Welt" 
wurde, für die er von 1953 bis 1967 tätig war. 

Bundespräsident Heinrich Lübke telegrafierte nach Zimmermanns Tod: 
„Seine wirtschaftspolitischen Analysen werden auch künftig, was den Stil und was 
die prägnante Aussage anbetrifft, Beispiele für guten Journalismus bleiben." 

„Die Welt" erklärte in einem Nachruf: „Er hat viele Gegner gehabt - Böses kann 
er nie getan haben." 

Bibliographische Daten: 

Format DIN A 5, 168 S., mit 6 Kartenskizzen sowie zahlreichen s/w-Ab-
bildungen im Textteil, hochwertig verarbeiteter Festeinband mit Fadenhef-
tung, durchgehend auf Bilderdruckpapier gedruckt, mit Einbandüberzug 
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Rainer Schulz: 
Runen und Sinnbilder - Ihre 
geheime esoterische Bedeutung 

Über die Bedeutung der Sinnbilder und Runen an 
Kirchen und Profanbauten wurde letztmalig in den 
zwanziger Jahren berichtet. Es gibt zu diesem The-
ma eine umfangreiche alte Literatur. Alle Autoren 
beschreiben aber immer nur das, was sie sehen, also 
immer nur die allgemein bekannte exoterische Be-
deutung. 

Mit diesem Werk, einem durchgehend vierfarbig gedruckten Bildband, 
werden an Hand von 200 exemplarischen Beispielen besagte Sinnbilder 
nicht nur bei ihren Namen genannt, sondern auch ihre geheime, schon fast 
gänzlich vergessene esoterische und daher auch religiöse Bedeutung be-
schrieben. 

Was wollen uns diese anscheinend rein zufälligen und unbedachten Figu-
ren-, Zahlen- und Runenkombinationen wirklich sagen? Es heißt doch nicht 
umsonst „Sinn-Bild". Welcher tiefere „Sinn" steckt also dahinter? 

Welche esoterische Bedeutung z. B. hat der symbolische Greif? Was für ein 
Geheimnis birgt der Wappen-Löwe in der dritten Stufe der hohen Esoterik? 

Da unsere alte Religion in ihren drei Säulen Sprache, Märchen und Runen 
weiterlebt, können wir diese Sinnbilder und Glyphen mit Hilfe der althoch-
deutschen bzw. der altsächsischen Sprache enthehlen und wieder zum Le-
ben bringen. 

Rainer Schulz ist quer durch Deutschland gereist und hat zahlreiche Photos 
gemacht. Er möchte mit diesem Buch den interessierten Leser wieder an 
die Gedankengänge der heidnischen Priester und Lehrer sowie der alten 
Meister der Bauhütte heranführen. Die verborgenen Richtlinien der Hohen 
Heimlichen Acht und somit des damaligen Gottesbewußtsein sollen wieder 
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deutlich gemacht werden. Begeben Sie sich mit dem Autor auf eine span-
nende Reise zur alten naturverbundenen Religion unserer Ahnen. 

Die Hoch-Heilige-Drei, die Religion des ewigen Kommens, Werdens und 
Vergehens spielt hierbei eine übergeordnete Rolle. Als die Armanen, welche 
in der germanischen Spätzeit Lehrer und auch eine Art von Priester waren, 
einsehen mußten, daß eine friedliche Verschmelzung ihrer Weltanschauung 
mit der christlichen Religion aufgrund der machtpolitischen Situation und 
des aggressiven Vorgehens Roms nicht mehr möglich war, wurde unsere 
alte heidnische Religion in eine Art „Geheimsprache" verhehlt bzw. verkalt 
und in die Hohe Heimliche Acht gelegt. Von der Bauhütte wurden die vor-
christlichen heidnischen Sinnbilder und Heilsglyphen in die frühchristliche 
Symbolik überführt und eingefügt. Dadurch blieben sie größtenteils uner-
kannt und bis zum heutigen Tag erhalten. Daher galten die Wappenkunde 
auch früher als Geheimwissenschaft und die Bildersprache als heilige Kult-
schrift. 

Bibliographische Daten: 

Format DIN A 5,152 S., durchgehend vierfarbig, Bildband mit Texten, hoch-
wertig verarbeiteter Festeinband mit Fadenheftung, durchgehend auf Bil-
derdruckpapier gedruckt. Einbandüberzug aus 150 g/ qm glänzend gestri-
chenem Kunstdruckpapier. 410 Gramm. 
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Julius Wiesenberg: 
JHWH's Fluch über Kanaan 

Ein Zeitraum von inzwischen 3500 Jahren verbindet 
das biblische Land Kanaan nach der Aussage des 
jüdischen Rabbiners David ben Josef Kimchi mit 
Deutschland („Teutschland"). Folgende Figuren 
spielen dabei eine gewichtige Rolle: der Gott Israels, 
JHWH, Stammvater Abraham, König David, der 
selbsternannte Gottessohn Jesus Christus und der 
Apostel Paulus. 

Das Anliegen dieses Buches ist es, die Hintergründe der vor unser aller Au-
gen seit Jahrzehnten ablaufenden feindlichen Übernahme Deutschlands aus 
der Tora, dem Alten Testament, und aus dem Neuen Testament zu erklären. 

Der Autor entfaltet anhand von Bibelzitaten eine bisher in ihrem Ausmaß 
nicht erkannte Tragödie. Diese birgt einen nur scheinbar unlösbaren Kon-
flikt in sich, der allerdings von den Deutschen bisher nicht erkannt worden 
ist. 

Die Konfliktverursacher waren und sind wurzellose Nomaden. Sie handeln 
gemäß des „göttlichen Auftrages", überall Fremde zu bleiben, um dann das 
„gelobte Land Kanaan" zu übernehmen. Der im Heimatboden verwurzelte 
Kanaaniter/"Teutsche" - der Prototypus des abendländischen Menschen -
bleibt hingegen sich und seinem Heimatboden treu. Er erfreut sich an seinen 
von ihm gesäten und geernteten Früchten, für die er liebevoll arbeitet und 
ganzheitlich lebt. 

Der nomadisierende Fremde lebte und lebt in der „Wüste" bzw. in der mani-
pulierbaren Architektur von Kabbala und Börsenkurswerten. Ein virtueller 
Heimatboden-Ersatz verursacht jedoch ein immenses Vakuum. Diese innere 
Leere führt zu seelischer Spaltung und zu Depressionen, die - von Gier be-
gleitet - mit Ersatzbefriedigungen sublimiert werden. Doch die Kluft bleibt. 

Zu beziehen bei: 

Verlag DER SCHELM/Auslieferung verlag@derschelm.de
Klosterhaus-Verlag www. derschelm. de 

Klosterhof 4 Telefon: 0341/21919432 
37194 Wahlsburg Fax: 03222/6499341 

mailto:verlag@derschelm.de


Nur wenn die Kanaaniter der Neuzeit das biblische Falschspiel durchschau-
en und die harten Konsequenzen ziehen, kann es zu einer geistigen und po-
litischen Wende kommen. Wer weiterhin am theologischen Narrenseil bau-
melt, wird seine Füße nie auf den Boden der harten Tatsachen bekommen. 

Bibliographische Daten: 

Format DIN A 5, 388 S., zahlreiche Abbildungen, Broschurband mit Disper-
sionsklebebindung, Glanzfolienkaschierung des Umschlages. 509 Gramm. 

