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Einleitung 

1 

An der Ostgrenze Estlands liegen zwei Festungen einander 
gegenüber. Auf dem westlichen Ufer der Narwa erhebt sich die 
vom Deutschen Ritterorden gebaute Hermannsburg: machtvoll 
aufragend und klar gegliedert, fest wurzelnd und zugleich hoch 
aufstrebend, von scharfem Umriß - das Bild einer Kraft, die, 
in sich ruhend, der Welt sich zuwendet, um sie geistig zu be· 
herrschen. 

Gegenüber auf dem östlichen Ufer zieht sich die slawische 
Feste Iwangorod hin. Immer neue Massen ansetzend, wälzt der 
kaum gegliederte Bau sich in den Raum. Seine Verhältnisse 
und Maße haben kaum mehr etwas Menschliches. Während der 
Turm hier im Westen uns an die Haltung eines Kriegers er· 
innert, der ruhig und sicher im Sattel sitzt, kann dort im Osten 
die Vorstellung von einer menschlich-ritterlichen Haltung sich 
nicht einstellen. Furchtbare Geheimnisse müssen diese unge· 
fügen Mauern verbergen. Vor unserem geistigen Auge erscheint 
ein unmenschlicher Despotismus und eine ebenso unmenschliche 
Knechtseligkeit. Jede mittelalterliche Festung hat ihre Verliese, 
aber diese Burg wirkt wie ein einziges düsteres Verlies. Wir 
vermissen an diesem Bauwerk jeden Klang einer heiteren 
freien Schöpfung. Die Ausweglosigkeit einer der deutschen 
entgegengesetzten Seele scheint sich in ihm ihr Symbol ge· 
schaffen zu haben. 

Deutsche Gestalt und asiatische Endlosigkeit: - an der 
östlichen Grenze des Baltenlandes begegnen sie sich auf engstem 
Raum. Aus der schweigenden Unbedingtheit der baulichen 
Erscheinung treten mit unerhörter Wucht die Charaktere 
hervor, die das Schicksal der Völker sind. 

Als Mensch des deutschen Ostens, an weit vorgeschobener 
Volkstumsgrenze wurde Alfred Rosenberg geboren. In dem 
schicksalsgeladenen Raum, wo sich die formenreiche Mitte 
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Europas mit dem riesenhaft-eintönigen Osten begegnet, in dem 
Spannungsfeld zweier Rassen und Kulturen hat er seine ersten 
Eindrücke empfangen. 

Die Balten haben sich gegen die sie umgebende Fremde 
zusammengeschlossen und ein familienhaft enges stammliches 
Eigengefühl entwickelt. Als ob sie ein einziges europäisches 
Adelsgeschlecht darstellten, setzten sie sich der russischen Weite 
entgegen. Auf ihren Landsitzen und in ihren Städten pflegten 
sie die strengen Formen menschlich-ritterlichen Verkehrs, be
wußt einen Schutzwall menschlichen Maßes aufrichtend gegen• 
über fremdem tatarischem Unmaß. Die Hermannsburg ist ein 
wahres Sinnbild baltischen Wesens - etwas Deutsches, Ge
formtes, das ebensogut in Franken stehen könnte, hier aber 
eine besondere Haltung annimmt: in abstandnehmender Ge· 
haltenheit herabblickend auf eine Welt, die von europäischer 
Form nichts weiß und niemals wissen wird. 

Baltische Art ist es, durch das Sein zu wirken. Es liegt dem 
Balten nicht, dies oder jenes unmittelbar anzugreifen und mit 
Gewalt zu verändern. Der Balte negiert nicht gern. Niemals 
geht er auf Einzelheiten los, um sie zu zerstören, er wartet, bis 
er das Neue als ein Ganzes dem Alten entgegenstellen kann. 
Hat er das Neue einmal ausgebildet, dann kann niemand uner
bittlicher sein als er, und nichts hält ihn davon ab, das Richtige 
und Edle dem Falschen und Unedlen vorzuziehen. 

Es ist im Balten etwas, was Sinn für Menschlichkeit genannt 
werden könnte, ein besonderer Sinn für das Verhältnis der 
Menschen untereinander. Dieser Sinn ist etwas anderes als nur 
gesellschaftlicher Takt, er ist eine bestimmte Art, die Welt zu 
sehen. Ein Balte sieht die Welt immer durch das Medium des 
Menschen. Er kann und will vom Menschlichen niemals ab· 
strahieren. überall sieht er h indurch, vom Werk auf den 
Urheber, von der Leistung auf den, der sie vollbringt. In einem 
gewissen, sehr tiefen Sinn ist er der Mann der Anekdote. Wer 
könnte sich herzlicher über eine Anekdote freuen als er? Was ist 
aber er,:; Anekdote? Die auf die kürzeste Form gebrachte Offen· 
barung eines menschlichen Charakters oder einer Situation. Das 
1 nteresse für Charaktere und Situationen ist eine baltische 
Stammeseigentümlichkeit - wobei hinzugefügt werden muß, 



Einleitung VII 

daß trotz aller ästhetischen Begabung dieses Interesse wesentlich 
ein ethisches ist. Wie der Mensch als ganzer sich benimmt, wie 
er auf eine Frage des Lebens antwortet, sich zur Welt und den 
anderen Menschen verhält, darauf kommt es an. 

In dem Einmaligen und Besonderen, das durch Rosenbergs 
Werk dem deutschen Geiste zugebracht worden ist, erkennen wir 
eine geschichtliche Gabe des Ostens an die Mitte des deutschen 
Gesamtlebens. Was die Heimat ihm geschenkt hat, gibt er der 
geistigen Heimat zurück, der das B..iltentum immer verbunden 
geblieben ist. Goethe und Schopenhauer haben Rosenberg erzogen, 
die innere Verwandtschaft mit dem Geiste Kants hat er nie ver
leugnet. Vor seinem Werke versagen die Schematisierungen, die 
den Osten auf „preußischen Stil" oder auf Herdersche Ein· 
fühlungsfähigkeit zurückführen wollen. Baltisches Wesen läßt 
sich durch „preußischen Stil" so wenig definieren wie durch 
romantischen Seelenreichtum. Die Nähe des gewaltigen rus· 
sischen Raumes und seiner Machtgebilde hat im Balten eine 
innere Weite hervorgebracht, die dem Binnendeutschen, der im 
Verlauf der tragischen Geschichte des Reiches mehr und mehr 
in kleinen politischen Gebieten sich allzusehr verengte, fremd 
geworden ist. An keiner. anderen Stelle des gesamt-deutschen 
Raumes hat sich etwas ausgebildet, das mit der Haltung des 
Balten verglichen werden könnte: Härte im innersten Kern, die 
sich mit einer ungewöhnlichen Weite des Horizonts zu einem 
einmaligen Charakter verbindet. Nur an der Grenze, im steten 
Zusammenleben mit fremdem Volkstum, kann sich jene Fein· 
fühligkeit für menschliches Sein und Wollen entwickeln, die, 
im Verein mit der Weite der Seele, das Besondere des Balten 
ausmacht. 

Das baltische Deutschtum steht im Beginn des 19. Jahr· 
hunderts zum Kernland in einem ähnlichen Verhältnis wie das 
Deutschtum des Südostens zum Bismarckreich. Weder der 
protestantische Nord.osten noch der katholische Südosten g�hen 
in der Bildungsatmosphäre des Bismarckreiches auf. Von dem 
Staatsdenken des Kernlandes, das den Realismus einer neuen 
Zeit mit dem philosophischen Idealismus Fichtes und Hegels 
zu einer nicht ganz gegläckten Mischung vereinigt, werden 
beide nicht berührt. Die '?:efahren, die in dem idealistischen 
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Etatismus des Bismarckreiches lagen, bestanden für die öst
lichen Grenzgebiete des alten Reiches nicht. Hier erhielt sich eine 
Bereitschaft, Politisches und Geistiges neu zu sehen, die im 
Binnendeutschtum unter dem Druck der etatistischen Ver
engung untergegangen war. Man kann es unmöglich für einen 

.Zufall halten, daß die beiden Bücher, durch welche die politische 
und geistige Haltung des Kernlandes revolutioniert wurde, 
Adolf Hitlers „Mein Kampf" und Rosenbergs „Mythus des 
20. Jahrhunderts", von Deutschen geschrieben sind, die aus 
der nordöstlichen und südöstlichen Grenzmark stammen. 

2 

Dem Knaben, der am 12. Januar 1893 in einem Bürgerhause 
der Stadt Reval an der Küste Estlands zur Welt kam, war vom 
Schicksal kein leichtes Leben in die Wiege gelegt worden. Der 
Balte trägt das Herz nicht auf der Zunge; aber auch aus den 
sparsamsten Andeutungen läßt sich das Lebensgefühl einer 
Seele erraten. Selbst der verschlossene Kant ist als Melancholiker 
erkannt worden. Rosenbergs schriftstellerisches Werk hält sie/& 
völlig frei von allen Stimmungsmalereien und von jeder Be
griffslyrik; eine unmittelbare Kundgabe des Gefühls darf man 
von diesem Manne, dem nur die Tat und die Form etwas gilt, 
nicht erwarten. Und doch ist in seinem Werk ein durch
gehender Zug des Gefühls deutlich spürbar. Es macht den 
menschlichen Reiz dieses Werkes aus, daß sein sieghafter 
Gehalt unterströmt wird von der langsamen Bewegung einer 
schwermütigen Seele. Das Herz Rosenbergs hängt nicht zu
fällig an der weiten und ernsten Landschaft seiner Heimat; 
wo es ihm wohl sein soll inmitten von Wäldern, Feldern und 
Wiesen, da muß es sein „wie in Estland". Etwas von der 
Hirtenweise des dritten Aktes in „ Tristan und Isolde", von 
einer über alle Gestalten hinausgehenden Unendlichkeitssehn
sucht ist in dieser Schwermut, vor dRr die Welt manchmal wie 
ein Schatten zurückzusinken scheint. Von einer solchen Seele 
wird das Leben zu Zeiten als melancholische Angelegenheit emp· 
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funden. Von Schopenhauer ist diese Stimmung (in dem Gedicht 
auf den Tod Kants) in die wunderbare Zeile gepreßt worden: 

Die Welt ist öde und das Leben lang. · 
Niemals läßt sich die geistige Schöpfung aus dem Temperament 
ableiten. Aber zweifellos hängt das Geheimnis der schöpferischen 
Antriebe mit der Art und Farbe des Temperaments eng zu
sammen. 

Am Schlusse des ersten Buches des „M ythus" zeichnet 
Rosenberg ein Bild des germanischen Menschen. Es ist der 
Mensch der „ Überschwenglichkeit" - durch dieses Wort hat 
schon Chamberlain den Begriff Idealismus wiedergegeben -, 
der Mensch der Entdeckungen und des Wagemuts, des wissen-

. schaftlichen Erkennens und der persönlichen künstlerischen 
Schöpfung. Als „höchste seelische Tatbereitschaft" wird von 
Rosenberg die Überschwenglichkeit näher bezeichnet. Auf dem 
untersten Grunde dieser Tatbereitschaft aber entdeckt er das, 
was jenem Bild erst seine wahrhaft nordi$che Tiefe verleiht : 
das Gefühl der Einzigkeit und Einmaligkeit der Seele, das die 
Voraussetzung aller Freiheit und Größe ist, und das Be
wußtsein der Einsamkeit, das daraus hervorkommt. „Alles 
steht eigenartig gefärbt und gestaltet da, geahnt und fremd 
zugleich, und inmitten und daneben stehe ich, der nordische 
Mensch, das Bewußtsein gewordene Persönliche, als das letzte 
Mysterium des Daseins - einsam" (Mythus S. 27J1). Dar
stellung und Bekenntnis gehen in diesem Satz ineinander über, 
und gerade darin ist die objektive Wahrheit des Werkes be
gründet, das ihn enthält. Einsamkeit und Tat bedingen ein
ander in der germanischen Persönlichkeit. Denn die Tat ist 
hier nicht ein sinnloses und gewaltsames Handeln oder eine 
auf vorgeschriebenen Bahnen sich bewegende innere Unruhe, 
sondern die schöpferische Bewegung eines auf sich gestellten 
I eh. Die Tat des nordischen Menschen wird geboren aus 
dem Traum der Seele, die großen Handelnden des Nordens 
sind zugleich die ewigen Träumer. In diesem Begriff des 
Traumes ist nichts Unbestimmtes und „ Träumerisches"; so 
wie Rosenberg diesen Ausdruck verwendet, ist er ein klarer 

1 Der „Mythus" wird nach der dritren Auflage :itiert. 
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Terminus von echter psychologischer Tiefe. Träumer in 
diesem Sinne sind Menschen von innerem Überschwang, 
Menschen, die sich generiis an die Welt verschwenden. Wer so 
vom Traum zu reden weiß, der kennt die Voraussetzungen 
weltgeschichtlichen Handelns. Vor jeder entscheidungbringenden 
Tat steht der kühne Entwurf, jenes innere Handeln, das zu· 
nächst nur der geheimste Besitz eines Einzigen ist und durch 
den Entschluß offenbar wird. Damit tritt es unter die Bedin· 
gungen der Zeit und verfällt der Macht des Schicksals. Aber 
noch das von den Notwendigkeiten des Daseins zerstückte Werk 
umleuchtet der Glanz der Seele, die es einmal geträumt hat. 

Auch der verstandesklarste schöpferische Mensch ist niemals 
ein reines Verstandeswesen. Aus einem Mittelpunkt, der stets 
im Dunkeln bleibt, geht alles hervor, was plötzlich, „wie aus dem 
Nichts entsprungen", vor uns steht, die freien Entwürfe der 
Seele, für die keine Vorzeichnung im gegebenen Zusammenhang 
der Dinge vorhanden ist. Jeder, der aus eigener Kraft etwas 
hinstellt, tastet sich irgendwie aus dem Dunklen ans Licht. 
Bei manchen folgt Entwurf auf Entwurf, bis endlich der letzte 
sich ins Werk verwandelt. Andere führen nur einen einzigen 
in der Jugend ahnungsvoll und klar ergriffenen Gedanken 
durch. So war es bei Schopenhauer, und ähnlich verhält es sich 
bei Rosenberg. 

Die Anlagen, die sich in ihm vereinigen, werden in ihrer 
Verschiedenartigkeit von der Einheit des Charakters aufs 
strengste zusammengenommen. Auf der Grundanlage für das 
Gestalten-sehen und das Gestalten-bilden heraus ergreift er 
zunächst den Beruf des Architekten. Die innere Dynamik 
seiner Natur treibt ihn über den Bereich der künstlerischen 
Gestaltung hinaus, ohne daß der gestalterische Antrieb sich 
änderte. Was sich wandelt, ist lediglich die Ausdrucksform, die 
er wählt. Unter dem Zwange einer inneren Notwendigkeit 
verlegt sich die angeborene Gestaltungskraft aus dem Künst· 
lerischen in das Real-Menschliche; das Handeln der Menschen 
in seiner charakterlichen Bedingtheit zieht das Interesse auf 
sich. In diesem Bereich Gestalten zu sehen, zu unterscheiden 
und zu verwirklichen, erkennt er als die Aufgabe seines Lebens. 
Er kehrt sich von Stein, Metall und Holz ab, um sich dem 
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edelsten und schwierigsten Stoff zuzuwenden, den es gibt, dem 
Menschen. Aus dem Künstler wird der Politiker und Phi
losoph der Kultur • .  Vielleicht darf hier daran erinnert werden, 
daß Westfalen, die Heimat des Baltenstammes, das Land ist, 
das auf zwei scheinbar entgegengesetzten Gebieten Formen von 
letzter Einfachheit und Kraft hervorgebracht hat: innerhalb der 
Kunst des romanischen Stils eine. stolze Folge großartiger 
Bauwerke und in der Sphäre des menschlichen Zusammen· 
lebens ein vorbildliches Rechtsdenken. Beziehungen zwischen 
den Menschen· in ihrem Aufbau zu begreifen wie Bauwerke, 
rechtlich-politische Ordnungen gleichsam architektonisch zu 
verstehen und als Ausdruck menschlicher Charaktere auf 
zufassen, ist immer die Stärke des Balten Rosenberg geblieben. 

Wie unter einem inneren Zwang fängt er mit 24 Jahren an, 
Gedanken niederzuschreiben, ohne zu ahnen, wohin das führen 
soll. Die angeborene Gabe der Gestaltung läßt ihm schon im 
ersten Anlauf geschlossene Stücke gelingen, seine Formu· 
lierungen sind von einer erstaunlichen Sicherheit und Reife. 
Das Merkwürdigste aber ist, daß dieser junge Schriftsteller 
schon Entscheidungen trifft, die er sein ganzes Leben lang nicht 

·mehr zurückzunehmen braucht. Wir stehen vor der seltenen 
Erscheinung einer vollkommenen Geradlinig�eit der inneren 
Entwicklung, die doch ohne alle Sturheit ist, was sich nur aus 
einer ungewöhnlichen Entschiedenheit des Charakters erklären 
läßt. Die denkerische und politische Begabung sind bei Rosen· 
berg nicht zwei verschiedene Anlagen, die irgendwie zusammen· 
wirken, sondern nur zwei A."ußerungsformen derselben ein· 
heitlichen Grundkraft. Die in sich geschlossene PersiJnlichkeit 
entfaltet ihre Aktivität nach zwei entgegengesetzten Richtungen, 
die wir sonst meist nur auf verschiedene Persönlichkeiten 
verteilt finden. So sicher ist diese Persönlichkeit ihrer selbst, 
so fest ruht sie in dem Vertrauen auf ihren Stern, daß sie sich 
die freieste Bewegung zu gestatten vermag. Der Denker teilt 
dem Politiker seine Festigkeit, der Politiker dem Denker seine 
Unbedingtheit mit. 

Politisch ist das Denken Rosenbergs nicht nur deshalb, weil 
es sich politische Gegenstände wie das Judentum oder die Ver· 
schiedenheit der Nationen zum Gegenstand wählt, sondern noch 
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in einem viel tieferen Sinne. Wahrhaft politisch müssen wir ein 
Denken dann nennen, wenn es sich mit der Beschreibung der 
menschlichen Erscheinungen nicht begnügt, sondern bis zu den 
bewegenden Kräften vorstößt, die das Leben des Einzelmenschen 
und der Gemeinschaft bestimmen. Von seiner ungewöhnlichen Be· 
fähigung zum Auffassen des Menschlich-Wesentlichen geleitet, 
hat Rosenberg einen eigenen Stil der politischen Erkenntnis aus· 
gebildet. Er hat uns gelehrt, Wesenszüge und Gestalten auch da 
noch zu erkennen, wo sich uns vorher alles in einem gestaltlosen 
Subjektivismus und zufälligen Moralismus aufzulösen schien.! n 
allem Menschlich-Geschichtlichen weiß er mit dem Spürsinn 
eines Jägers die bestimmenden und gestaltenden Antriebe zu 
entdecken. Er kennt kein Reich reiner Formen, das in sich 
ruht und von einem betrachtenden Gemüt genossen wird. Alles 
Selbstzwecklich-Geistige ist seinem Sinne fremd. Gestalt ist Tat. 
Jede künstlerische oder politische Form wird aus einem flüs
sigen Feuerkern geboren, ist die Offenbarung einer Seele. Im 
Grunde gibt es gar keine Gestalt, die nichts als Gestalt wäre -
Gestalt ist Gestaltung. Alle Gestaltung aber ist die Tat einer 
Persönlichkeit. Wohin wir im Menschlichen blicken, überall 
finden wir Gestalt - im Alltagsleben eines Volkes sowohl wie" 
in seiner Rechtsordnung oder in seiner Kunst. Es gibt für 
dieses Denken nichts Zufälliges und Isoliertes. Ob Rosenberg 
einen Staatsmann vor sich hat oder einen Künstler, einen 
Schriftsteller oder einen Handelsjuden - unerbittlich prüft 
er ihr Tun auf die innere Form, aus der es hervorgeht. Da gibt 
es kein Ausweichen und kein Entschuldigen; kein Sichzurück
ziehen auf den absoluten Geist oder auf gute Absichten - was 
immer geschehen mag, es ist der Ausdruck einer Gesinnung. 
Jeder muß es sich gefallen lassen, verantwortlich gemacht zu 
werden für das, was er tut. Gestalt und Gewissen liegen nicht 
in verschiedenen Ebenen, die wie „Ethik" und „A.'sthetik" 
voneinander getrennt wären, sondern sind eins, und deshalb muß 
Rosenberg immer Gestaltung meinen, wenn er Gestalt sagt. Das 
Hervorgebrachte ist nicht zu denken ohne das Hervorbringende, 
das Hervorbringende aber ist immer die Persönlichkeit. 

Ohne Reflexion, nur geleitet von seinem Instinkt, hat 
Rosenberg das Gestaltdenlcen in das politische und geschichtliche 
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Erkennen eingeführt. Jeder Gestalt entspricht eine bestimmte 
seelische Haltung, die Gestalten ringen miteinander um ihre 
Selbstbehauptung und Geltung, ihr Kampf ist der Inhalt der 
Weltgeschichte. Germanischer Dynamismus kann sich das 
Leben nicht anders vorstellen denn als Streit der Kräfte unter
einander. Diesen Streit nicht als einen bloßen tierischen 
Kampf ums Dasein begriffen zu haben, sondern als einen 
Kampf von Gestalt gegen Gestalt, das heißt von Wert gegen 
Wert, ist die entscheidende denkerische Leistung Rosenbergs. 
„Kraft gegen Kraft, in Gott liegt der Ausgleich." In dieser 
Formel, auf die Hebbel den germanischen Dynamismus ge
bracht hat, ist auch Rosenbergs Grundvoraussetzung ausge
sprochen. Man hätte den Untertitel seines Hauptwerkes nicht 
übersehen dürfen, der lautet: „Eine Wertung der seelisch
geistigen Gestaltenkämpfe unserer Zeit." Im Tageskampf die 
Geisterschlacht zu sehen, den Kampf der Geister nicht tatenlos 
zu bewundern, mitten im Getümmel das Bewußtsein für die 
Größe und die geschichtliche Reichweite des politischen Er
eignisses zu wecken und wachzuhalten - das ist die Kunst, in 
der Rosenberg Meister ist und in der er von niemand über
troffen wird. Das Buch seines Lebens, zu dem schon seine ersten 
Aufsätze den Grund legten, ist aus dem Kampf geboren und ist 
doch zugleich das Werk einer tiefen Gerechtigkeit. Nichts darf 
germanischer und zugleich deutscher genannt werden als diese 
Vereinigung von Kampf haltung und Gerechtigkeit, die dem 
reinen Gewaltmenschen ewig unverständlich bleibt. Der reinen 
Gewalt fehlt das, womit die vornehme Seele instinktiv beginnt: 
die Erkenntnis der Gestalt. 

Zugleich wehrt Rosenbergs Werk alle diejenigen ab, die sich 
im bloßen Anschauen von Gestalten befriedigen wollen. Der 
„Mythus" hat die geistesgeschichtlichen Schlachtenbummler als 
das enthüllt, was sie sind: entscheidungslose Zuschauer eines 
Dramas, in dem sie verpflichtet wären, mitzuspielen. Was ist 
denn ein Charakter, der nur sich selber träumt und darauf 
verzichtet, in der feindlichen Welt für seine E�istenz und seine 
Ehre zu kämpfen? Wer die Gestaltenkämpfe seiner Zeit sieht, 
der muß sie auch mitkämpfen. Nichtsehen ist nichtsehen
wollen. Anschauende Erkenntnis verpflichtet. Es liegt eine 
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Entwürdigung des Menschen darin, von der eigenen praktischen 
Stellungnahme abzusehen und die Werte für sich im Raume 
des Geistes ihrem Schicksal a:u überlassen. Denn ein Wert ist 
nur dann wirklich ein Wert, wenn er von lebendigen Menschen 
mit dem ganzen Einsatz: ihrer Person bejaht und, wenn nötig, 
im konkreten Zusammenstoß verteidigt wird. Die überein· 
stimmung der philosophischen und politischen Richtung der 
Kräfte in Rosenbergs .Persönlichkeit beruht darauf, daß die 
geistige G es tal t  als zur Tat verpf l ichtend geschaut wird. 

3 

Die ersten Aufzeichnungen, in denen Rosenberg sich über 
seine Zeit und seine Stellung z:u ihr Rechenschaft abzulegen 
sucht, sind 1917 in Moskau entstanden. Die Technische Hoch· 
schule in Riga, an der er studiert hatte, war 1915 nach Moskau 
verlegt worden. In demselben Jahre, in welchem der russische 
Staat z:usammenbricht, fertigt der Student seine Zeichnungen 
für die Staatsprüfung im Architekturfach an und besteht 

1 Anfang 1918 die Prüfung. Am 30. November 1918 mietet 
Rosenberg den großen Saal des Schwarzhäupterhauses in Reval 
und spricht über das Thema: „Die Judenfrage". Noch am 
Abend dieses Vortrages verläßt er Reval und fährt nach Berlin. 
Mit instinktiver Sicherheit hatte er ein Hauptthema und eine 
Hauptaufgabe seines Lebens ergriffen. Kurze Zeit später ist er 
in München Mitarbeiter an einer politischen Zeitschrift, die 
den Titel führt: „Auf gut deutsch. Wochenschrift für Ordnung 
und Recht." Ihr Gründer und Herausgeber heißt Dietrich 
Eckart. Im achten Heft dieser Zeitschrift erscheint Rosenbergs 
erster Artikel gegen den Bolschewismus: „Die russisch-jüdische 
Revolution". 

Es war ein glücklicher Stern, durch den Rosenberg nach 
München geführt worden war. In der Münchener Staats
bibliothek fand sein nach Belehrung verlangender Geist reiche 
Nahrung. Durch unermüdliches Lesen schuf er sich unbewußt 
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die Voraussetzungen, die nötig waren, damii die in Moskau 
und Reval konzipierten Gedanken zu einem Buch ausreifen 
konnten. Aber auch politisch war München der richtige Boden 
für den jungen Schriftsteller, der die Probleme der Zeit von 
der Judenfrage her sah. Die baltische Mundart hinderte nicht, 
daß der Mitkämpfer aus dem fernen Norden, der noch nicht 
einmal die deutsche Staatsangehörigkeit besaß, von den baye
rischen Bekämpfern des Judentums willkommen geheißen 
wurde. Die entschiedene Haltung in der Judenfrage war ein 
Charakterausweis, der mehr bedeutete als jedes Papier und 
sogar mehr als die heimische Ausdrucksweise. Im Hause 
Dietrich Eckarts begegnet Rose"!'berg zum ersten Male Adolf 
Hitler. Die junge nationalsozialistische Bewegung.findet in ihm 
sofort einen ihrer aktivsten Mitarbeiter. Der 1 nstinkt für das in 
der Tiefe sich vollziehende Geschehen der Zeit hatte ihn von 
selber dazu geführt, von der Umfassung der Mariensäule auf 
dem M arienplatz zu erregten Menschen zu sprechen und zu· 
sammen mit Dietrich Eckart aus dem Auto heraus Flugblätter 
zu verteilen. Als das Kampfblatt der Bewegung, der „ Völkische 
Beobachter", vom 1 .  Januar 1921 ab im Besitz der Partei er
scheint, tritt er mit seinem ersten Artikel darin hervor (über 
den Zionismus), dem sogleich weitere über die Freimauerei 
folgen. Im August 1921 wird die Leitung des „ Völkischen 
Beobachter" von Dietrich Eckart und ihm übernommen. Nach
dem (im Februar 1923) der „ Völkische Beobachter" Tages
zeitung geworden war, bringt er am 10. März 1923 auf der 
ersten Seite die Notiz: „Mit dem heutigen Tage habe ich die 
Hauptschriftleitung übernommen. Alfred Rosenberg." 

An den geschichtlichen „Sprechstunden", an denen sich 
unter dem feurigen Anhauch der Zeit unter der geistigen 
Führung Adolf Hitlers das Ideengut und die taktischen Grund
sätze der Bewegung formten, nimmt Rosenberg immer teil. Am 
14. Oktober 1922 ist er mit dem Führer auf dem entscheidenden 
Tag in Coburg. Am Abend des 8. November 1923 begleitet er, 
zusammen mit den Parteigenossen Graf und v. Scheubner-1 
Richter, mit der Pistole in der Hand den Führer in den 
Saal des Bürgerbräukellers, und am Vormittag des 9. No
vember marschiert er an der Spitze des Zuges, der den 
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Weg zur Feldherrnhalle nimmt. Ebenso geradlinig wie die 
geistige Entfaltung verläuft die Entwicklung des handelnden 
Menschen. 