€ 15, - zzgl. € 2,50 Versandkosten. 
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Carl Neumann/Curt Belling/ 
Hans-Walther Betz: 
Film-„Kunst", Film-Kohn, 
Film-Korruption - Ein Streifzug 
durch vier Filmjahrzehnte 

Sehr seltener und unveränderter Faksimile-Nach-
druck der 1937 im Verlag Hermann Scherping, Ber-
lin, erschienenen Originalausgabe. 

Im Zuge der Suche nach dem antiquarisch nicht 
unter € 80,— erhältlichen Originalwerk stößt man auf Rezensionen wie die 
folgende: „Man sucht gelegentlich Bücher für wissenschaftliche Arbeiten, aus 
Epochen, die einem natürlich gerade nicht gefallen, sondern die als Quellen wichtig 
sind und wobei man sich allenfalls freut, daß die Suche von Erfolg gekrönt war - so 
auch hier! Es handelt sich um eines der widerlichsten Hetzbücher gegen jüdische 
Filmschaffende. Die Wertung bezieht sich also ausschließlich auf die Tatsache des 
Erwerbs dieses relativ seltenen Zeugnisses." 

Ganz in diesem Sinne möchten wir unseren geneigten Lesern diese natio-
nalsozialistische Propagandaschrift gegen „undeutsche, verjudete" Filme, 
Regisseure, Produzenten und Schauspieler präsentieren - als wissenschaft-
lichen Quellentext, faksimiliert und unkommentiert. 

Inhalt: 

I. Das Bildnis des demaskierten Herrn Kohn. 
Ü. So fing es an. 
Ü. So sahen sie aus. 
IV. So haben sie gewirtschaftet.
V. Kampf um den deutschen Film. 
Kleines Film-ABC. 
Quellenverzeichnis. 

Zu beziehen bei: 

Verlag DER SCHELM/Auslieferung verlag@derschelm.de
Klosterhaus-Verlag www.derschelm.de
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Carl Neumann war der Besitzer eines Kinos in Berlin und Oberregierungs-
rat in der schrecklichen Zeit des Dritten Reiches. Curt Belling gilt als NS-
Theoretiker. Hans-Walther Betz war Filmkritiker und -theoretiker. Er ist 
wahrscheinlich identisch mit „HWB", der in den Goldenen Zwanziger Jah-
ren z. B. in der Zeitschrift „Film" publiziert hat. U. a. schrieb er dort eine 
Kritik über Fritz Längs Film „Metropolis", einen monumentalen expressio-
nistischen Stummfilm. 

In ihrem Gemeinschaftswerk greifen die Autoren die jüdischen Schauspie-
ler, Regisseure, Produzenten und Finanziers der Film- sowie Kinowelt mas-
siv an. Auch die sowjetische und die US-Filmwelt bekommen ihr Fett ab... 

Bibliographische Daten: 

Format DIN A 5, 275 S„ mit 50 Porträts und 21 Abbildungen auf 16 Bild-
tafeln, hochwertig verarbeiteter Festeinband mit Fadenheftung, Einband-
überzug aus 150 g/qm glänzend gestrichenem Kunstdruckpapier, durch-
gehend auf Bilderdruckpapier gedruckt. 700 Gramm. 

€ 20,~ zzgl. € 2,50 Versandkosten. 

Zu beziehen bei: 

Verlag DER SCHELM/Auslieferung 
Klosterhaus-Verlag 

Klosterhof 4 
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verlag@derschelm.de 
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Pugel, Prof. Dr. Theodor (Hrsg.): 
Antisemitismus der Welt in Wort 
und Bild - Der Weltstreit um die 
Judenfrage 

„Für uns bleibt Antisemitismus nichts anderes als die 
Abwehr des fremdrassigen und landfremden Judentums 
zu allen Zeiten und bei allen Völkern." 
(aus dem Vorwort) 

Unveränderter (Neusatz in Antiqua) Faksimile-
Nachdruck der 1936 im Verlag M. D. Groh, Dres-

den, erschienenen Originalausgabe. 

Im Rahmen unserer Nachdrucke vorkonstitutionellen Schrifttums möchten 
wir unseren aufgeklärten Lesern das antiquarisch nicht unter € 100,-- er-
hältliche judenfeindliche professorale Traktat „Antisemitismus der Welt in 
Wort und Bild - Der Weltstreit um die Judenfrage" zur kritischen Bewer-
tung vorstellen. 

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das vorliegende Buch in der Sowjeti-
schen Besatzungszone von den antifaschistischen Befreiern und ihren deut-
schen Zuarbeitern aus humanistisch-vorbeugenden Gründen auf die Liste 
der auszusondernden Literatur gesetzt. 

Es handelt sich bei diesem abscheulichen Machwerk um den in besser les-
barer Antiquaschrift gesetzten Nachdruck der 1936 erschienenen Ausgabe 
mit sehr vielen Photoabbildungen und Zeichnungen auf Kunstdruckpa-
pier. Das Frontispiz-Foto zeigt den „Titusbogen zu Rom, das steinerne Tri-
umphlied der Zerschlagung des jüdischen Staates". 

Aus dem Inhalt: Einleitung; Antisemitismus im Altertum (Antisemitismus 
bis Kaiser Tiberius; Antisemitismus ab Kaiser Tiberius bis zum Ausgang 
der Antike); Antisemitismus und Urchristentum (Urchristlicher Antisemi-
tismus im Orient; Antisemitismus im alten Rom; Urchristlicher Antisemi-
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tismus in Rom); Antisemitismus im Mittelalter (Antisemitismus mittelalter-
licher Kirchenväter; Das rassenreine Germanentum vernichtet das entartete 
römische Weltreich; Antisemitismus der Päpste; die judenfreundliche Ge-
sinnung von Karl dem Großen; Antisemitismus der Bischöfe und Prediger; 
Das Judenrecht der altkatholischen Kirche; Spanien als Hort des Judentums 
im Mittelalter; Antisemitismus der Philosophen und Staatsmänner); Antise-
mitismus der Neuzeit bis 1800 (Antisemitismus bedeutender Kirchenväter; 
die Geheimlehre des Judentums; die Folgen der Aufklärung; Antisemitis-
mus bekannter Herrscher; Antisemitismus hervorragender Staatsmänner; 
Antisemitismus bekannter und berühmter Philosophen, Dichter und Ge-
lehrter; das Eindringen des Judentums in den Adelsstand); Antisemitismus 
in den wichtigsten Kulturstaaten (Afrika, Amerika, England, Frankreich, 
Nord- und Osteuropa, im alten Österreich-Ungarn, im neuen Österreich); 
Antisemitismus im Deutschen Reiche bis 1932 (Die Entwicklung des Juden-
tums bis zum Dreißigjährigen Krieg; das Zeitalter der Hofjuden; der begin-
nende Einbruch in die deutsche Kultur- und Geisteswelt; das preußische 
Judenbefreiungsedikt vom 11. März 1812; hervorragende Antisemiten des 
19. und 20.Jahrhunderts; die unbeschränkte Judenherrschaft nach der No-
vemberrevolte 1918; die jüdische Einwanderung und Überflutung in den 
führenden Berufen); Antisemitismus im Deutschen Reiche nach 1932 (Die 
programmatischen Grundlagen des Antisemitismus und ihrer geschicht-
lichen Wurzeln; die christliche Religion und die Judenfrage; die Arierge-
setzgebung des Deutschen Reiches; der Numerus clausus; die Arisierung 
der Presse); Antisemitismus, die Grundlage des politischen, kulturellen 
und wirtschaftlichen Geschehens in der Zukunft (Untergang oder Wie-
dergeburt? Jüdische Schlagworte gegen die Rassenlehre; Volk und Staat; 
Deutschtum und Judentum; die Lösung der Judenfrage: Emanzipation, 
Assimilation, Judenmission, Symbiose, Zionismus, Paneuropa, Pogrome, 
Dissimilation; Zusammenfassung); Schlußwort; Einschlägiges Schrifttum; 
Anhang (Der Deutsche Fichte-Bund schreibt in seinem Flugblatt Nummer 
641 „Die Wahrheit über die Juden in Deutschland"; Juden als Lehrer an 
Hochschulen; Juden im Rechtsanwalt-Beruf; Juden im Arztberuf; Juden in 
Theater-und Filmbetrieben; Juden an der Börse; Juden im Erwerbsleben; 
Juden in der Politik; Juden in hohen Staatsämtern; Wirkung und Gegenwir-
kung; jüdische Ellenbogen-Fertigkeit; das Eingeständnis eines Judenfüh-
rers; Die Wahrheit siegt!). 
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Ein bedeutendes und einschlägiges antisemitisches Werk, das den ganzen 
menschenfeindlichen Wahn des verbrecherischen NS-Systems mit seinen 
mindestens (wenn nicht mehr!) 155 Millionen Toten in ein pseudo-empiri-
sches Kleid packte. 