Man kann sich heute nur schwer noch vorstellen, wieviel 
Charakterstärke damals dazu gehörte, den aussichtslos schei· 
nenden Kampf gegen die jüdische Macht zu führen. Wer sich 
gegen die Judenschaft auflehnte, galt als „ Volksverhetzer"; 
daß ein geistiger Mensch Antisemit sein könne, schien un· 
denkbar. Gerade in der Ausbildung �iner neuen geistigen 
Haltung aber bestand das Revolutionäre der national· 
sozialistischen Bewegung. Der verhängnisvolle Irrtum ihrer 
(nichtjüdischen) Gegner bestand in der Annahme, daß diese 
Bewegung das Programm des alten „Antisemitismus" über· 
nommen habe. Man sah nicht, daß es sich hier nicht um ein 
„Anti" handelte, das heißt umeinenKampf gegen den Juden als 
einen auf derselben Ebene befindlichen Gegner, sondern um etwas 
völlig Neues. Im Kampf der nationalsozialistischen Bewegung 
gegen die jüdische Herrschaft ist nichts mehr zu spüren von der 
Beschränktheit, die dem früheren „Antisemitismus" bei all 
seiner Charakterfestigkeit anhaftete. Rosenbergs erste Kampf 
schriften sind nicht eine Fortsetzung der Aufklärungsliteratur 
über Juden und Freimaurer, die durch die Namen Fritsch und 
Wichtl repräsentiert wird. Die junge nationalsozialistische 
Bewegung verdankt diesen Männern sehr viel, allein ihr ge· 
samtes Schrifttum ist etwas anderes als eine Fortsetzung dessen, 
was sie begonnen haben • .  Wenn auch jene Männer durchaus 
schon ein Bewußtsein von den Zusammenhängen zeigen, in 
denen man das moderne Judentum und das Freimaurerwesen 
sehen muß, so ist doch erst durch die NSDAP der Kampf 
gegen die überstaatlichen Mächte als wahrhaft politischer ge· 
führt worden. Wirklich durchschlagend konnte die Auseinander
setzung erst werden, wenn man nicht nur Material sammelte, 
sondern wenn man die gegenwärtigen Repräsentanten dieser 
Mächte in Deutschland konkret angriff, mit dem Ziele, sie zu 
beseitigen. Das aber war wiederum nur möglich, wenn eine 
klare Idee davon vorhanden war, was an die Stelle des kor
rupten Systems, welches das politische und geistige Leben des 
Volkes internationalen Mächten auslieferte, einmal zu treten 
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habe. Nur vom Positiven her konnte der Kampf wirksam und 
in neuem Stil geführt werden. 

Für die Männer, die mit Adolf Hitler kämpften, war eine 
Haltung bezeichnend, die wohl einmalig in der Geschichte ist. 
Der Fanatismus dieser Gefolgschaft ist bekannt; weniger be
kannt ist, daß mit der inneren Unbedingtheit eine heitere Über
legenheit verbunden war, die sich oft in Frölilichkeit entlud. 
Der shakespearische Humor des Führers klang mit den 
Temperamenten seiner engeren Mitarbeiter sehr oft in befrei
endem Gelächter zusammen. Man darf nicht vergessen, daß der 
Nationalsozialismus ja nicht nur gegen Juden, Kommunisten 
und Freimaurer zu kämpfen hatte, sondern sich zugleich 
gegen zahlreiche nationalistische Gruppen und Einzelgänger 
abzusetzen hatte, die den gleichen Kampf zu führen meinten, 
während sie in Wahrheit noch tief in den Vorstellungen der 
Vergangenheit steckten. Jede Vermischung mit den alter
tümelnd-völkischen Kreisen verhindert zu haben, gehört zu den 
stärksten Leistungen des Führers; und gerade in diesem 
Kampfe fand er durch Rosenberg die kräftigste Unterstützung. 
Eist sehr spät haben viele Gegner begriffen, daß der National
sozialismus mitten im Tageskampf auch eine geistige Hal tung ,  
die früher unbekannt gewesen war, ausgebildet hatte. In dieser 
Haltung waren politische Entschiedenheit und lächelnde Sicher
heit, Fanatismus und Gelöstheit zur Einheit verbunden. Die 
Überlegenheit, welche die Mitkämpfer Adolf Hitlers in sich 

fühlten, war zusammen mit dem Humor der Bewegung mehr 
als eine psychologische Merkwürdigkeit: sie hatte einen ge
schicht l ichen Grund, denn sie war der Ausdruck des Ab
s tandes ,  der qen Führer und seine Gefolgschaft von ihrer 
Zeit trennte. 

In der Periode des Parteiverbots, in welcher auch der 
„ Völkische Beobachter" nicTit erschien, wurde von Rosenberg 
die Zeitschrift „Der Weltkampf " gegründet, in welcher er von 
1924 bis 1930 (dem Jahre der Gründung der „National
sozialistischen Monatshefte") den Kampf gegen die über
staatlichen Mächte fortführte. Jahrelang bildete der „ Welt
kampf" die geistige Materialsammlung für diejenigen, die die 
Bewegung in allen deutschen Gauen zum Siege führten. 
2 Rosenberg 1 
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Die vordringlichste Aufgabe war, dem deutschen Volke zu 
zeigen, daß der schmähliche Zustand, in dem es sich befand, 
nicht auf das Versagen der eigenen Kräfte zurückzuführen war, 
sondern daß bestimmte Menschen, deren Namen in aller Munde 
waren, die Schuld trugen, weil sie eine Politik der Unterwerfung 
statt einer Politik des Widerstandes und des Auf baues trieben. 
Gleichzeitig war zu zeigen, daß diese sogenannten deutschen 
Politiker die Führung gar nicht in der Hand hatten, sondern 
von solchen gelenkt wurden, die nicht immer ihren Sitz in 
Deutschland hatten. 

Der journalistische Angriff auf die Unsichtbaren war alles 
andere als leicht. Es mangelte gänzlich an biformationen aus 
dem feindlichen Lager. Der nationalsozialistische Kampf 
journalist war auf das angewiesen, was Freimaurer und Juden 
in ihren Zeitungen, Zeitschriften und Büchern absichtlich oder 
unabsichtlich preisgaben. Wie er sogleich erkannte, handelte es 
sich gar nicht darum, 1 nformatiomin über die Personen und 
Unternehmungen auf der Gegenseite :au haben, sondern vielmehr 
darum, die Empfindungs- und Wertungsweise des Gegners 
sichtbar· zu machen. Erst wenn der Gegner :au einer Gestalt 
geworden war, konnte der wirkliche Kampf gegen ihn beginnen. 
Das Tatsächliche, das man wissen konnte, war längst bekannt; 
aber das Wissen blieb tot, solange der Gegner keine Gestalt war. 
Ihn zu einer Gestalt zu verdichten und damit den abwehrenden 
Gegenkräften Ziel, Impuls und Richtung zu geben, war 
Rosenbergs Tat. 

Seine Gabe, das Menschlich· Wesentliche und Charakte• 
ristische zu erfassen, konnie sich voll entfalten. Mil der Ge· 
wissenhaftigkeit des passionierten Kämpfers, :11ähe und ver· 
bissen, begabt mit einem untrüglichen Spürsinn und unterstützt 
durch sein ausge:aeichnetes Gedächtnis, machte er sich an die 
Verfolgung des Gegners. Aus 'den Selbstgeständnissen der 
zynischen und frechen Betrüger holt er heraus, was heraus· 
zuholen ist. Wehe dem, den er einmal gefaßt hat/ Er vergißt 
keinen, er läßt keinen mehr los. Er weiß den Gegner an der 
entscheidenden Stelle zu packen und niederzuwerfen oder, 
wenn das Niederwerfen nicht möglich ist, so zu treffen, daß es 
schmerzt. Hier spricht nicht ein gereizter Patriot oder ein 
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beleidigter Moralist-hier spricht der weltgeschichtliche Gegner 
des demokratisch-jüdischen Internationalismus. Der Jour
nalist Rosenberg kämpft nicht gegen Herrn Schmidt oder H�rrn 
Cohn, sondern er kämpft gegen den sichtbar gewordenen Dämon, 
der der Todfeind des Deutschtums ist. Er erzeugt im Leser das 
Gefühl: hier geht es um Leben und Tod, es kann nur heißen, 
Ihr oder Wir/ 

Der deutsche Nationalismus gewinnt in den Artikeln und 
Broschüren Rosenbergs aus den ersten Kampj]ahren der Be
wegung eine neue Tiefe. Es ist nicht Literatur und nicht ein 
in die Gegenwart verlängertes historisches Wissen, wenn 
Rosenberg das internationale Kapital als „Moloch" und seine 
Diener als Molochdiener behandelt. Tausendmal ist das Gold 
ein „Götze" genannt worden, aber niemand hatte den Mut 
gehabt, zu erkennen, daß der jüdische Kapitalismus wirklicher 
Götzendienst ist. Eine solche Erkenntnis konnte nur von dem· 
jenigen kommen, der klar empfand, daß die Molochverehrer 
nur deshalb triumphierten, weil die Diener der heimischen 
Götter müde, saumselig und zweiflerisch geworden waren. Für 
Rosenberg ist der Nationalismus etwas anderes als eine Ange· 
legenheit der Wirtschaft, aber auch etwas anderes als eine 
Angelegenheit der Moral. Die Nation verlangt den ganzen 
Menschen und rückt insofern in die Reihe der religiösen 
Mächte. Wenn aber der Deutsche einmal erkannt hat, was die 
Nation von ihm fordert, dann geht es wahrhaftig um den Gott 
Abrahams, um jenen sehr realen Hebräergott, der mehr noch 
an den Börsen als in den Synagogen verehrt wird. 

Es ist eine einfache, aber zwingende Logik, die der Stellung
nahme Rosenbergs zugrunde liegt: man muß den Gegner ernst 
nehmen, man muß erkennen, daß diese Menschen so handeln 
müssen, weil sie so s ind, und daß sie sich daher niemals ändern 
werden. Sie haben ihre Götter, aber wir haben die unseren/ 

Bewegte sich Rosenberg beim Kampf gegen Juden und 
Freimaurer auf einem Felde, wo ihm manches schon Geleistete 

·zu Hilfe kam, so fand er sich bei der Stellungnahme gegenüber 
dem Bolschewismus ganz auf sich selbst, seinen Instinkt und 
seine Erfahrungen verwiesen. Die bolschewistische Revolution 
stand noch in ihrem Beginn, noch schien alles offen zu sein 
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und jede Wertung möglich. Nach der üblichen wirtschaftlichen, 
psychologischen und politischen Betrachtungsweise hätte man 
das endgültige Urteil noch hinausschieben müssen oder wäre 
man auf den Gedanken eines Paktierens mit. dem neuen Zustand 
im Osten verfallen. Daß es zu einer Absage an den Bolsche
wismus gekommen ist, die nicht weniger unbedingt war als die 
Absage an das Judentum, ist das Verdienst der NSDAP, die 
damit - so lächerlich das damals den Klugen und den Ein
geweihten erscheinen mochte - die Verantwortung für den 
Bestand Europas übernahm. Rosenberg hatte als Grundlage 
seiner Beurteilung nur seine Einschätzung der bolschewistischen 
Führerschicht, in der sich auch viele Juden befanden, und seine 
Kenntnis des russischen Volkes. Als Balte wußte er, was man 
von einem Russen erwarten darf und was nicht. Während man 
um ihn herum träumte und konstruierte, während Oswald 
Spengler und nach ihm viele andere, durch Dostojewski ver
führt, von der „Seele des Ostens" phantasierten, blieb Rosenberg 
nüchtern und realistisch. Sein untrüglicher Instinkt für das 
Menschliche verließ ihn auch hier nicht. Er erkannte, daß die 
neue staatliche Organisation des Ostens in ihrem innersten Kern 
nicht auf bauend war, sondern chaotisch. 

Was aus den Völkern, die das weite Rußland bewohnen, 
einmal werden könne, hat Rosenberg stets offen gelassen. Mit 
der größten Entschiedenheit aber hat er den Gedanken vertreten, 
daß das bolschewistische System ein Verhängnis für dieses 
Land und eine Bedrohung für Europa sei. Durch nichts ließ er 
sich blenden oder beirren. Seine Stellungnahme war weder 
durch einzelne Eindrücke noch durch Gefühle bestimmt, sondern 
beruhte wie die seines Landsmannes Viktor Hehn („De moribus 
Ruthenorum") auf sachlicher Kenntnis. Daneben freilich noch 
auf etwas anderem: auf dem tiefen Wissen um das, was die 
Völker klein oder groß macht, was lebendig ist oder tot, was 
fruchtbar ist oder parasitär. Die ungeheure Wirkung, die seine 
Stellungnahme ausübte, beruhte darauf, daß man es spürte: 
diese Beurteilung geht wirklich aufs Ganze. Hier wird nicht nach. 
augenblicklichen Eindrücken entschieden oder nach dem 
nächsten Vorteil gefragt, sondern nach den bewegenden Gründen. 
Ein neuer Begriff von Politik ringt sich ans Licht. Daß in der 
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bolschewistischeii Führerschicht Juden besonders hervortraten, 
mochte objektiv gar nicht so wichtig sein; als Symptom war es 
entscheidend. Die beiden Gegner, die von Rosenberg dem 
deutschen Volke vor Augen gestellt wurden, gingen zusammen. 
Ihre politische Einheit konnte nur dem sichtbar werden, der die 
Werte erkannte, die vo,n beiden vernichtet oder doch bedroht 
wurden. Es ist nicht Willkür, sondern entspringt einer inneren 
Notwendigkeit, daß neben der Reihe der gegen das Judentum 
gerichteten Schriften („Die Spur des Juden im Wandel der 
Zeiten", „ Unmoral im Talmud", „Der staatsfeindliche 
Zionismus", „Die Protokolle der Weisen von Zion und die 
jüdische Weltpolitik") die Schrift „Pest in Rußland" steht. 
Und neben diesen Kampfschriften erhebt sich, schmal an 
Umfang, aber bedeutend an Gehalt, die erste amtliche Schrift 
der Bewegung, in der ihr positives Wollen dargestellt wird: 
„ Wesen, Grundsätze und Ziele der NSDA P". 