Mit einem Beitrag des Burschenschafters Dr. Robert Körber (seinerzeit Kul-
turamtsleiter der Deutschen Studentenschaft), aus der Feder von Prof. Dr. 
Theodor Pugel, seinerzeit Wiener Mittelschullehrer für Geschichte, und dem 
Wiener Regierungsrat Prof. Dr. Benno Imendörffer (1867-1945), ebenfalls 
Wiener Burschenschafter, sowie dem nationalsozialistischen österreichi-
schen Rechtsanwalt Dr. Erich Führer. 

Bibliographische Daten: 

Großformat DIN A 4,326 S. mit über 400 s/ w-Abbildungen, teils ganzseitig 
hochwertig verarbeiteter Festeinband, Fadenheftung, durchgehend auf 120 
g/qm Bilderdruckpapier gedruckt, glanzfolienlaminierter Einbandüber-
zug. 

€ 30,~ zzgl. € 4,50 Versandkosten. 
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Henry Ford: Der internationale 
Jude - 2. korr. Auflage 

Mit dem unveränderten Nachdruck der kompletten 
ersten zwei Bände sowie auszugsweise relevanter 
Unterkapitel der Bände 3 und 4 von Henry Fords 
umstrittenem Werk „Der internationale Jude" -
basierend auf der im Leipziger Hammer-Verlag 
1937 erschienenen 33. Auflage - eröffnete im Mai 
2014 der neu gegründete Gohliser Faksimileverlag 
DER SCHELM eine eigene Reihe, in der dem inte-
ressierten Publikum und mündigen Staatsbürger 
besonders bemerkenswerte Publikationen vorkon-

stitutionellen Schrifttums als wissenschaftliche Quellentexte zur kritischen 
Bewertung vorgelegt werden sollen. 

Unsere unveränderten Faksimilenachdrucke dienen der staatsbürgerlichen 
Aufklärung, der Abwehr verfassungswidriger Bestrebungen sowie der hi-
storischen Dokumentation im Rahmen der Wissenschaft, der Forschung, der 
Lehre und der Berichterstattung über Vorgänge des Zeitgeschehens oder 
der Geschichte. - Der Verlag macht sich die nur aus der damaligen Zeit zu 
verstehenden Sichtweisen nicht zu eigen und distanziert sich von jedweden 
verleumderischen, hetzerischen, beleidigenden und die menschliche Würde 
angreifenden Passagen, insbesondere von jeglicher Schmähkritik am Juden-
tum. Wir berichten ausschließlich bewertungsfrei über historische Vorgänge 
und legen Wert auf die Feststellung, daß wir mit den abgedruckten Äuße-
rungen nicht gemein gehen. 

Bibliographische Daten: 

Format DIN A 5,512 S., lesefreundlich in Antiquaschrift gesetzt, hochwertig ver-
arbeiteter Festeinband mit Fadenheftung und leinenartigem Einbandüberzug 
(Geltex), einige s/w-Abb. 760 Gramm. 

€ 20,- zzgl. € 2,50 Versandkosten. 

Zu beziehen bei: 

Verlag DER SCHELM/Auslieferung verlag@derschelm.de
Klosterhaus-Verlag www.derschelm.de
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Rainer Schulz: 
Germaniens reine Seele 

Mit diesem Buch sollen keine neuen Erkenntnisse der 
Germanenforschung - gleich welcher Richtung - dar-
gelegt werden. Rainer Schulz verwendete bewußt die 
alte, heute nur schwer auffindbare Literatur, um die in 
ihr überlieferte heidnische Religion und das Rechtsver-
ständnis der Germanen wieder in unser Bewußtsein zu 
führen. 

Unser Autor möchte den Leser mit der alten germani-
schen Gauordnung, dem altgermariischen Sachsenring, der Rita - dem Urgesetz 
der Ario-Germanen - und mit den in Form der Hagal-Rune quer durch Europa 
laufenden Energielinien vertraut machen. 

Besonderen Schwerpunkt legt er auf die sog. „Hohlwelttheorie", von der noch 
die alten Kirchengründer und auch die Gelehrten des Altertums wie von einer 
Selbstverständlichkeit sprachen. Außerdem geht der Autor auf die „Zahl Wal-
halls", die Beschaffenheit des germanischen Thingplatzes und auf die esoterische 
Bedeutung der Runen ein. 

Auch die Geheimsprache unserer Märchen möchte der Verfasser uns erklären. 
Die alte Religion lebt nämlich in unseren Märchen weiter - allerdings verhehlt 
und daher nur schwer erkennbar. 

Weitere Schwerpunkte dieses Buches sind die Zwangschristianisierung und die 
damit einhergehende Romanisierung Germaniens, die sich irisbesondere in den 
Blutgesetzen Karls, des großen Sachsenschlächters, widerspiegeln. Bereits im frü-
hen Mittelater hebelten christliche Priester zusammen mit machtgierigen weltli-
chen Herrschern unser altes Rechts- und Gottesverständnis aus. 

Wenn wir uns jedoch näher mit unserer Urreligion beschäftigen, dann können 
wir auch die wahre Herkunft und Bedeutung des Namens „Christus" erkennen. 

Zu beziehen bei: 

Verlag DER SCHELM/Auslieferung verlag@derschelm.de
Klosterhaus-Verlag www.derschelm.de
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Bibliographische Daten: 

Format DIN A 5, 152 S., zahlreiche s/w-Abbildungen, Broschurband, mit 
Dispersionsklebebindung, Glanzfolienkaschierung des Umschlages. Ge-
wicht: ca. 250 Gramm. 

€ 15,— zzgl. € 2 , - Versandkosten. 
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Franz Schrönghamer-Heimdal: 
Judas, der Weltfeind 

Im Rahmen unserer Nachdrucke vorkonstitutionellen 
Schrifttums möchten wir unserer aufgeklärten, west-
lich-humanistischen Werten verpflichteten Leserschaft 
die antiquarisch nicht erhältliche üble antisemitische 
Broschüre des niederbayerischen Malers und Heimat-
dichters Franz Schrönghamer-Heimdal (1881-1962) 
präsentieren. 