Ein Wort muß über die Art und Weise gescgt werden, wie 
dieser Kampf um die deutsche Nation von Rosenberg geführt 
wurde. Die Klugen mochten die Lippen kräuseln über die Ver
wendung von so etwas wie den „Protokollen" der Weisen von 
Zion. Sie saßen in der Wohnstube des guten Geschmacks und 
der wissenschaftlichen „Objektivität" und hielten es einfach für 
unmöglich, daß eines '.('ages ein Bolschewik erschien, um ihnen 
ihr bürgerliches Porzellan zu zerschlagen und den Inhalt ihrer 
Bücherschränke zu verbrennen. Wie hätten sie eine Ahnung 
davon haben können, daß das von ihnen für harmlos gehaltene 
Judentum mit dem Bolschewismus zusammenarbeitete und 
welche Gefahr daraus der abendländischen Gesittung drohte! Wer 
sich aber in das Kampfgetümmel begab, um in der brodelnden 
Zeit nach dem Weltkrieg von Deutschland aus die europäische 
Kultur zu verteidigen, der mußte sich nach Waffen umsehen 
und konnte nicht allzulange Erwägungen anstellen. Die 
Herkunft der „Protokolle" blieb dunkel, was Rosenberg nicht 
verschwieg. Mit bemerkenswerter Besonnenheit hat er mitten im 
Kampf darauf hingewiesen, daß endgültige Beweise für ihre 
Herkunft nicht vorhanden seien. Man würde aber gröblich 
irren, wenn man daraus den Schluß zöge, er habe eine Mög
lichkeit als Wirklichkeit genommen und die Dokumente ohne 
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sachliche Prüfung in den Kampf geworfen. Der Inhalt der 
„Protokolle" war klar und eindeutig. Er widersprach in nichts 
dem, was man anderen jüdischen Äußerungen und den Hand· 
lungen der internationalen Judenschaft entnehmen konnte. 
Rosenberg faßte das Erteugnis von der physiognomischen 
Seite. Der jüdische Machtwille, der in Wirtschaft und Politik 
überall nackt zutage trat, im Schrifttum aber nur gelegentlich 
faßbar wurde, sprach sich in dem Erzeugnis offen (vielleicht zu 
offen} aus. Diesen in der Wirklichkeit vorhandenen Macht· 
willen auch literarisch sichtbar zu machen, durfte dem Kämpfer 
erlaubt erscheinen. Wer von einem Kämpfer verlangt, zu warten, 
bis noch andere als solche Beweise vorliegen, der hat keine 
Ahnung davon, was eine weltgeschichtliche Auseinander· 
setzung ist. 

4 

Mit der jugendlichen Kraft einer Persönlichkeit, die früh 
zu sich selber gekommen ist und die die Welt an klar erkannten 
Idealen mißt, hat Rosenberg sich in den Kampf geworfen. Ein 
glücklicher Stern führte ihn zu der kleinen Gruppe unbekannter 
Männer, die in München einen aussichtslos. erscheinenden 
Kampf für Deutschlands Freiheit aufgenommen hatten. In 
München verband ihn bald eine männliche Freundschaft mit 
dem etwas älteren Dietrich Eckart, der ein unbedingter Verehrer 
Schopenhauers war. Es war ein Bund, wie er nur möglich ist 
unter Menschen verschiedenen Temperaments, die einig sind 
im gemeinsamen Einsatz für eine große Sache. Sowohl Cham· 
berlain wie Eckart hat er später eine eigene Schrift gewidmet. 

Das Ereignis, das über Rosenbergs weiteres Leben entschied, 
war die Begegnung mit Adolf Hitler. In dem jungen Front· 
soldaten, in dem eine ungeheure Gestaltungskraft um die ihr 
angemessene Form der Betätigung rang und der auf alle 
Menschen, die mit ihm in Berührung kamen, eine geradezu 
magische Wirkung ausübte, erkannte er sogleich den seelischen 
und politischen Mittelpunkt eines neuim Deutschlands. Er sah 



Einleitung XXIII 

in ihm den geborenen Führer aller derer, die dem Glauben ihres 
Herzens und der Kraft ihres Willens mehr vertrauten als den 
Berechnungen der Klugheit. Adolf Hitler war für ihn der 
Seelenerwecker der Nation und zugleich der einzige, dem er 
zutraute, daß er die Verantwortung für das Ganze übernehmen 
und tragen könne. Als den Mann,  das Wort im weltgeschicht· 
lichen Si1;1.ne genommen, hat er ihn immer gesehen. „Ob auf 
den Schlachtfeldern in Frankreich, ob vor Tausenden seiner 
Freunde und Feinde, ob vor einem Gericht, überall ist er sich 
gleich geblieben: der Führer, der Mann, der die Sehnsucht der 
Besten verkilrperte, ihrem Drängen Ausdruck verlieh bis zur 
Tat, über die Tat hinaus." So schrieb Rosenberg während des 
Hitlerprozesses im Februar 1924, in der dunkelsten Zeit, während 
deren er am Wiederauf bau der zerschlagenen Partei wirkte, in 
der „Großdeutschen Zeitung", die damals den „ Völkischen 
Beobachter" zu ersetzen suchte, Unerschüttert blieb der Mut 
und der Glaube der Kämpfer, die einmal von der geheimnisvoll
genialen Kraft des Führers angerührt worden waren. Es konnte 
für diese Männer, die Politik.nicht nur mit dem Kopfe, sondern 
mit dem Herzen trieben, gar nicht anders sein, als daß Adolf 
Hitler einmal das Geschick Deutschlands bestimmen werde. 
„ Wenn deutsches Wesen nicht ein Traum einer versunkenen 
Vergangenheit ist, sondern überhaupt noch als seelische Kraft 
im Volke schlummert, dann wird dieses Volk seinen Erwecker 
einstmals doch als Führer emportragen auf den Platz, wohin er 
gehört. Was auch das Ergebnis der Verhandlungen sein möge, 
Liebe und Verehrung werden den Mann in unwandelbarer 
Treue begleiten, dessen Herz nur eines kennt: das deutsche 
Vaterland, das deutsche Volk, die deutsche Freiheit!" · 

Mit solchen Worten sprach Rosenberg einer ständig 
wachsenden Zahl von Deutschen aus dem Herzen. Bis in die 
Formung hinein sind Worte wie diese für seine Art charakte· 
ristisch. Man spürt bei ihm immer, daß nicht etwas hingesagt 
wird, das nur für den Augenblick gelten soll. Niemals tritt er 
nur als Vermittler von Gedanken oder als bloßer Propagator 
einer Idee auf. Er steht immer mit seiner ganzen Persönlichkeit 
hinter dem, was er sagt, und die Formulierung verrät, daß der 
Gedanke sein seelisches Eigentum und eigenstes Erlebnis ist. 
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Jeder Gedanke, jedes Erlebnis aber - und das erst ist das ihm 
Eigentümliche - steht zu dem Mittelpunkt der Weltan· 
schauung des Denkenden und Erlebenden in unmittelbarer Be· 
ziehung. Rosenberg bewegt sich niemals an der Peripherie 
seiner Welt; in allem, was er denkt und schreibt, geht er von 
der seelischen Mitte nach außen. Wenn er nicht etwas zu sagen 
hat, was zum Mittelpunkt seines Wesens in Beziehung steht, 
dann ergreift er das Wort nicht. Die Sprache ist ihm nicht zu 
Spielereien, sondern nur zum höchsten Ernst da. 

Aus der ständigen Rückbezogenheit aller .11.'ußerungen auf 
die Mitte der Persönlichkeit stammt die Würde, die allem eigen 
ist, was Rosenberg sagt, und die in der Haltung seines Stils den 
ihr entsprechenden Ausdruck findet. Diesem Stil fehlt alles 
Rhetorische, jeder überflüssige Schmuck. Der Gedanke eilt stets 
auf die Hauptsache zu, die so kurz und schlagend wie möglich 
bezeichnet wird. Die Eigentümlichkeit seines Stils ergibt sich 
daraus, daß Rosenberg niemals schreibt oder redet, ohne seinen 
Gegenstand anschaulich vor der Seele zu haben. Nie überläßt 
er sich dem Worte als solchem, nie läßt er sich vom Ausdrucks· 
mittel tragen. Aus der Größe und dem Ernst des Gegenstandes, 
der ihm gegenwärtig ist, ergibt sich von selbst der Ernst des Stils. 

Wenn von den frühesten Kampfzeiten der Bewegung an 
zahlreichen Parteigenossen die .A'ußerungen Rosenbergs immer 
als die reinsten Verkündigungen einer neuen Weltanschauung 
erschienen, so beruht das nicht zuletzt auf der ethischen An· 
scliaulichkeit seiner Schriften und Reden. Anschaulich sind 
sie, weil sie aus der unmittelbaren Beziehung zu ihren Gegen· 
ständen und Problemen hervorgehen, ethisch anschaulich, weil 
ihre Gegenstände und Probleme die höchsten und ernstesten 
sind, die es gibt, und weil ihre Vergegenwärtigung mit strengster 
Verantwortlichkeit erfolgt. Niemals hat diesen Mann etwas 
anderes aufgewühlt und beschäftigt als das Schicksal seines 
Volkes. Es ist immer dieselbe Frage, die sein Herz und sein 
Hirn bewegt: Was wird aus dem deutschen Wesen? 

Auch andere haben in Sorge um die Zukunft der Nation 
gelebt und sich um die Haltung ihrer Eigenart bemüht. In dem 
geistigen Kampfe um die Idee der Nation hat der Mitkämpfer 
des Führers einen neuen Ton angeschlagen. Er sieht und erlebt, 
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daß Adolf Hitler nicht nur den Glauben an die unzerstörbare 
Kraft des deutschen Volkes überall wieder zu erwecken weiß, 
sondern daß der Führer und seine Bewegung selber diese wie
dergeborene Kraft s ind. Das unmittelbare Erlebnis dieser 
unvergänglichen Kraft steht in schroffem Gegensatz zu dem, 
was die Nachkriegs-Gegenwart mit ihrer Zersetzung und ihrer 
Mutlosigkeit an allen Orten zeigt. Die Gruppe von Männern, die 
sich um den Führer schart, ist beseelt von einem einzigen Ge· 
danken: Da wo der Führer ist, ist Deutschland. Was heute 
vorgibt, Deutschland offiziell zu vertreten, ist gar nicht Deutsch
land. Es handelt sich in der Bewegung nicht um den „Macht· 
anspruch" irgendeiner neuen Partei, sondern nur darum, die 
Wahrheit offenbar zu machen: Deutschland kann immer nurda 
sein, wo für Freiheit und Ehre gekämpft wird, und nicht da, 
wo Erfüllungspolitiker um Erleichterungen eines Zustandes 
feilschen, den sie durch Entschlußlosigkeit selber herbeigeführt 
haben. 

Aus dieser ur-nationalsozialistischen Haltung heraus ist 
alles geschöpft, was Rosenberg geschrieben und gesagt hat. 
Seine Aufgabe war es, aus dem Glauben an das ewige Deutsch· 
land heraus, der durch die Wirksamkeit des Führers geweckt 
war, ein neues und wahreres Bild des deutschen Wesens  
und der deutschen ·Geschichte  zu entwickeln. 

Niemand war für diese Aufgabe innerlich besser vorbereitet 
als der Grenzdeutsche, dem das Grunderlebnis seiner Jugend, 
die Selbstbehauptung des Baltentums, die Geschichte von ihrer 
entscheidenden Seite her aufgeschlossen hatte. Ihm war es 
etwas Selbstverständliches, daß in Leben und Geschichte immer 
der Charakter der Menschen den Ausschlag gibt. Der Charakter 
ist nicht etwas, was durch den Zusammenbruch von Institutionen 
geändert wird, er ist das Dauernde im Wechsel der Dinge, auf 
ihn kann man bauen, wenn alles zusammengebrochen scheint. 
Was „Staat", was „Kultur" - fort mit den Abstraktionen! 
Solange es deutsche Menschen gibt, die bereit sind, für die Ehre 
der Nation zu kämpfen, kann der Staat und die Kultur in 
jedem Augenblick neu erstehen. Nur eines kann niemals zu 
einer politischen und geistigen Wiedergeburt führen: die taten
lose Bewunderung der eigenen Vergangenheit. Nur durch die 
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Tat, nicht durch die Kontemplation wird die Gegenwart auf 
die Höhe der Vergangenheit gebracht. 

In solchen Erkenntnissen lag die Überwindung des Histo
rismus, der aus dem 19. Jahrhundert stammenden Erbkrankheit 
der deutschen Bildung. Der Historismus betrachtet die G-egenwart 
als etwas G-ewordenes, nicht als etwas zu G-estaltendes. Wer einmal 
der historischen Betrachtungsweise der Dinge verfallen ist, 
sieht nur noch Entwicklungen und Bedingungen, er sieht nur 
noch Z ustände,  nicht A kt ionen. Unverständlich ist ihm die 
Idee der Rasse ,  die die ungeheure Erkenntnis von der Konstanz 
der lebendigen Kräfte und der ewigen G-egenwart des ange· 
borenen Charakters im Strom des Geschehens einschließt. Der 
Durchsetzung des Nationalsozialismus stand gerade bei den 
Wohlgesinnten eine Betrachtung im Wege, die Staat und Kultur 
nur als Zust.ände nahm, deren Gesetz die langsame „Ent· 
wicklung" sei. Man war nicht imstande, diese Zustände von 
innen her, dynamisch, als Schöpfungen von Menschen einer 
bestimmten Art und Rasse zu nehmen. Die revolutionäre 
Wirkung, die das von Rosenberg entworfene Geschichtsbild 
ausübte, beruhte darauf, daß es den Historismus nicht nur 
auflöste - eine kritische Zersetzung hätte man sich allenfalls 
noch gefallen lassen -, sondern durch eine neue, völlig unge
wohnte Gesamtanschauung geistig abliJste. 1 ndem Rosenberg 
Ernst machte mit dem G-edanken, daß alles geschichtliche Leben 
durch Menschen einer bestimmten Art und Rasse bestimmt 
ist, indem er die Schicht der Zuständlichkeiten durchstieß und 
überall mit unerbittlicher Folgerichtigkeit bis zur gestaltenden 
Mitte vordrang, mußte er nicht nur in zahlreichen einzelnen 
Fällen neue Wertungen aussprechen, sondern auch das po· 
litische Zentraldogma des Historismus zerstören. Dem Histo· 
rismus war es selbstverständlich, daß alle geschichtlich ge· 
wordenen Zustände „berechtigt" seien und daß der Sinn der 
Geschichte nur in einem Ausgleich der gegensätzlichen Zu
stände gesucht werden dürfe. Nie.,_nand hielt es für miJglich, 
geschichtliches Bewußtsein mit etwas anderem als Konser
vierung, ·pflege und Ausgleich des Bestehenden zu vereinigen. 
Das neue geschichtliche Bewußtsein, das sich aus dem Kampf 
der nationalsozialistischen Bewegung gegen die Republik von 
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Weimar erhob, kehrte dem Optimismus des historisch ge· 
bildeten Bürgertums den Rücken und stellte ihm seine eigene 
tiefere und richtigere Anschauung des geschichtlichen Lebens 
mit einer Rücksichtslosigkeit entgegen, wie sie nur der Ernst 
der Verantwortung vor der Zukunft verleihen kann. „Die 
Gegensätze dürfen nicht ausgeglichen, sondern müssen durch· 
gekämpft werden." Mit diesem Satz hat Rosenberg in einem 
Rückblick auf zehn Jahre gelebter Geschichte („Zehn Jahre 
Revolte". 1928) den neuen Dynamismus auf die kürzeste 
Formel gebracht. 