Schrönghamer verfaßte zahlreiche volkstümliche Ge-
dichte und Erzählungen, in deren Mittelpunkt die Menschen des Bayerischen 
Waldes standen. Während des Ersten Weltkriegs trat er mit „Kriegsaufsätzen" 
und antisemitischen Schriften hervor, die in späteren Würdigungen verschwie-
gen werden. 

Lange vor den nationalsozialistischen Rassengesetzen sprach Schrönghamer sich 
für eine „Gesundung der eigenvölkischen Verhältnisse" aus. Die Juden sollten 
aus Politik, Kunst und Kultur ausgegrenzt werden. Er forderte ein deutlich sicht-
bares Erkennungszeichen, das Juden in der Öffentlichkeit tragen sollten. 

Nach Kriegsende wurden seine Schriften „Judas, der Weltfeind" und „Das kom-
mende Reich" in der Sowjetischen Besatzungszone auf die Liste der auszuson-
dernden Literatur gesetzt. 

Der Heimatdichter erhielt 1951 die Ehrenbürgerwürde der Stadt Passau, wurde 
im gleichen Jahr Ehrenbürger der Gemeinde Eppenschlag und wurde 1956 mit 
dem Bundesverdienstkreuz I. Klasse ausgezeichnet sowie 1959 mit dem Kultur-
preis Ostbayerns. 

Unsere unveränderten Faksimilenachdrucke dienen der staatsbürgerlichen Auf-
klärung, der Abwehr verfassungswidriger Bestrebungen sowie der historischen 
Dokumentation im Rahmen der Wissenschaft, der Forschung, der Lehre und der 
Berichterstattung über Vorgänge des Zeitgeschehens oder der Geschichte. 

Zu beziehen bei: 
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Bibliographische Daten: 

Format DIN A 5, VÜ + 77 S., mit einigen s/w-Abb. im Textteil, Broschur, Innen-
teil auf 80 g/ qm Offset, Umschlag auf 200 g/qm glänzend gestrichenem Bilder-
druckpapier, Rückendrahtheftung. 

€ 10,- zzgl. € 2 , - Versandkosten. 
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Rudolf John Gorsleben: 
Die Überwindung des Judentums 

Im Rahmen unserer Nachdrucke vorkonstitutio-
nellen Schrifttums möchten wir Ihnen das antiqua-
risch nicht erhältliche antisemitische Pamphlet des 
ariosophisch orientierten Runologen und Esoterikers 
Rudolf John Gorsleben (1883-1930) zur kritischen Be-
wertung vorstellen. 

Gorslebens Kernthesen lauten: 

A) „Darüber sind sich alle vernünftigen und ehrlichen
Menschen einig, daß eine Judenfrage vorliegt, und daß diese Menschheits-Frage nur 
in einem menschenwürdigen Sinn gelöst werden kann. Aber es gibt in Deutschland 
und überall sonst auf der ganzen Erde nicht nur vernünftige und ehrliche Men-
schen, sondern auch viel mehr törichte und bösartige Menschen, ja sie sind weitaus 
in der Mehrzahl, und das Häufchen der Klugen ist sehr klein." 

B) „Ich glaube an eine Verbrüderung der Völker, aber erst wenn es gelungen ist, den
Juden als Vermittler auszuschließen, denn bei dem durch ihn abgeschlossenen Geschäft 
hätte nur das Judentum einen Vorteil." 

Unsere unveränderten Faksimilenachdrucke dienen der staatsbürgerlichen 
Aufklärung, der Abwehr verfassungswidriger Bestrebungen sowie der his-
torischen Dokumentation im Rahmen der Wissenschaft, der Forschung, der 
Lehre und der Berichterstattung über Vorgänge des Zeitgeschehens oder 
der Geschichte. 

Bibliographische Daten: 

Format DIN A 5, X + 75 S„ mit einer s/w-Abb. im Textteil, Innenteil auf 80 
g/qm Offset, Umschlag auf 200 g/qm glänzend gestrichenem Bilderdruck-
papier mit UV-Lackierung, Rückendrahtheftung. 

€ 10,— zzgl. € 2,— Versandkosten. 

Zu beziehen bei: 

Verlag DER SCHELM/Auslieferung verlag@derschelm.de
Klosterhaus-Verlag www.derschelm.de

Klosterhof 4 Telefon: 0341 /21919432 
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Prof. Dr. Höfelbernd: 
Vom Ende der Zeiten 

Die weltpolitische Lage spitzt sich zur Zeit zu. 

Der israelische Rabbi Zamir Cohen, einflußreicher 
Chefideologe der Denkfabrik HIDABROOT, erklärt 
dankenswerterweise auch uns viehischen Gojim 
(Nichtjuden), auf was die Entwicklung nach alt-tes-
tamentarischen und talmudischen Prophezeiungen 
hinauslaufen wird. Israel braucht seinen Krieg! 

Der Vortrag von Rabbi Zamir Cohen zeigt, daß die Ziele des Chassidismus nach 
wie vor mit äußerstem Fanatismus vorangetrieben werden. Millionen orthodoxer 
Juden weltweit streben dem Messianischen Zeitalter entgegen, um von der uner-
quicklichen Arbeit erlöst zu werden. 

In der „freien Presse" des ebenso „freien Westens" finden Sie hierzu: nichts... 

Prof. Dr. Höfelbernd dokumentiert die Grundsatzrede des weisen Rebbe in der 
vorliegenden Broschüre „Vom Ende der Zeiten". 

Bibliographische Daten: 

Format DIN A 5,68 S., mit einigen s/w-Abb. im Textteil, Broschur, Innenteil auf 
80 g/qm Offset, Umschlag auf 200 g/qm glänzend gestrichenem Bilderdruckpa-
pier, Rückendrahtheftung. 

€ 7 , - zzgl. € 2,- Versandkosten. 

Zu beziehen bei: 

Verlag DER SCHELM/Auslieferung 
Klosterhaus-Verlag 
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Jürgen Graf: 
Der geplante Volkstod 

3. Auflage

In Europa vollzieht sich gegenwärtig ein drama-
tischer demographischer Wandel, der das Gesicht 
des alten Kontinents für immer zu verändern 
droht. Parallel zu dem durch Geburtenrückgang 
verursachten Schrumpfen der europäischen Völ-
ker erfolgt eine immer massivere, größtenteils il-
legale Einwanderung aus Afrika und Asien. Wird 
dieser Entwicklung nicht Einhalt geboten, so wer-

den die Europäer in absehbarer Zeit zur Minderheit in ihren eigenen Län-
dern werden. 

In dem vorliegenden, reichhaltig bebilderten Buch wird anhand einer Un-
menge von leicht überprüfbaren Fakten nachgewiesen, daß dieser verhäng-
nisvolle Prozeß kein unabwendbares Naturereignis ist und auch nicht auf 
die „Schwäche" oder „Naivität" der Herrschenden zurückgeht. 

Die Masseneinwanderung ist nichts anderes als die Verwirklichung eines seit 
1925 existierenden Plans zur Zerstörung der weißen Völker durch Vermi-
schung. Flankiert wird diese Politik durch eine Reihe von Maßnahmen, die eine 
weitere Verminderung der einheimischen Geburtenrate bewirken sollen: fa-
milienfeindliche Gesetzgebung, Förderung der Abtreibung, Propagierung der 
Homosexualität und des „Gender Mainstreaming". Das Endziel der Akteure 
hinter den Kulissen besteht in der Schaffung einer gemischtrassigen Bevölke-
rung ohne Traditionen und Ideale, die zum organisierten Widerstand unfähig 
ist und sich von den herrschenden Cliquen nach Belieben manipulieren läßt. 

Das Hauptverdienst dieses ungeheuer explosiven Buches besteht darin, 
dem Leser Zusammenhänge klarzumachen, von denen er bisher nichts ahn-
te. Der Autor begnügt sich nicht damit, die tödliche Gefahr, in der Europa 
schwebt, drastisch zu schildern, sondern zeigt am Schluß seines Werk auch 
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Lösungsmöglichkeiten auf und skizziert das Modell einer alternativen, ge-
sunden Gesellschaftsordnung, die den Fortbestand der abendländischen 
Völker und ihrer Kultur sichert. 

Bibliographische Daten: 

Format: 148 x 210 mm (DIN A 5), Gewicht: 980 Gramm, 682 S. mit über 250 
s/w-Abbildungen. Druck: Textteil auf 80 g/qm Offset holzfrei weiß, 
Einbandüberzug: 150 g/qm Bilderdruckpapier mit Glanzfolienkaschie-
rung, Verarbeitung: Festeinband, Fadenheftung 

€ 30,-- zzgl. € 4,50 Versandkosten. 
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Dieses gesamtdeutsche Ortsnamenbuch knüpft nach 
fast 90 Jahren der Verdunkelung, die unsere moder-
nen, slawisch-römisch geprägten Ortsnamenforscher 
in Unkenntnis toponomastischer Gegebenheiten über 
die deutschen Orts- und Flurnamen heraufbeschworen 

Rainer Schulz: 
Die wahre Bedeutung der 
deutschen Ortsnamen 
Das Ende der Slawenlegende. 
Gesamtdeutsches Ortsnamenbuch 

haben, wieder an die alten Meister der germanischen Ortsnamenforschung an. 

Diverse Werke dieser alten Meister — wie beispielsweise die von Förstemann, 
Wecus, Prietze oder die Klassiker wie Grimm und Leibnitz — sind leider in Ver-
gessenheit geraten bzw. heute unpopulär. 

Obwohl die heidnischen Germanen ihren christlichen Nachkommen einen Na-
menschatz von allerhöchstem Wert hinterließen, versteht der Deutsche heute sei-
ne eigene Sprache, seine eigenen Namen nicht mehr. 

An Hand von etwa 1500 Ortsnamen, davon die Hälfte zwischen Franken und 
Mecklenburg und an der Ostseeküste entlang bis Ostpreußen — im angeblich 
ehemaligen Slawenlande — weist der Autor nach, daß wir weder in Ostdeutsch-
land echt slawische noch in Westdeutschland echt römische Orts- oder Flurna-
men vorfinden. 

Nur mit der althochdeutschen-altsächsischen Sprache und zusätzlich nur mit 
Hilfe unserer germanischen Ursprache können wir diese verfälschten bzw. ver-
hunzten Orts- und Flurnamen enthehlen, also enträtseln und endlich wieder zum 
Leben erwecken. Auf dieser ethymologischen Grundlage können wir zudem die 
Wappen des Uradels verstehen. Hilfreich ist hierbei auch die Kenntnis der Runen 
und der mittelalterlichen Bilderschrift. 
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Rainer Schulz geht an die Thematik mit einer dreifachen Blickrichtung: exo-
terisch, esoterisch und theosophisch-metaphysisch. Auf Grund dieser unge-
wöhnlichen und unkonventionellen Vorgehensweise ist dieses Werk wohl 
beispiellos und einmalig. 

Bibliographische Daten: 

Format DIN A 5, 468 S., zahlreiche s/ w-Abbildungen, 16 Seiten Farbabbil-
dungen, Festeinband, Fadenheftung, Gewicht: ca. 700 Gramm." 

€ 25,- zzgl. € 2,50 Versandkosten. 
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Rainer Schulz: 
Das Paradies liegt doch in 
Mecklenburg - Die Beweise 

Das Paradies, dessen geographische Lage nach offiziel-
ler Lehrmeinung nur in Nordafrika bzw. im Vorderen 
Orient zu finden sein darf, wird nun schon seit Jahr-
tausenden vergeblich gesucht. An „Beweisführung" 
überbieten sich unsere Wissenschaftler und Bibelfor-
scher gegenseitig. Der Blick ist immer nach Süden oder 
Osten gerichtet. 

Moderne Forscher lokalisieren den Garten Eden im Gebiet von Täbris. Andere 
stützen sich auf die mesopotamischen Vorlagen zur Genesis-Erzählung. Wieder 
andere sind der Meinung, daß das Paradies im Bereich des Persischen Golfes lag. 
Man ermittelte in (fast) jede Richtung - eben nur nicht in die „richtige", denn ein 
paradiesischer Garten im gruseligen Germanien galt als völlig ausgeschlossen. 
Der heute noch nachweisbare kulturelle Einfluß Germaniens reichte vor Jahr-
tausenden von Mexiko über Nordafrika bis Indien. Beim größten verbliebenen 
Weltenrätsel soll das nun anders sein? Deshalb schauen wir einmal in die nördli-
che Richtung und bedenken dabei, daß es in Nordafrika oder Mesopotamien gar 
keine Äpfel gab und gibt, mit denen Adam von Eva verführt worden sein soll... 
Außerdem finden wir das Verlaufsmuster des biblischen Tritonstroms weltweit 
nur in der Topologie eines Flußnetzes wieder, nämlich im geradezu „genialen" 
Flußsystem der Peene, Trebel und Tollense, das von Hunderten kleinen Bächen 
„gewässert" wird. Einen auch nur annähernd ähnlichen hydrographischen Zu-
stand finden wir nirgendwo - nicht im vertrockneten Nordafrika, nicht im teils 
fruchtbaren Mesopotamien. 

Seine Forschungsreisen führten den Autor von Demmin in Mecklenburg über 
Tribsees (dem angeblichen Troja) bis zu den Felsenbildern von Bohuslän in 
Schweden. 

Auf diesen Felsenbildern sind sensationelle Bilder„eingeritzt", die schon Baltzer 
und Wendrin vor 100 Jahren entdeckt haben. Wir finden dort 
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1.) eine zeitnahe Darstellung des „Gekreuzigten", eine 60.000 Jahre alte Dar-
stellung des Sternbildes vom Großen Bären, Sodomie treibende Affenmen-
schen sowie Elefanten und Giraffen, die unser bekanntes Weltbild nachhaltig 
zertrümmern. 

2.) einen Hinweis auf die tatsächliche Heimat und Herkunft des Poseidon/ 
Neptun. Sein Sohn war Triton. Zusammen mit dem Geburtsort der Pallas 
Athene - der Tritogeneia - wird nochmals auf den Zusammenfluß der Trebel, 
Peene und Tollense hingewiesen. 

Den endgültig echten „Paradiesbeweis" fand Rainer Schulz aber erst am 
Zobtenberg in Schlesien, dem ehemaligen Zentralheiligtum der Silingar, be-
gründet von dem „göttlichen" Brüderpaar der Naharnavalii. Und von ihm 
bestand in grauer Vorzeit noch eine Verbindung über das Flußnetz der Pee-
ne-Warthe-Oder zum „Paradies". 