In der unbewußten Voraussetzung, daß der Sinn der Welt· 
geschichte nur in etwas gesucht werden dürfe, das allen Völkern 
gemeinsam ist, hat man immer wieder versucht, die mensch· 
liehe Geschichte auf eine einzige Formel zu bringen. Die be· 
wegliche Klage über die Zwietracht der Nationen und über 
den Kampf der Geister ist die notwendige Kehrsei.te derartiger 
Versuche. Ein Geschichtsschreiber wie Heinrich von Treitschke 
hat aus dem Verständnis für die großen Mächte und für die 
Lebensbedingungen der Völker männliche Worte über die Not· 
wendigkeit des Krieges gesprochen. Rosenbergs Erkenntnis ist 
umfassender und geht tiefer. Es ist etwas anderes, den Krieg 
rechtfertigen als erkennen, daß der Kampf die Grundkategorie 
des Geschichtlichen überhaupt ist. Das Leben der Völker ist 
nicht nur ein Kampf um die Macht, sondern ebenso ein Kampf 
um Ideen. Die religiösen Auseinandersetzungen gehen nicht 
auf den Eigensinn einiger Theologen zurück; in ihnen ringen 
Rassen�eelen miteinander. Der Streit der Gestalten und Charak· 
tere untereinander ist mit ihrem Dasein gegeben; der Krieg 
ist also nur e ine  Erscheinungsform der ursprünglichen Span· 
nungen, die mit dem geschichtlichen Dasein des Menschen ge· 
setzt sind. 

Wo man früher geistige Bewegungen und Entwicklungen 
unwirklicher Einheiten wahrzunehmen glaubte, erkennt das ge· 
staltensehenile Auge Vorgänge ganz anderer Art. Auf einen 
dieser Vorgänge hat Rosenberg durch den von ihm geprägten 
Begriff „Charakterprotest" hingewiesen. Die deutsche Refor· 
mation, die aus Luthers Tat hervorging, ist nicht als ein Stück 
„Kirchengeschichte" zu begreifen, sondern kann nur als ein 
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Charakterprotest der germanisch-deutschen Seele gegen ein 
fremdes Zwangsglaubenssystem verstanden werden. Ein solcher 
Charakterprotest ist ein einmaliger geschichtlicher Vorgang; er 
ist zugleich eine Offenbarung der dauernden rassischen Sub· 
stanz. Das Eigentümliche und Wertvolle des neuen Begriffs 
besteht darin, daß hier der Charakter als geschichtliche Macht 
erkannt wird. Nicht ein anonymer „Geist", nicht abstrakte Ideen 
sind es, die die geschichtlichen Krisen heraufführen. Ein Cha· 
rakter, d. h. eine seelische Haltung lehnt sich gegen eine andere 
auf, und nur wo zugleich Charakter im ethischen Sinne wirk· 
sam ist, besteht die Aussicht, einen solchen Charakterprotest 
gegen die Übermacht einer Überlieferung zu beginnen und 
durchzuführen. 

Die Ausbildung der neuen Geschichtsanschauung bedeutete 
viel mehr als eine hervorragende geistige Leistung, die für den 
Kampf der Bewegung und insbesondere für die weltanschauliche 
Schulung von praktischem Wert war. Bevor der National· 
sozialismus auf politischem und sozialem Gebiet seine Fähig· 
keiten zur Gestaltung des realen Lebens erweisen konnte, war 
sein Geschichtsbild der einzige überzeugende Beweis dafür, daß 
er nicht nur einer vorübergehenden Unzufriedenheit entsprang, 
sondern von den echten und dauernden Grundlagen des deutschen 
Lebens ausging, daß daher seine Opposition positiven, nicht 
negativen Charakters war. 

Der Kampf gegen Kommunisten und Juden, der unablässig 
geführt werden mußte, war bei aller seiner Härte und bei allen 
Opfern, die er erforderte, doch nur ein Kampf im Vorfeld; 
er war notwendig, weil die Koalition zwischen dem politischen 
Katholizismus und der internationalen Sozialdemokratie, auf 
der der Bestand der Republik beruhte, alle auf bauenden Kräfte 
lähmte und der Unterwelt freie Bahn gab. Der wirkliche ge· 
schichtliche Gegner war die schwarz-rote Koalition im Verein 
mit all den bürgerlichen Parteien, die ein Paktieren mit denen, 
die sich dem Willen des Feindes unterworfen hatten, verant· 
warten zu können glaubten. Innerhalb der schwarz-roten Koa· 
lition lag die taktische wie geistige Führung beim politischen 
Katholizismus. Über die mehr oder weniger biedere Unbe
trächtlichkeit der sozialdemokratischen Funktionäre und ihre 
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kümmerliche Aufklärungsideologie war kein Wort zu verlieren, 
das Zentrum dagegen war eine religiöse und politische Macht, 
deren Wurzeln tief in die Vergangenheit zurückreichten. Wenn 
der Kampf von den Wesensgrundlagen her geführt werden 
sollte, dann,. mußte die Bewegung vor allem diesen Gegner auf 
dem Gebiet schlagen, auf dem seine Stärke zu liegen schien. 
Der Kampf mußte aus dem sozialen und politischen Vorfeld in 
den weltanschaulichen Mittelpunkt verlegt werden. Es mußte 
gezeigt werden, daß die schmachvolle Verbindung des deutschen 
politischen Katholizismus mit dem internationalen Marxismus 
mehr war als ein taktischer Fehlgriff einiger Parlamentarier, 
daß die katholische Kirche sich mit innerer Notwendigkeit dem 
rassisch-völkischen Erwachen entgegenstellte. Mitten im Ge
tümmel der politischen Auseinandersetzung mußten falsche 
Theorien von weltgeschichtlichem Ausmaß zerstört, ein über
zeugender Gedankenbau an ihre Stelle gesetzt und eine konkrete 
Deutung der europäischen Vergangenheit und Gegenwart ge
geben werden. So erwuchs aus der Situation des Kampfes 
heraus der Plan zum „Mythus des 20. Jahrhunderts". 

5 

Ein Mensch fängt, ganz aufsieh gestellt, am Ende des Welt· 
krieges an, über sich selbst, über das Schicksal Deutschlands 
und über die Völker Europas nachzudenken. Veranlagung und 
Neigung führen dazu, daß seine Gedanken -er ist Architekt 
sich um das Problem der Kunst ordnen. H. St. Chamberlains 
„Grundlagen des 19. Jahrhunderts" schenken ihm die Idee der 
Rasse. Die besondere Lage, in der er sich als Balte zu Beginn 
der bolschewistischen Revolution befindet, legt ihm das Problem 
des Juden und der Zukunft Rußlands nahe. Ein tief wurzelnder 
Hang zu geistiger Klarheit und Rechenschaftsablegung vor sich 
selbst führt ihn zu einer persönlichen Aneignung der Gedanken 
einzelner deutscher Denker: Goethe, Schopenhauer, Schiller, 
Kant. Deussens Geschichte der Philosophie vermittelte ihm einst 
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den ersten Zusam17U!nhang zu der geistigen Welt der Inder. Aus 
diesen Elementen for17U!n sich vom Jahre 1917 ab die ersten 
Niederschriften, In den dicken, in Moskau erstandenen Wachs· 
tuchheften, die in eiliger, aber gut lesbarer Schrift Auszüge, 
Aphorismen, Notizen und durchgearbeitete Aufsätze, manche 
in doppelter Fassung, enthalten, liegt der Keim de� „M ythus„ 
vor uns. Die hier zum erstenmal formulierten Gedanken ent· 
falten sich zu einem Buch, das 1922 unter dem Titel „Philo· 
sophie der germanischen Kunst'' angekündigt, 1925 im Ent· 
wurf abgeschlossen wird. Der Titel lautet nun: „Rasse und 
Ehre". Eine neue Durcharbeitung und Erweiterung führt zu 
der endgültigen Fassung, deren Titel seit Januar 1928 „Der 
Mythus des 20. Jahrhunderts" lautet und die iin Herbst des 
Jahres 1930 erscheint. 

Rosenbergs innere Entwicklung von der Architektur zur 
Politik vollzieht sich auf der Grundlage seines Gestaltdenkens 
ohne jeden Krampf und ohne alle Schwierigkeiten. Im Mittel
punkt seines Wesens steht der Mut, zu. erkennen und das 
Erkannte im Leben durchzusetzen und zu behaupten. Die Ver· 
lagerung der Gesamtaktivität aus der künstlerischen in die 
politische Sphäre ist die natürliche Folge seines Kämpfertums. 

Der „Mythus" ist aus dem politischen Kampf geboren; mit 
demselben Recht könnte man sagen, daß der politische Kampf 
Rosenbergs aus dem „Mythus" geboren sei. Denn die philo
sophische und politische Haltung, die der „Mythus" vertritt, 
ist in den ersten Entwürfen in ihren wesentlichen Zügen schon 
völlig ausgebildet - so sehr, daß Rosenberg, als er in München 
seine ersten Artikel schrieb und als er später an die Nieder
schrift seines Hauptwerkes ging, oft wörtlich Stellen aus den 
Skizzen seiner Frühzeit in die späteren Arbeiten übernehmen 
konnte. 

Auf den ersten Blick sind viele versucht, den „M ythus" nur 
als Streitschrift zu verstehen. Die kämpferische Grundnatur 
seines Verfassers spricht sich so kraftvoll aus, der Anspielungen 
auf die Gegenwart sind so viele, daß der Gedanke an eine Ge
legenheitsschrift sich wohl einstellen kann. Ein Blick auf die 
Entstehungsgeschichte der Arbeit ergibt jedoch, daß der erste 
Eindruck trügt. Es ist geradezu der entscheidende Zug in der 
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Entwicklung Rosenbergs und seiner Arbeit, daß die Grund· 
gedanken und das innere Verfahren der Richtung nach von 
Anbeginn feststehen. Der „Mythus" ist alles andere als eine 
polemische Gelegenheitsschrift. Seine Bezugnahmen auf die 
Gegenwart entspringen ebensosehr einem geschichtsphiloso
phischen Grundgedanken wie der kämpferischen Situation. Ein 
Denker, der sieht, daß der Charakter der Einzelmenschen und 
der Völker sich in den entscheidenden Zügen niemals ändert, 
muß Vergangenheit und Gegenwart notwendig in eins sehen. 
Der Jude des Altertums ist derselbe Jude wie der, der später 
den Kurfürstendamm bevölkert hat. Der Entstehungskeim des 
Buches liegt nicht in den polemischen Absichten, sondern viel
mehr im Positiven, in der Schau eines neuen Bildes vom 
Menschen und von der Menschheit. Die Negationen und 
Angriffe gehen aus der klaren Einsicht in einen großen Gehalt 
hervor, dessen Widerspruch zu gewissen Erscheinungen der 
Gegenwart die Darstellung zwar nicht im Entwurf des Ganzen, 
aber doch in Einzelheiten bestimmt. Die ungeheure Fülle des 
Stoffes wird von einer einzigen Konzeption zusammengehalten. 
Der Verfasser strebt nicht aus einem Nebelhaft· Unbestimmten 
zum Bestimmten vorwärts, sondern er geht von dem aus, was 
er s i eht. Er braucht dieses konkrete Sehen nur zu einer Methode 
zu entwickeln, um zu einer neuen Schau der geschichtlichen 

· Welt zu gelangen. Eine Gebärde, eine Handlung, ein Vers oder 
ein Gedanke genügen ihm, .um einen Menschen, einen Stil des 
Daseins, eine Epoche in ihrem Wesen zu erfassen. Was ihn 
furchtbar macht, ist die ursprüngliche, nicht weiter ableitbare 
Gabe, sich nicht wie der Impressionist an die Erscheinungen zu 
verlieren, sondern aus den Erscheinungen die Wesenszüge 
herauszuholen. Die Methode ist eine physiognomische, sie geht 
nicht auf Erscheinungen, sondern auf jene Wesenheiten, die 
wir Charaktere nennen. 

Für sich allein genommen könnte diese Methode zu einer 
Sammlung historischer Porträts, zu einem geschichtlichen 
Bilderbuch führen. In eigenartiger Weise verbindet sich jedoch 
das physiognomische Vorgehen bei Rosenberg mit einem ihm 
entgegengesetzten Verfahren. Derselbe Geist, der alles was ge· 
schieht, auf menschliche Charaktere zurückführt, weiß auch zu 
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abstrahieren und große Zusammenhänge zu erkennen. Die 
Charakteristik geht nicht ins Biographische, Intime, sondern 
ins Geschichtliche, ins Philosophische. Jeder Charakter offenbart 
sich in seinen „Grundsätzen", in dem, was er als seine höchsten 
Werte anerkennt. Der Kampf der Charaktere untereinander 
muß daher zugleich als Kampf der geschichtlichen Wert· 
systeme aufgefaßt werden. Das physiognomische Verfahren 
leitet so zu der Auseinandersetzung der geschichtlichen Wert· 
systeme und Weltanschauungen über. 