Bibliographische Daten: 

Format DIN A 5, 214 S., durchgehend 4/4-farbig auf Bilderdruckpapier ge-
druckt, mit über 80 farbigen Abbildungen, Festeinband, Fadenheftung 

ISBN 978-3-9817521-7-5 

€ 20,- zzgl. € 2,50 Versandkosten. 
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Herwig Hartner-Hnizdo: 
Das jüdische Gaunertum 

[Unveränderter (Neusatz in Antiqua) Faksimile-
; Nachdruck der 1939 im Hoheneichen-Verlag, 
' München, erschienenen Originalausgabe. 

| WISSENSCHAFTLICHER QUELLENTEXT 

Antiquarisch sehr selten und nicht unter € 1.000,--
(i. W.: eintausend Euro) erhältlich! 

„So ist das Verbrechertum der Juden ungleich we-
niger das Ergebnis des Bodensatzes minderwertiger, krankhafter Anlagen, 
wie wir dies auf arischer Seite sehen, als vielmehr der Ausdruck seiner nor-
malen Rassen-Anlage." (S. 47) 

„Man kann den Praktiken, mit denen die Juden ihre Pleite abwickeln und 
ihre oft fantastischen kleinen oder großen Schwindeleien durchführen, auf 
arischer Seite nichts entgegenstellen. Hier ist eine ausgesprochene Rassen-
Anlage wirksam. 

Und weil sie nur ihre rassenmäßigen Anlagen auslebten, mochten sie wirk-
lich der Meinung sein,,ehrlich' zu handeln, und das um so mehr, als ihre 
Praktiken im Bereiche des Judentums nicht nur in allgemeiner, sondern 
durch den Talmud auch in religiös betonter Geltung standen." (S. 198 f.) 

Aus dem Vorwort des Autors: „Die vorliegende Arbeit stellt ein allerdings 
bedeutend erweitertes Kapitel eines umfassenden Werkes über Judenfra-
ge und Klerikalismus' in Österreich dar, das ich in dem schicksalsschweren 
Jahr 1933 in Angriff nahm, um etwas zu dem entscheidenden Kampf um 
die deutsche Zukunft beizutragen. Den Schlußband, der die Nachkriegszeit 
behandelt, habe ich 1937 begonnen; er erwies sich aber als so vielfältig, daß 
an eine rasche Fertigstellung nicht zu denken war... 
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Bibliographische Daten: 

Format DIN A 5, XIII + 406 Seiten, mit 324 Fotoabbildungen, durchgehend 
auf Kunstdruckpapier gedruckt. 

€ 30,~ zzgl. € 4,50 Versandkosten. 
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Goebbels/Mjölnir: Das Buch Isidor 
- Ein Zeitbild voll Lachen und Haß 

Unveränderter Nachdruck (Neusatz in Antiqua) 
der im Verlag Franz Eher Nachf., München, 1931, 
erschienenen 5. Auflage (12.-14. Tausend). 

Im Rahmen unserer Nachdrucke vorkonstitutio-
nellen Schrifttums möchten wir Ihnen das antiqua-
risch nicht unter € 600,-- erhältliche „Buch Isidor 
- Ein Zeitbild voll Lachen und Haß" vorstellen. Ge-
schrieben wurde diese unflätige Hetzschrift in der 

zweiten Hälfte der zwanziger Jahre vom späteren Reichspropagandaminis-
ter Dr. Joseph Goebbels. Die Illustrationen besorgte der Graphiker Mjölnir 
bzw. Mjoelnir. 

Wie bösartig sich Goebbels über die humanitären Lichtgestalten der Weima-
rer Republik äußerte und wie übel der Graphiker Mjölnir (d. i. Hans Herbert 
Schweitzer) diese mit bestem Wissen und Gewissen um die Erleuchtung 
des deutschen Volkes kämpfenden Idealisten und insbesondere ihre hehren 
jüdischen Vorbilder in seinen Karikaturen portraitierte, kann unsere kriti-
sche Leserschaft im neuen schelmischen „Buch Isidor" selbst begutachten. 
Wir bringen es als unveränderter Nachdruck (Neusatz in Antiqua) der im 
Verlag Franz Eher Nachf., München, 1931, erschienenen 5. Auflage (12.-14. 
Tausend). 

An neutralem zeitgeschichtlichen Wert gewinnt dieses Buch, da die behan-
delten Personen alle in zahlreichen Fußnoten näher vorgestellt werden. 

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde „Das Buch Isidor" in der Sowjetischen 
Besatzungszone von den sowjetischen Befreiern aus volkspädagogisch nach-
vollziehbaren Gründen auf die Liste der auszusondernden Literatur gesetzt. 
- Unser Gohliser Faksimileverlag DER SCHELM setzt mit dieser Publikati-
on seine Reihe bemerkenswerter Buchveröffentlichungen fort. Mit ihr sollen 
dem interessierten Publikum und mündigem Staatsbürger besonders inter-
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essante Publikationen vorkonstitutionellen Schrifttums als wissenschaftli-
che Quellentexte zur kritischen Begutachtung vorgelegt werden. 

Unsere unveränderten Faksimilenachdrucke dienen der staatsbürgerli-
chen Aufklärung, der Abwehr verfassungswidriger Bestrebungen sowie 
der historischen Dokumentation im Rahmen der Wissenschaft, der For-
schung, der Lehre und der Berichterstattung über Vorgänge des Zeitge-
schehens oder der Geschichte. 

Der Verlag macht sich die nur aus der damaligen Zeit zu verstehenden 
Sichtweisen nicht zu eigen und distanziert sich von jedweden verleumde-
rischen, hetzerischen, beleidigenden und die menschliche Würde angrei-
fenden Passagen, insbesondere von jeglicher Schmähkritik am Judentum. 
Wir berichten ausschließlich bewertungsfrei über historische Vorgänge und 
legen Wert auf die Feststellung, daß wir mit den abgedruckten Äußerungen 
nicht gemein gehen. 

Bibliographische Daten: 

Großformat (DIN A 4), 166 S. mit zahreichen s/w-Abbildungen (teils ganz-
seitig), hochwertig verarbeiteter Festeinband, Fadenheftung, durchgehend 
auf 120 g/qm Bilderdruckpapier gedruckt, glanzfolienlaminierter Einband-
überzug. 

€ 30,- zzgl. € 4,50 Versandkosten. 
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Goebbels/Mjölnir: Knorke 
Ein neues Buch Isidor 

I für Zeitgenossen 

Unveränderter Nachdruck (Neusatz in Antiqua) 
der im Verlag Franz Eher Nachf., München, 1931, 
erschienenen 2. Auflage (6.-8. Tausend). Hrsg. von 
Dr. Goebbels unter Mitarbeit von Mjölnir, Knip-
perdolling, Dax, Jaromir und Orje. 

Im Rahmen unserer Nachdrucke vorkonstituti-
I onellen Schrifttums möchten wir Ihnen den anti-

qUarisch nicht unter € 1.100,- erhältlichen Fortset-
zungband zum „Buch Isidor - Ein Zeitbild voll Lachen und Haß" vorstellen. 
Geschrieben wurde diese unflätige Hetzschrift in der zweiten Hälfte der 
zwanziger Jahre vom späteren Reichspropagandaminister Dr. Joseph Goe-
bbels. 

Die Illustrationen besorgte der Graphiker Mjölnir (bzw. Mjoelnir; recte: 
Hans Schweitzer, 1901-1980). 

Als Mitautor engagierte sich „Knipperdolling", der promovierte Staatswiss-
senschaftler Julius Lippert (1895-1956), Chefredakteur der Gauzeitung der 
Berliner NSDAP, „Der Angriff"; später Staatskommissar, Oberbürgermeis-
ter und Stadtpräsident von Berlin. 

Den Part der journalistischen Kunstfigur „Orje" übernahm Karl Martin 
Friedrich. „Orje", die Berliner Kurzform von Georg, stellt einen frechen 
draufgängerischen Berliner SA-Mann dar. Seine im Berliner Dialekt ge-
schriebenen Kurzgeschichten waren bereits im „Angriff" als Dauerrubrik 
erschienen. 

Dr. Joseph Goebbels schrieb 1932 in seinem Buch „Kampf um Berlin" zur 
sarkastischen Wirkung seiner Propaganda: „... wer die Lacher auf seiner Sei-
te hat, der hat bekanntlich immer recht. Das machten wir uns zunutze." 
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An neutralem zeitgeschichtlichen Wert gewinnt dieses Buch, da die behan-
delten Personen alle in zahlreichen Fußnoten näher vorgestellt werden. 

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde „Knorke" in der Sowjetischen Besat-
zungszone von den sowjetischen Befreiern aus volkspädagogisch nachvoll-
ziehbaren Gründen auf die Liste der auszusondernden Literatur gesetzt. 

Unser Gohliser Faksimileverlag DER SCHELM setzt mit dieser Publikation 
seine Reihe bemerkenswerter Buchveröffentlichungen fort. Mit ihr sollen 
dem interessierten Publikum und mündigem Staatsbürger besonders inte-
ressante Publikationen vorkonstitutionellen Schrifttums als wissenschaftli-
che Quellentexte zur kritischen Begutachtung vorgelegt werden. 

Unsere unveränderten Faksimilenachdrucke dienen der staatsbürgerlichen 
Aufklärung, der Abwehr verfassungswidriger Bestrebungen sowie der his-
torischen Dokumentation im Rahmen der Wissenschaft, der Forschung, der 
Lehre und der Berichterstattung über Vorgänge des Zeitgeschehens oder 
der Geschichte. 

Der Verlag macht sich die nur aus der damaligen Zeit zu verstehenden 
Sichtweisen nicht zu eigen und distanziert sich von jedweden verleumde-
rischen, hetzerischen, beleidigenden und die menschliche Würde angrei-
fenden Passagen, insbesondere von jeglicher Schmähkritik am Judentum. 
Wir berichten ausschließlich bewertungsfrei über historische Vorgänge und 
legen Wert auf die Feststellung, daß wir mit den abgedruckten Äußerungen 
nicht gemein gehen. 

Bibliographische Daten: 

Großformat DIN A 4, VIII + 133 S. mit zahlreichen s/w-Abbildungen, teils 
ganzseitig, hochwertig verarbeiteter Festeinband, Fadenheftung, durchge-
hend auf 120 g /qm Bilderdruckpapier gedruckt, glanzfolienkaschierter Ein-
bandüberzug 

€ 20,~ zzgl. € 4,50 Versandkosten. 
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Hiemer, Ernst (Hrsg.): 
Der Jude im Sprichwort 
der Völker 

Unveränderter Nachdruck (Antiqua) der im Der 
Stürmer Buchverlag, Nürnberg, 1942, erschiene-
nen 1. Auflage. 

Im Rahmen unserer Nachdrucke vorkonstituti-
onellen Schrifttums möchten wir Ihnen das an-
tiquarisch nicht erhältliche Buch „Der Jude im 
Sprichwort der Völker" des Hauptschriftleiters der 
antisemitischen und volksverhetzenden Wochen-

zeitung „Der Stürmer", Ernst Ludwig Hiemer (1900-1974), zur kritischen 
Bewertung vorlegen. 

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der Titel in der Sowjetischen Besat-
zungszone von den sowjetischen Befreiern aus volkspädagogisch nachvoll-
ziehbaren Gründen auf die Liste der auszusondernden Literatur gesetzt. 

Unser Gohliser Faksimileverlag DER SCHELM setzt mit dieser Publikation 
seine Reihe bemerkenswerter Buchveröffentlichungen fort. Mit ihr sollen 
dem interessierten Publikum und mündigem Staatsbürger besonders inte-
ressante Publikationen vorkonstitutionellen Schrifttums als wissenschaftli-
che Quellentexte zur kritischen Begutachtung vorgelegt werden. 

Unsere unveränderten Faksimilenachdrucke dienen der staatsbürgerlichen 
Aufklärung, der Abwehr verfassungswidriger Bestrebungen sowie der his-
torischen Dokumentation im Rahmen der Wissenschaft, der Forschung, der 
Lehre und der Berichterstattung über Vorgänge des Zeitgeschehens oder 
der Geschichte. 

Der Verlag macht sich die nur aus der damaligen Zeit zu verstehenden 
Sichtweisen nicht zu eigen und distanziert sich von jedweden verleumde-
rischen, hetzerischen, beleidigenden und die menschliche Würde angrei-

Zu beziehen bei: 

Verlag DER SCHELM/Auslieferung verlag@derschelm.de
Klosterhaus-Verlag www.derschelm.de

Klosterhof 4 Telefon: 0341/21919432 
37194 Wahlsburg Fax: 03222/6499341 

mailto:verlag@derschelm.de
http://www.derschelm.de


fenden Passagen, insbesondere von jeglicher Schmähkritik am Judentum. 
Wir berichten ausschließlich bewertungsfrei über historische Vorgänge und 
legen Wert auf die Feststellung, daß wir mit den abgedruckten Äußerungen 
nicht gemein gehen. 

Bibliographische Daten: 

DIN A 5, X + 205 Seiten, hochwertig verarbeiteter Festeinband, Fadenhef-
tung, glanzfolienkaschierter Einbandüberzug 

€ 20 , - zzgl. € 2,50 Versandkosten. 

Zu beziehen bei: 
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Rosenberg, Dr. Alfred: 
I Pest in Rußland 

Der Bolschewismus, seine 
Häupter, Handlanger und Opfer 

I Unveränderter Nachdruck (Neusatz in Antiqua) 
der im Deutschen Volks-Verlag, Dr. Ernst Boepple, 
München, 1922, erschienenen 1. Auflage. 

Im Rahmen unserer Nachdrucke vorkonstitutio-
nellen Schrifttums möchten wir Ihnen die antiqua-
risch extrem seltene Broschüre des Reichsleiters 

der NSDAP, Dr. Alfred Rosenberg (1993-1946), „Pest in Rußland", zur kriti-
schen Bewertung vorlegen. 

Es war insbesondere der NS-Chefideologe Rosenberg, der zur Verfestigung 
der Auffassung beigetragen hat, der Bolschewismus sei eine jüdische Tarn-
form, um über die kommunistische Weltrevolution zur Weltherrschaft zu 
gelangen. Rosenberg hatte die Revolution von 1917 in Moskau als Student 
miterlebt und 1922 seine antisemitische Kampfschrift „Pest in Rußland" ver-
öffentlicht. 

Entsprechend seiner rassenideologischen Ansichten äußerte Rosenberg sei-
nen Glauben, daß „der Bolschewismus", „die Juden" und „das Judentum" 
bestrebt seien, „die Germanen" und den „germanischen Geist" zu unterdrü-
cken. Daraus folgerte er am Ende seiner Schrift die politische Parole, daß es 
deswegen nur „die eine Wahl" geben würde, nämlich: 

„Vernichtung oder - Sieg!" 