Eine Wel tanschauung ist nicht eine Sammlung von in sich 
ruhenden ewigen Wahrheiten, deren Bezugspunkt nicht bekannt 
ist; sie bleibt stets unabtrennbar von dem Subjekt ,  das sie erzeugt 
und sie in allen seinen Handlungen und Schöpfungen reprä· 
sentiert. Dieses Subjekt kann nicht ein vereinzeltes Individuum 
sein, sondern nur eine geschichtliche Individualität, inner· 
halb deren die einzelnen Individuen Leben und Bestand haben. 
Nur die ursprünglichen Subjekte der geschichtlichen Bewegung, 
die V ölker ,  haben eine eigene Weltanschauung. Die Welt· 
anschauung ist immer der Ursprungsort und zugleich der 
konkrete Inbigriff der höchsten Werte einer natürlich-geschieht· 
liehen Gemeinschaft. 

Das Verfahren einer ethisch-geschichtlichen Physiognomik 
der Völker, Menschen und Institutionen ist von Rosenberg mit 
instinktiver Folgerichtigkeit ausgebildet, nicht aus logischen 
Grundsätzen abgeleitet worden. Wer die Einheit seines Ver· 
fahrens erkannt hat, ist imstande, das Verhältnis zwischen dem 
„Mythus" und den „Grundlagen des 19. Jahrhunderts" zu 
bestimmen. Viele scheinen sich vorzustellen, daß der „Mythus" 
sich aus dem Werk Chamberlains irgendwie entwickelt hat. 
Was aber von Chamberlain auf Rosenberg gewirkt hat, war 
etwas Allgemeines; der Schwung und Wurf des Ganzen und 
die sprachliche Prägekraft des Schriftstellers war ein Vorbild 
für ihn, nicht die Lehre. In der Übernahme von Ausdrücken 
wie „ Völkerchaos" und „Zwangsglaubenssatz" bewies Rosen
berg eine glückliche schriftstellerische Witterung. Was auf ihn 
inhaltlich wirkte, war die Religionsphilosophie Chamberlains, 
in der viel allgemeines deutsches Geistesgut steckt. Mit der 
Unbestimmtheit der „Grundlagen" jedoch konnte er nicht viel 
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anfangen. In dieser allzu eng an die damals letzte wissenschaft· 
liehe Literatur angeschlossenen Darstellung mußte er ein ein
heitliches Verfahren vermissen. Der Verfasser der „Grund
lagen" überläßt sich seinen Einfällen; oft ist seine Intuition 
glücklich, manchmal auch nicht. Trotz mancher glänzenden 
charakterologischen Leistung (wie der Gegenüberstellung von 
Luther und Ignatius von Loyola) fehlt die Einheit eines 
physiognomische.n Systems. Auch mußte die Abwertung des 
Politisch-Geschichtlichen durch Chamberlain dem realistischen 
Sinn Rosenbergs widersprechen. Vor seinem Auge steht von 
Anfang an ein genaueres Bild der menschlichen Geschicke. 
Chamberlain verharrt bei der allgemeinen Vorstellung einer 
arischen Schöpferkraft; Rosenberg setzt sich die Aufgabe, diese 
Kraft in ihren geschichtlichen Besonderungen und in ihrem 
Kampfe mit den ihr entgegenstehenden .Mächten konkret auf
zuzeigen. Er will nicht Voraussetzungen, „Grundlagen" ent
wickeln, sondern einen einmaligen Verlauf von Kämpfen 
schildern. Seine Schau hält sich an die Ereignisse und ihren 
Zusammenhang, sie bleibt den geschichtlichen Mächten nahe, 
während Chamberlain doch hauptsächlich die Kunst im Auge 
hat. Sein letztes Wort heißt Kultur, Rosenbergs letztes Wort 
heißt Weltanschauung. Wenn auch Chamberlain den Begriff 
der Kultur, seinem ·Rassenbegriff entsprechend, so weit als 
möglich faßt, so wirkt doch der kulturphilosophische Ansatz 
auf seine Gesamtkonzeption beschränkend ein (der handelnde 
Mensch tritt zurück), während die Begriffe Charakter, Welt
anschauung und Wert, deren Rosenberg sich bedient, zur Welt 
des handelnden Menschen in unmittelbarer Beziehung stehen. 

Die wichtigste Wirkung, die Chamberlain auf Rosenberg 
ausübte, war, daß der junge Student der Architektur auf Goethe 
und Kant aufmerksam wurde. Die beiden schönen Bücher, die 
Chamberlain Goethe und Kant gewidmet hat, sind für den Ver· 
fasser des „M ythus" bedeutsamer gewesen als die „Grundlagen 
des 19. Jahrhunderts". Das philosophische Fluidum dieser 
Werke kam einem noch unverstandenen Drang, den er in der 
eigenen Seele spürte, entgegen. Im Anschauen der großen 
Persönlichkeit festigte sich seine Überzeugung von der Würde 
des Ich. Was Rosenberg letztlich zu Chamberlain hinzog, war, 
3 Rosenberg I 
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daß er bei ihm das Grundgefühl seiner Seele lebendig ausge· 
sprochen fand. Der Gedanke, der mit ihm geboren war, erlangte 
eine willkommene Bestätigung. Die Persönlichkeit entzündete 
sich an der Persönlichkeit. Es war der Gedanke der Persönlich· 
keit selbst, in dem die Übereinstimmung lag. Nachdrücklicher 
noch und wirksamer, weil realistischer und geschichtlicher, 
sollte der Jüngere den germanisch-deutschen Urgedanken der 
Zeit zum Bewußtsein bringen. 

6 

Es ist eine oft bestätigte Erfahrung, daß der „Mythus des 
20. Jahrhunderts" ein schwieriges Buch ist. Det Grund dafür 
kann weder in der Disposition noch in der Ausdrucksweise 
gesucht werden. Jene ist zwar nicht auf den ersten Blick ein· 
leuchtend, aber doch verständlich und übersehbar, diese oft 
eigenwillig und ungewöhnlich, aber plastisch und klar. Man 
muß im Gegenteil sagen: t ro t z  der ungewöhnlichen stilistischen 
Mittel des Verfassers bleibt das Ganze schwer aufzufassen. In 
der Fülle des verarbeiteten Stoffes kann man die Ursache 
hierfür nicht suchen - diese Fülle findet sich auch in leicht 
lesbaren Büchern wie den „Grundlagen des 19. Jahrhunderts" 
und dem „ Untergang des Abendlandes" -, das physio· 
gnomische Verfahren müßte den „M ythus" zu einem an· 
lockenden, wenn nicht sogar spannenden Buch machen. Trotz· 
dem steht dieses Werk noch heute als ein schwer zugängliches 
geistiges Massiv inmitten der deutschen Bildung. Der abkür
zende und zusammendrängende Stil Rosenbergs, der eine Folge 
seines anschauenden Denkens ist, mag an der Erschwerung des 
Verständnisses mitbeteiligt sein. Alle jene U mständlichkeiten, 
die mit einer streng logischen, die Beziehungen verdeutlichenden 
Ausdrucksweise manchmal verbunden sind, sind dem Ver· 
fasser des „Mythus" verhaßt. Er bringt das Geschaute stets auf 
die gedrängteste Formel und scheut auch vor den kühnsten Ver· 
kürzungen nicht zurück. Hat man sich in diesen Verkürzungs· 
stil einmal eingelesen, dann empfindet man nicht nur seine 
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individuell begründete Notwendigkeit, sondern vermag sich 
auch dem Reiz dieser Ausdrucksweise nicht mehr zu entziehen. 
Gleichwohl ist die eigentliche Ursache für die Schwerverständ
lichkeit seines Werkes in einer tieferen Schicht zu suchen. 

Der Verfasser der „Grundlagen des 19. Jahrhunderts" hat 
durch die Einführung der Rassenidee in die Darstellung ge· 
schichtlicher Zusammenhänge eine ungeheure Aufregung hervÖr· 
gerufen. Der zuerst durch Gobineau unternommene Versuch 
einer rassischen Betrachtung der Geschichte wurde von ihm 
unter neuen Voraussetzungen auf Grund naturwisseT)schaftlicher 
Studien fortgesetzt. Die Gedankenwelt Richard Wagners jedoch, 
mit der er stets verbunden blieb, entsprach bei all ihrer Kühnheit 
keineswegs in allen Zügen dem revolutionären Geist, den die 
Idee der Rasse dem deutschen Denken einhauchen mußte. Das 
streng in sich geschlossene System der Bayreuther Anschau· 
ungen enthielt nicht nur die Theorie des Gesamtskunstwerkes, 
sondern war selber eine Art Gesamtkunstwerk, eine Synthese 
zwischen dem klassischen Geist von Weimar, Schopenhauerscher 
Philosophie und Wagnerscher Musik - eine Verbindung, 
in die der Gedanke der Rasse als ein Moment neben anderen 
eintrat, ohne doch das Ganze zu bestimmen. Die sich ergebenden 
Widersprüche wurden durch die Verehrung des Wagnerschen 
Genius, der dies alles 'in sich zu verknüpfen gewußt hatte, zwar 
persönlich, nicht aber weltanschaulich überbrückt. Die Aufgabe, 
die notwendigen revolutionären Folgerungen aus dem Begriff 
der Rasse zu ziehen, blieb ungesehen und ungelöst. Man glaubte, 
den Rassebegriff mit dem idealistischen Humanismus, Gobineau 
mit Herder und Schiller, Goethe mit Mendel zusammenspannen 
zu können. So großartig die von Wagner vollzogene Synthese 
auch war - sobald es ins Politische ging und das Problem 
der Weltanschauung und einer ihr entsprechenden Haltung 
auftauchte, mußte die innere Unvereinbarkeit der ein· 
zelnen Momente jenes geistigen Gesamtkunstwerkes offenbar 
werden. 

Rosenberg ist nicht in der Luft des klassizistischen Huma· 
nismus aufgewachsen. Als er den ganzen Goethe verschlang, 
war er sich selber überlassen und nahm nur auf, was seiner 
Natur gemäß war. 
3• 
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Was Euch nicht angehört, 
Dürf t  Ihr nicht leiden . • •  

war immer sein Lieblingszitat. Die kleine Skizze über Goethe, 
die der „Mythus" enthält ( S. 259 ff.), läßt erkennen, in welcher 
Richtung seine Aneignung verlief. Es war der Vorteil seiner in 
Reval verbrachten Jugend, daß er völlig unabhängig sich ent· 
wickeln konnte, um die nämliche Selbständigkeit zu erreichen, 
die seine Landsleute Karl Ernst von Baer und Viktor Hehn 
auszeichnet1 Nicht zufällig ist Hehn der Verfasser des un· 
klassizistischsten Buches der gesamten Goetheliteratur ge· 
worden. Sein Beispiel zeigt, mit welcher realistischen Energie 
selbst der Klassizismus im Grenzland zu etwas Eigenem um
gewandelt werden konnte. Kraftvollen Naturen, die außerhalb 
der Staatsgrenze an der· deutschen Geistesentwicklung Anteil 
nehmen, sind durch ihren Abstand vom Mutterlande andere · 
Möglichkeiten der Wahl und der ungestörten Vereinigung 
aufgenommener Bildungselemente gegeben als denjenigen, die, 
in einer geschlossenen Bildungsatmosphäre lebend, den alle 
Umrisse verschärfenden Anhauch einer fremden Welt niemals 
gespürt haben. In völliger Unbefangenheit vermochte der junge 
Rosenberg die Elemente seines geistigen Wachstums, Goethe 
und Schopenhauer, Kant und Indien zu einem Ganzen zusam
menwachsen zu lassen. Es war ein höchst persönliches und 
individuelles Ganzes, das so entstand, und lediglich der Reinheit 
und Kraft seiner Instinkte hatte er es zu verdanken, daß auf diese 
Weise nicht etwas sehr A bseitises und Schrullenhaftes emporschoß. 

Die Tat, die aus dieser Voraussetzung erwuchs, war die 
Überwindung des Historismus der klassischen Bildung. Über
zeugend und gerecht, wissenschaftlich unanfechtbar und für alle 
Zeiten gültig schien das Bild zu sein, welches das 19. Jahr
hundert von der Geschichte besaß. Klassizismus und Romantik 
hatten daran gearbeitet, aber der Klassizismus hatte sich als 
stärker erwiesen. Im Mittelpunkt der Weltgeschichte stand das, 
was man das „Abendland" nannte, das heißt die europäische 
Synthese von Antike, Germanentum und Christentum. Es war 
das Bild, wie es Hegel in seiner glänzenden Konstruktion der 
Weltgeschichte auf eine leicht übersehbare Formel gebracht 
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hatte, und das auch noch Rankes realistischer Geschichts
schreibung zugrunde lag. Athen, Rom und Jerusalem waren 
die Stationen, durch welche der Weltgeist sich hindurch be
wegte. Das Germanentum war als weltgeschichtliche Kraft 
anerkannt, blieb jedoch der Geschichte der christlichen Kirchen 
im wesentlichen eingeordnet. Die durch die Philologie ge
wonnene Ahnung von der Verwandtschaft der indogermanischen 
Völker war in das Gesamtbild nicht aufgenommen. Griechen
tum, Römertum und Germanentum schienen nur durch ge
schichtliche Wirkungen (Rezeptionen) untereinander ver
bunden, der Wesenszusammenhang zwischen dem alten Indien, 
Iran, der hellenischen Kultur, dem römischen Imperium und 
der germanischen Welt wurde durch den klassizistischen Begriff 
der Entwicklung des einen Abendlandes zerschnitten. 

Es gelang dem 19. Jahrhundert nicht, die einmal durch
schnittenen Fäden wieder zusammenzuknüpfen. Die Wissen
schaft vom Indogermanentum konnte sich nur in einer Neben
linie, gipfelnd in Leopold von Schröder (auch einem Landsmann 
Rosenbergs), entfalten; die deutsche Philologie und Geschichts
wissenschaft ging einen anderen Weg. Die unmittelbare 
Ursache ihrer Enthaltung lag in dem Fehlen gesicherter 
Forschungsergebnisse. Wenn auch einer solchen Begründung 
die Anerkennung nicht versagt werden kann, so ist doch die 
Unterlassung des Fortgehens auf dem von Bopp eingeschlagenen 
Wege nur aus einer unbewußt konkret-geschichtsphilo
sophischen, also weltanschaulichen Voraussetzung erklärbar. 
Humanistische Vorstellungen erhielten im Verein mit christ
lichen Bindungen die klassizistische Tradition auch dann noch 
am Leben, als die Wissenschaft des Spatens Jahr für Jahr 
durch überraschende Bodenfunde Stein auf Stein . zutage för
derte, die zu einem ganz anderen Bau gehörten, als ihn der 
Klassizismus sich erträumt hatte. Bei allen ihren hohen Ver
diensten um ein tieferes Verständnis der hellenischen und der 
römischen Kultur hat es vor allem die klassische Archäologie 
an einer unbefangenen Würdigung der Ergebnisse der 
Vorgeschichtsforschung fehlen lassen. Die Einheit des Indo
germanischen blieb lediglich ein Bewußtseinsinhalt, sie wurde 
nirgends blutvolle, erlebte Wirklichkeit, die die Forschung hätte 
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befruchten und auf neue Bahnen führen können. Es war be· 
schämend zu sehen, mit welcher Hartnäckigkeit die ger· 
manische Gesittung in ihrer Weiträumigkeit und in ihrem Adel 
verkannt und vom Römisch-Christlichen her gedeutet wurde. 

Als in diese für die deutsche Geschichtswissenschaft trotz 
des hohen Standes ihrer Leistungen nicht sehr rühmliche 
Situation wie ein Blitz die Idee der Rasse einschlug, wäre 
theoretisch eine Revolution der Geisteswissenschaften vorstellbar 
gewesen. Die Heroen der deutschen romantischen Geschichts• 
wissenschaft vom Anfang des vorigen Jahrhunderts hätten sich 
aus ihren Gräbern erheben und ihre späten Nachfolger zur 
Wiederaufnahme der großartigen Entwürfe begeistern können, 
die sie selber nicht verwirklichen konnten, weil die wissen· 
schaftlichen Voraussetzungen noch fehlten. Ihr wiedererwecktes 
Beispiel hätte der Epoche der Entmutigung aus übergroßer 
wissenschaftlicher Vorsicht ein Ende bereitet; der Gedanke der 
Rasse wäre als Bestätigung der Ahnung von einem indogermani· 
sehen Urvolk jubelnd begrüßt und zum methodischen Leitstern 
einer neuen Wissenschaftvom indischen, iranischen, hellenischen, 
römischen und germanischen „Altertum" gemacht worden. 

· 

Nichts von alledem geschah. Eine so geistesmächtige Er· 
scheinung wie Chamberlain wurde nicht als notwendige Kor· 
rektur einer in ihren Fachgrenzen erstarrenden Wissenschaft· 
lichkeit mit wohlwollender Hochachtung aufgenommen, sondern 
mit Schweigen, Hohn oder kleinlicher Fachkritik empfangen, 
der Rassenbegriff wurde verfemt, Klassizismus und Hegelia· 
nismus - angesichts der realen Forschung also die reine 
geschichtsphilosophische Reaktion - feierten ihren letzten 
ruhmlosen Triumph. 

So weit hätte es die Angst vor der Verwendung nicht ganz 
unzweifelhafter Ergebnisse nicht kommen lassen dürfen! Das 
Indogermanentum hätte gerade von der deutschen Forschung 
unter der Anleitung des Rassebegriffs neu als geschlossener 
Kosmos erkannt werden müssen. 

Das ist die Lage, in welche der junge Rosenberg, der Verehrer 
Schopenhauers und der indischen Philosophie, hineindenkt und 
·plant, ohne eine Vorstellung von ihr zu haben. An dem 
indischen Beispiel war ihm aufgegangen, was Einheit des 
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lndogermanentums heißt. Diese Einheit war ihm zum Erlebnis 
geworden, das sein ferneres Denken bestimmte. Es gibt nichts 
Einfacheres als den Weg zur Größe. Man muß nur Erlebnisse 
haben, die zu der Ordnung der Dinge, wie sie wirklich ist, in 
Beziehung stehen - und den Mut, an seinen Erlebnissen 
festzuhalten, auch wenn das tatsächliche Bestehen jener Be
ziehung noch nicht erweisbar ist. Treue zu sich selbst ist die 
Vorbedingung jeder Leistung, die die Seelen bezwingt. Die 
deutsche Forschung war im 19. Jahrhundert ihrem großen 
Anfang untreu geworden; sie muß sich daher heute Wahrheiten 
sagen lassen von denen, die einer echten, in der Wirklichkeit 
der Dinge selbst verwurzelten Konzeption die Treue zu halten 
gewußt haben. 

7 

Bei grundlegenden Konzeptionen kommt es nicht so sehr 
darauf an, daß sie viele Einzelheiten enthalten, als vielmehr 
darauf, daß sie im Laufe der Forschung zu den richtigen 
Einzelheiten führen. Unbestimmtheit ist an sich noch kein 
Mangel. Gefährlich wird die Unbestimmtheit erst dann, wenn 
sie an die Stelle der Bestimmtheit treten will. Dann kann die 
Einzelforschung aufgehalten werden, Irrtümer werden dog· 
matisiert, und es entsteht die wohlbekannte Erscheinung der 
pseudowissenschaftlichen Darstellung von Zusammenhängen, 
die wir in ihren Tatsächlichkeiten noch nicht kennen. Man 
muß zwischen der gestaltenträchtigen Unbestimmtheit einer 
echten Idee und der Verworrenheit unterscheiden, die aus einer 
von keinem Instinkt und keiner Methode geleiteten Bemäch
tigung von Einzeltatsachen hervorgeht. Es ist ein grund· 
sätzlicher Fehler der deutschen Fachwissenschaft, die fruchtbare 
Unbestimmtheit mit der unfruchtbaren gleichzusetzen und eine 
Idee für nichts zu halten, solange sie sich noch nicht mit Tat· 
sächlichkeiten erfüllt hat. 

Das Indische hat für Rosenberg von der Philosophie her 
immer einen besonderen Schimmer bEhalten. Er ließ sich 
niemals dazu verführen, diese herrliche Erscheinung des Indo-
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germanentums gering zu achten und beiseite zu schieben, weil 
sie in dem Schema der „ Weltgeschichte" nicht unterzubringen 
war. Mit dem Iranischen erging es ihm ähnlich. Ungeblendet 
durch die Konstruktion der „abendländischen" Entwicklung, 
stets geleitet von seinem lebendigen Sinn für Völkercharaktere 
und für die unverwechselbare Physiognomie einer geistigen 
Schöpfung, spürte er den geschichtlichen Zusammenhängen auf 
seine Weise nach. Nicht zeitliche Beziehungen und Abhängig
k�iten suchte er festzustellen, sondern die Verwandtschaf t ,  
das heißt die innere  Beziehung  der Charaktere und 
Schöpfungen untereinander zu erkennen. Auf diesem Wege 
gelangte er zu einer konkreten Vorstellung vom Gang der Welt
geschichte, die von der überlieferten gänzlich abwich. Er sah den 
Rückschwung des nordischen Geistes von Osten her unter dem 
Gesichtspunkt von Indien und Iran und fragte sich, ob nicht eine 
ganz andere Entwicklung als die tatsächliche möglich ge
wesen wäre. Der wirkliche Gang der Geschichte, der über 
Jerusalem und Rom führte, einen großen Teil der germanischen 
Welt zum Untergang verurteilte und erst spät und bruchstück
haft zur Entstehung eines germanischen Europa führte, schien 
ihm der inneren Notwendigkeit und Zwangsläufigkeit zu ent
behren. Es lag ihm fern, den Gang der Weltgeschichte korrigieren 
zu wollen, sein Sinn für das, was Chamberlain so schön die 
„Majestät der Tatsachen" genannt hat, blieb immer rege, 
allein er konnte sich nie davon überzeugen, daß alles so kommen 
mußte ,  wie es gekommen ist. Das entsprang nicht einer Lust 
zu spielerischen Annahmen oder einem Hang zu Besser
wisserei, sondern einem regen Gefühl für die Möglichkeiten, 
die in allen lebendigen Kräften schlummern. Vor seinem Auge 
stand das Bild einer gestaltungsmächtigen Seele, die, sich selber 
unbewußt, auf ihrem Gang durch die Zeit von anderen Kräften 
bedrängt und oft in ihrer Entfaltung gehemmt worde'n war. 
Wer kann behaupten, daß die Weltgeschichte über Rom und 
Augustinus, den Bischof von Hippo, führen mußte? Ist nicht 
ein ganz anderer Gang der Dinge, eine Wel tgeschich te  ohne  
Jerusa l em und  Rom vorstellbar, deren Hauptinhalt eine 
Befruchtung des germanischen Geistes durch den Geist Indiens 
und Irans gewesen wäre? 



Einleitung XLI 

Niemand, der einmal erkannt hat, was eine Rasse  ist, 
kann die Berechtigung solcher Erwägungen bestreiten. In der 
Konstanz des rassischen Charakters der großen Völker sind 
reale Möglichkeiten angelegt, die die überlieferte Auffassung 
nicht kennt. Der Unterschied zwischen Möglichkeiten und 
Wirklichkeiten bleibt unbestritten, aber das Wort Möglichkeit 
erhält bei der rassischen Betrachtung der Geschichte einen 
neuen Sinn. Wenn auch Möglichkeiten noch nicht Wirk· 
lichkeiten sind, so ist doch die Idee  eines möglichen Verlaufs, 
wenn sie in den rassischen Anlagen der Völker gegründet ist, 
imstande, eine außerordentliche Fruchtbarkeit zu entfalten. Sie 
gibt dem Urteil einen Maßstab der Wertung, der mehr ist als 
eine willkürliche Annahme oder eine subjektive Einbildung. 

In der Idee einer Weltgeschichte ohne Rom liegt der 
Schlüssel zur konkreten Geschichtsphilosophie Rosenbergs. Was 
im „Mythus" kritisch und zerstörerisch erscheint, ist vorder
gründlich, bedingt durch eine in der Tiefe wirkende Vor
stellung von höchstem positiven Gehalt und revolutionärer Kraft. 
Der Gegner ist nicht willkürlich gesetzt und wird nicht von einem 
subjektiven Standpunkt her angegriffen. Die Überzeugungs· 
kraft des Werkes beruht gerade darauf, daß jede Negation aus 
einer Position hervorgeht und daß e in  e inziger  Maßstab  
d e r  Bejahung  allem zugrunde liegt. Wer sich mit diesem 
Buche in eine Auseinandersetzung einlassen will, darf nicht 
diese oder jene Einzelheit aufgreifen, sondern muß sich mit 
dem Maßstab auseinandersetzen, der hier angewendet wird. 
Dieser Maßstab ist aber nicht so sehr ein persönlicher Ge
schmack als eine wissenschaftlich wohlbegründete Überzeugung. 

Die ·Tatsachenforschung der letzten Jahrzehnte hat es zur 
unumstößlichen Gewißheit erhoben, daß das, was wir Welt· 
geschichte nennen, eine einzige gewaltige Auseinandersetzung 
zwischen Völkern indogermanischer und nicht-indogermanischer 
Abkunft ist. Der Gegensatz Orient-Okzident, der die alte Ge
schichtsauffassung beherrschte, hat sich aufgelöst und hat dem 
Gegensatz zweier vielgliedriger Gruppen von Rassen und 
Kulturen Platz gemacht. Tief in den „Okzident" hinein reicht 
das Nicht-indogermanische, und ebenso tief reicht in den 
„Orient" hinein das Indogermanische. Das überlieferte Schema 
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letzte eine Einheit da an, wo Wesensgegensätze einen zeitlich 
begrenzten Waffenstillstand geschlossen hatten, und es übersah 
tief begründete Gemeinsamkeiten, die durch chn „Zufall" der 
Weltgeschichte von der geschichtlichen Realisierung ausge· 
schlossen worden waren. Welche Gestalt würde der europäische 
Geist heute haben, wenn die Metaphysik Indiens und Irans, 
mit der Philosophie des Hellenentums verbunden, unmittelbar 
auf das Germanentum gewirkt hätte? Wenn Hellas nicht durch 
Winckelmann, Goethe und Hölderlin, Indien nicht erst durch 
die germanische Wissenschaft zurückgeholt hätten werden 
müssen, sondern, ohne durch den Engpaß von Rom und 
Jerusalem hindurchzugehen, im Schoße der Geisteskräfte 
Germaniens zu einer groß-indoge r manischen Wel t ·  
anschauung zusammengeschmolzen wären? ·Die Weltge· 
schichte hat einen anderen Gang genommen. Man raubt jedoch 
dem geschichtlichen Sein die Tiefe nicht nur dadurch, daß "!-an 
es sich aus lauter Zufälligkeiten im empirischen Sinne zu· 
sammengesetzt denkt, sondern auch dadurch, daß man es sich 
als einfach notwendig vorstellt. Das Geschehen lQ,ßt sich nicht 
konstruieren. Es gibt nur Entwicklungen, aber keine „Ent· 
wicklung", deren linearer Verlauf Notwendigkeit für sich in 
Anspruch nehmen könnte. Die Wirklichkeit des Ablaufs, der 
zu dem heu#gen Zustand führte, muß anerkannt werden -
seine Notwendigkeit · ist niemals �u beweisen. In der Vor
stellung eines anderen Ablaufs· steckt, wemi sie nicht bloß 
willkürlich angenommen ist, ein(1 regulative Kraft, die der Vor
stellung der notwendigen Entwicklung gän:dich mangelt, Die 
letzter6 wird immer zu einer Rechtfertigung des · Tatsächlichen 
in jeder Erscheinungsform füfl,ren. In dem überlieferten Begriff 
der linearen Entwicklung des einen Abendlandes ist ein Dogma 
verborgen: das Dogma von der Notwendigkeit alles zeitlichen 
Geschehens. Es ist eine der größten Leistungen des Denkers 
Rosenberg, dieses Dogma schon in den Voraussetzungen seines 
Werkes stillschweigend überwunden zu haben. 