Die in Rosenbergs Schrift vorgenommene „Gleichsetzung von Bolschewis-
mus und Judentum" sowie die unbedingte Forderung nach Gegnerschaft 
zur Sowjetunion haben bei Adolf Hitler einen maßgeblichen Eindruck hin-
terlassen. 
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Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der Titel in der Sowjetischen Besat-
zungszone von den sowjetischen Befreiern aus volkspädagogisch nachvoll-
ziehbaren Gründen auf die Liste der auszusondernden Literatur gesetzt. 

Unser Gohliser Faksimileverlag DER SCHELM setzt mit dieser Publikation 
seine Reihe bemerkenswerter Buchveröffentlichungen fort. Mit ihr sollen 
dem interessierten Publikum und mündigem Staatsbürger besonders inte-
ressante Publikationen vorkonstitutionellen Schrifttums als wissenschaftli-
che Quellentexte zur kritischen Begutachtung vorgelegt werden. 

Unsere unveränderten Faksimilenachdrucke dienen der staatsbürgerlichen 
Aufklärung, der Abwehr verfassungswidriger Bestrebungen sowie der his-
torischen Dokumentation im Rahmen der Wissenschaft, der Forschung, der 
Lehre und der Berichterstattung über Vorgänge des Zeitgeschehens oder 
der Geschichte. 

Der Verlag macht sich die nur aus der damaligen Zeit zu verstehenden 
Sichtweisen nicht zu eigen und distanziert sich von jedweden verleumde-
rischen, hetzerischen, beleidigenden und die menschliche Würde angrei-
fenden Passagen, insbesondere von jeglicher Schmähkritik am Judentum. 
Wir berichten ausschließlich bewertungsfrei über historische Vorgänge und 
legen Wert auf die Feststellung, daß wir mit den abgedruckten Äußerungen 
nicht gemein gehen. 

Bibliographische Daten: 

DIN A 5, XI + 160 S., davon S. 115-160 Bildseiten, durchgehend auf Bilder-
druckpapier gedruckt, Broschur. 

€ 15 , - zzgl. € 2 , - Versandkosten. 
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Adolf Hitler: 
Mein Kampf 
Zwei Bände in einem Band. 
Ungekürzte Ausgabe 

Unveränderter Nachdruck der im Zentralverlag 
der NSDAP, Franz Eher Nachf., München, 1943, er-
schienenen Auflage (851.-855. Tsd.). Druck der Au-
gust Pries GmbH, in Leipzig. 

Zusammen mit dem australischen Ade-
laide-Institut, Norwood, hat sich der Leip-
ziger Verlag Der Schelm entschlossen, dem 
mündigen Staatsbürger, der seit Jahrzehn-

ten durch die Hohe Schule der Demokratie gegangen ist, im 
Rahmen seiner Nachdrucke vorkonstitutionellen Schrifttums Adolf Hitlers 
Buch „Mein Kampf" unkommentiert und unverändert zur kritischen Bewer-
tung vorzulegen. 

Im Gegensatz zu den gelehrten Kommentatoren der im April 2016 durch 
das Institut für Zeitgeschichte, Mchn./Bln., herausgegebenen „kritischen 
wissenschaftlichen Edition" des Buches sehen wir uns der Devise „Sapere 
aude!" Immanuel Kants verpflichtet, so wie er sie 1784 zum Leitspruch der 
Aufklärung erklärt hat: 

„Habe Mut, Dich Deines eigenen Verstandes zu bedienen!" 

Unser Gohliser Faksimileverlag DER SCHELM setzt mit dieser Publikation 
seine Reihe bemerkenswerter Buchveröffentlichungen fort. Mit ihr sollen 
dem interessierten Publikum und mündigem Staatsbürger besonders inte-
ressante Publikationen vorkonstitutionellen Schrifttums als wissenschaftli-
che Quellentexte zur kritischen Begutachtung vorgelegt werden. 

Dr. Fredrick Töben, der Leiter des Buchverlages des Adelaide-Instituts, hat 
zu der Neuauflage ein kleines Vorwort beigesteuert. 

Zu beziehen bei: 

Verlag DER SCHELM/Auslieferung 
Klosterhaus-Verlag 

Klosterhof 4 
37194 Wahlsburg 

verlag@derschelm.de 
www. derschelm. de 

Telefon: 0341/21919432 
Fax:03222/6499341 

mailto:verlag@derschelm.de


Unsere unveränderten Faksimilenachdrucke dienen der staatsbürgerlichen 
Aufklärung, der Abwehr verfassungswidriger Bestrebungen sowie der his-
torischen Dokumentation im Rahmen der Wissenschaft, der Forschung, der 
Lehre und der Berichterstattung über Vorgänge des Zeitgeschehens oder 
der Geschichte. 

Der Verlag macht sich die nur aus der damaligen Zeit zu verstehenden 
Sichtweisen nicht zu eigen und distanziert sich von jedweden verleumde-
rischen, hetzerischen, beleidigenden und die menschliche Würde angrei-
fenden Passagen, insbesondere von jeglicher Schmähkritik am Judentum. 
Wir berichten ausschließlich bewertungsfrei über historische Vorgänge und 
legen Wert auf die Feststellung, daß wir mit den abgedruckten Äußerungen 
nicht gemein gehen. 

Bibliographische Daten: 

Format 18,5 x 12,2 cm, 832 S., Festeinband, Fadenheftung, ein Frontispiz. 

€ 30 , - zzgl. € 4,50 Versandkosten. 

Zu beziehen bei: 

Verlag DER SCHELM/Auslieferung verlag@derschelm.de
Klosterhaus-Verlag 

Klosterhof 4 
37194 Wahlsburg 

www.derschelm.de 
Telefon: 0341/21919432 

Fax: 03222/6499341 
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Hermann Esser: 
Die Jüdische Weltpest -
Judendämmerung auf dem Erdball 

Antisemitisches Machwerk über das auserwählte 
Volk.Mit über 60 s/w-Abb. im Textteil. 

Sehr seltener und unveränderter Faksimile-Nach-
druck der 1939 in zweiter erweiterter Auflage im 
Buchgewerbehaus M. Müller & Sohn, München, er-
schienenen Auflage. 

Im Rahmen unserer Nachdrucke vorkonstitutionellen Schrifttums möchten 
wir Ihnen das antiquarisch nicht unter € 300,- erhältliche antisemitische 
Pamphlet des nationalsozialistischen Journalisten und Politikers Hermann 
Esser (geb. 29. Juli 1900 in Röhrmoos bei Dachau; gest. 7. Februar 1981 in 
Dietramszell) zur kritischen Bewertung vorstellen. 

In übelster NS-Diktion greift der schwäbische NS-Aktivist Esser das auser-
wählte Volk an. 

Bibliographische Daten: 

Format DIN A 5 

304 S., mit zahlreichen s/ w-Abb. im Textteil 

hochwertig verarbeiteter Festeinband mit Fadenheftung, durchgehend auf 
Bilderdruckpapier gedruckt, Einbandüberzug aus 150 g/qm glänzend ge-
strichenem Kunstdruckpapier 

€ 20 , - zzgl. € 2,50 Versandkosten. 

Zu beziehen bei: 

Verlag DER SCHELM/Auslieferung verlag@derschelm.de
Klosterhaus-Verlag www.derschelm.de

Klosterhof 4 Telefon: 0341/21919432 
37194 Wahlsburg Fax: 03222/6499341 

mailto:verlag@derschelm.de
http://www.derschelm.de