-

Wenn im „Mythus" Zustände und Gedankengänge aus der 
Zeit nach dem Weltkrieg mit schärfster Polemik behandelt 
werden, dann entspringt das nicht einer beschränkten „ Partei
politik" oder irgendwelchen vorübergehenden Zweckmäßigkeits· 
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erwägungen. Diese Polemik ist vielmehr die Kehrseite dessen, 
was den Gegenstand der Darstellung ausmacht: der Gestalten· 
kämpfe der Vergangenheit. Es ist nicht die Absicht des Ver· 
fassers, gegenwärtige Mächte „anzugreifen"; vielmehr will er 
ein Wertsystem sichtbar machen, aus dessen Anerkennung sich 
von selbst die Verwerfung der Mächte ergibt, die sich in der 
Zersetzung des deutschen und des europäischen Lebens aus· 
toben. Das ist eine ganz andere und wirksamere Methode der 
Widerlegung als der direkte Angriff. AUe unmittelbare Po· 
lemik leidet unter der Schwäche, daß man sich dem Gegner auf 
der gleichen Ebene gegenüberstellt und dadurch die eigene 
Position, die nur die „andere" ist, relativiert. Der Verfasser 
des „Mythus" denkt nicht daran, etwa vom Standort des 
deutschen Geistes aus die römische Kirche anzugreifen, wie sein 
Verfahren fast immer mißdeutet wird. Die Wucht seiner 
Polemik rührt vielmehr gerade daher, daß er den Gegner nicht 
als gleich existent nimmt, sondern ihm nur die ihm zukom· 
mende geschichtliche Stelle anweist. „Ihr solltet eigentlich gar 
nicht da sein", so herrscht er die Gegner an. „Es ist die höchste 
Zeit, daß ihr den Mächten und Werten das Feld räumt, die 
durch eine lange und schwere Geschichte bisher an ihrer freien 
Entfaltung gehindert wurden." Auf die Freilegung dieser 
Werte kommt es an, d�e Polemik ergibt sich aus ihr von selbst. 
Der Gegner wird nicht auf seinem Platz aufgesucht und mit 
Anstrengung bekämpft, sondern er wird wie durch einen 
Sturm weggeblasen. Dieser Sturm erhebt sich aus dem Druck· 
gefalle, das von selber entsteht, sobald das ursprüngliche indo
germanische Wertsystem' dem im Nachkriegseuropa sich ent· 
hüllenden System gegenübergestellt wird. 

Rosenberg hat ein neues Verfahren der politischen Aus· 
einandersetzung geschaffen. Indem e.r die objektiven Voraus· 
setzungen des Kampfes der Bewegung in dem gewaltigen 
Kampf der Zeiten aufweist, setzt er zum ersten Male die 
Geschichte in großem Stil politisch ein. Das hat mit „politischer 
Historie" im Sinne des 19. Jahrhunderts nichts zu tun. Die 
Vergangenheit, begriffen als ein unablässiges Ringen einiger, 
den entscheidenden Rassengruppen entsprechender Wel t ·  
anschau u n gen  untereinander - das ist der Keimgedanke 
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des „M ythus". „Kampf" gegen „Evolution" I „Die Gegensätze 
dürfen nicht ausgeglichen, sondern müssen durchgekämpft 
werden." Aus der Vermischung der Werte, die in sinnloser 
Vermanschung endet, aus der Bastardierung, die Charakter· 
losigkeit bedeutet, ist das heutige Chaos hervorgegangen. Die 
Aufnahme des Juden in die europäische Völkergemeinschaft 
ist das Symptom der allgemeinen Zersetzung. An der Ein· 
stellung zum Judentum läßt sich erraten, wo sich noch unge· 
brochene Kräfte regen. Nur von Menschen, in denen ein 
Instinkt lebendig ist, der den Juden ablehnt, ist etwas für den 
Neuauf bau Deutschlands und Europas zu hoffen. Töricht, 
hier von „Antisemitismus" zu reden. Es handel� sich nicht um 
Negation und Kritik, und schon gar nicht um eine Kritik 
des zu jeder großen Gestaltung unfähigen, in alle Welt zer
streuten jüdischen Volkes. Es geht um die Wiederherstellung 
der Kräfte, die alles innerlich Machtvolle und Edle geschaffen 
haben, was unser Dasein erfüllt. Nur e in  Weg der Rettung und 
Befreiung ist offen: der Weg zurück zu dem Wertsystem, das 
unserem eingeborenen Charakter entspricht. 

Durch seine physiognomische Methode ist Rosenberg in den 
Stand gesetzt, diese Einsicht in konkrete Erkenntnisse zu ver· 
wandeln. In langen Jahren unermüdlicher Arbeit greift er 
hinein in die Literatur, die sich ihm darbietet, und wählt die 
Züge aus, an denen er sein aus wenigen Grundvoraussetzungen 
hervorgehendes Bild der Geschichte am wirksamsten darstellen 
kann. Gänzlich unzulänglich und verfehlt ist es, ihm Abhängig· 
keit von der Literatur seiner Zeit oder Benützung zweifelhafter 
Quellen vorzuwerfen. Das ist eine Kritik, die für das Ohr der 
Unmündigen bestimmt ist. Der „Mythus" sammelt nicht Kultur· 
kuriosa, die man der Reihe nach auf ihre Beglaubigung unter· 
suchen kiJnnte, sondern entwickelt eine Gesamtauffassung der 
Geschichte unter dem Gesichtspunkt, daß es immer der Charakter 
ist, der in allem Geschehen sich offenbart. Aufgabe einer wissen· 
schaftlichen Kritik wäre, sich dieser Gesamtauffassung zuzu· 
wenden. Daß eine ernstzunehmende Kritik bisher nicht erfolgt 
ist, kann niemanden wundern. Das Geschichtsbild der Über· 
lieferung hat nicht die Macht, der revolutionären Schau gegen· 
überzutreten, die im Einklang mit der Wirklichkeit ist. 
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Mit erstaunlicher Sicherheit umschreiben die ersten (in 
dieser Ausgabe erstmalig veröffentlichten) Entwürfe Rosenbergs 
aus dem Jahre 1917 den fruchtbaren Keim, aus dem alles 
Weitere hervorgehen sollte. Eine Skizze mit der Überschrift: 
„Nirwana und Persönlichkeit" gibt zu erkennen, an welcher 
Stelle die beginnende Denkarbeit einsetzt. 

Ausgangspunkt bildet das dem Ewigen zugewandte „for
mende Prinzip", das, wesensgleich mit dem geheimnisvollen 
Urgrund der Welt, in allen großen indogermanischen Schöp
fungen waltet. Aus der Gegenüberstellung von Goethe und der 
indischen Philosophie entwickeln sich folgende Gedanken: 
Läuterung der menschlichen Persönlichkeit ist das gemeinsame 
Ziel, dem die extremen Denkungsarten der Indogermanen zu
streben. Der Inder glaubt dieses Ziel durch die Abkehr von der 
Welt zu erreichen, der Germane, indem er sich dem Endlichen 
zuwendet, das er als Symbol des Unendlicken auffaßt. Beide 
bauen von innen nach außen, aber auf verschiedenen Wegen. 
Der Inder sieht die Schranke nur als Hindernis, Goethe sieht 
sie als Bedingung zur Größe. Beiden gemeinsam ist eine 
gewaltige formende Kraft. Die Kraft strebt einmal der Läu
terung zu, indem sie die Persönlichkeit abzustreifen sucht, das 
andere Mal, indem sie sie steigert. 

Schon im Ansatz des Gedankens wird auch der Gegenspieler 
ins Auge gefaßt. An der indogermanischen Vorstellung von 
der Persönlichkeit wird der Jude gemessen; es wird festgestellt, 
daß es ihm weder auf das Abstreifen noch auf das Steigern der 
Persönlichkeit ankommt, sondern auf ihre Zerstörung. In der 
jüdischen Messiasidee liegt der Anspruch auf die Weltherr
schaft. Weil es keine formenden Kräfte hat, bleibt das jüdische 
Volk immer, was es ist; wir finden in ihm zwar den „markanten 
Charakter", aber nicht bis zur „ Würde der Persönlichkeit" 
gesteigert. „Darum haßt dieses Volk alles, was nicht so ist wie 
es selbst, darum darf ihm gegenüber keine Toleranz sein" 
(Bd. I dieser Ausgabe, S. 16 ). 

Es ist ein Gedanke Goethes, der Rosenberg zur Fortführung 
anregt. „Der Sinn erweitert, aber lähmt, die Tat belebt, aber 
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beschränkt." Durch eine höchst selbständige, kühne Erweiterung 
erhält dieser bedeutende Gedanke den Charakter des philo
sophischen Prinzips. Der Wechsel zwischen Sinn und Tat 
ist - dem Einatmen und Ausatmen vergleichbar - der 
Rhythmus des Lebens überhaupt. Das Einatmen ist das Sinnen, 
das Ausatmen die Tat. Einatmend geben wir uns dem Sinn hin, 
schließen wir uns den Tiefen der Welt auf und suchen alles
umfassend zu werden; ausatmend beschränken wir uns, 
werden wir tätig im Begrenzten, arbeiten wir. Die 1 nder bieten 
uns das Beispiel für extremes Sinnen, die Germanen das Beispiel 
für extreme Tat. In der Idee der Persiinlichkeit ist beides ver· 
einigt. Der Deutsche macht dieEinheit zu geschichtlicher Wirklich· 
keit und erhebt sie zu philosophischer Bewußtheit. Deshalb muß 

·der Deutsche zum weltgeschichtlichen Gegner des Juden werden, 
der von der Systole und Diastole der Persönlichkeit nicht nur keine 
Ahnung hat, sondern auch noch in blinder Machtgier alles, was 
diesen Weltrhythmus in sich trägt, zu zerstören trachtet. 

Niemand wird diesem, nur in Stichworten hingeschriebenen 
Entwurf, der so glücklich das Philosophische mit dem Poli
tischen vereinigt, seine Bewunderung versagen können. Es 
ergibt sich daraus, daß Rosenberg nicht auf die Schilderung 
des „ faustischen" Menschen durch Spengler zu warten hatte. 
Aus seiner Gegenüberstellung von Goethe und Tolstoi geht wie 
aus zahlreichen anderen Charakteristiken hervor, daß er in dem 
Augenblick, da das verwirrende Buch mit dem Titel „Der 
Untergang des Abendlandes" erschien, schon alle jene klaren 
und fruchtbaren Gedanken in sich trug, die sich dann zum 
„Mythus" formten. Der „faustische Mensch" Spenglers 
stimmt in den wesentlichen Zügen mit dem „germanischen 
Menschen" Chamberlains und Rosenbergs überein, was nicht 
wundernimmt, da diese Schilderungen ja dieselbe Wirklichkeit 
vor Augen haben. Durch Entdeckerlust und Wagemut, Wissen· 
schaft und Kunst, Technik und Arbeit ist der Mensch ge
kennzeichnet, der die Welt geschaffen hat, in der wir leben. 
Innerhalb dieser „ faustischen" Kultur aber haben sich Ab
gründe geöffnet, Probleme sind aufgetaucht, die sich durch 
bloße Kulturbetrachtungen nicht mehr liJsen lassen. Eine 
Kulturphilosophie, die in dieser verzweifelten Lage nicht das 
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Chaos vermehrend, sondern entwirrend und aufbauend wirken 
soll, muß von einem Zentralgedanken her bestimmt sein, der in 
Übereinstimmung ist mit den Mächten, die Europa geschaffen 
haben, und sich scharf absetzt von alleflem, was das „Abend· 
land" an den Rand des Verderbens gebracht hat. Der mystische 
Begriff einer unfaßbaren „Kulturseele" ist dazu nicht imstande, 
und „morphologische'' Vergleichungen zwischen allen Kulturen 
der Erde klinnen wohl die Neugier befriedigen, aber dem 
Europäer nicht Klarheit verschaffen über sich selbst. ( Vgl. 
Rosenbergs Aufsatz über Spengler aus dem Jahre 1925.) 

Erst angesichts solcher Versuche wie dem Spenglers, neben 
dem man noch die vergeblichen Anstrengungen von Ernst 
Troelisch nennen kiinnte (von unbedeutenderen zu schfA!eigen), 
wird die konstruktive Kraft, die in dem Entwurf von Rosenberg 
liegt, ganz deutlich. Man kiJnnte sonst versucht sein, seine 
Grundgedanken der Einfachheit wegen für selbstverständlich 
zu halten. Die Perslinlichkeit als Mitte der indogermanischen 
Welt- was gäbe es Einfacheres und Einleuchtenderes als einen 
solchen Gedanken? Einmal jedoch ist entscheidend, daß hier die 
Persiinlichkeit mit der Rasse zusammengesphaut wird. Schon 
im ersten Ansatz ist der abstrakte PerslJnlichkeitsbegriff des 
theoretischen Idealismus ebenso überwunden wie der rasselose 
Kulturbegriff der neueren Zeit, Sodann kommt es darauf an, 
in welcher Weite und · Tiefe die Persönlichkeit gefaßt wird. 
Wie verführerisch nahe liegt es, den Unterschied zwischen 
indischer Passivität und europäischer Aktivität zu einem 
Gegensatz zweier durch Welten gel!chiedener „Kulturen" zu 
übersteigern/ Rosenberg erkennt auch in der Idee von der Ver· 
neinung des eigenen Ich noch die Tendenz zur Läuterung der 
PerslJnlichkeit. Andererseits läßt er sich von der Persiinlich· 
keitsidee nicht zu individualistischen Gedankengängen fort· 
reißen. Nur im Wirken gegen und für andere Kräfte erfährt der 
Mensch die ihm mögliche Steigerung. Zwei Tendenzen erfüllen 
sein Leben: die zur PersiJnlichkeit und die zur Hingebung für 
die Gemeinschaft. Keine darf die andere schwächen. „Daher ist 
ein zeitweiliges Pflegen des Alleinseins, des Sammelns notwendig, 
und nur in diesem Pulsieren zweier Tendenzen, mit Bewußtsein 
geleitet, wird der Mensch  geboren" ( Bd. I dieser Ausgabe, S . 18), 
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Unter „Mensch" ist nicht ein abstrakter homo sapiens zu 
verstehen, sondern der Mensch, der die große Geschichte ge· 
staltet, die arische Persönlichkeit. Von diesem Menschen, der 
den „ Überschwang" kennt, trennt sich jenes egoistische mensch· 
liche Wesen, dessen einzige Beziehung zur Welt ein durch 
nichts zu begrenzender Machttrieb ist, der Jude. Rosenberg faßt 
das Problem des Juden an der entscheidenden Stelle, an der 
Wurzel der Persönlichkeit. Er unterscheidet (in einem Aufsatz 
des Jahres 1919) zwischen Person und Persönlichkeit. Als 
Person bezeichnet er den naturhaften, egoistischen Durch· 
setzungstrieb des Menschen, der im Juden so stark entwickelt 
ist. Nicht nur der Einzelne, auch das jüdische Volk ist ganz 
und gar „Person", seine einzige leitende Vorstellung ist daher 
die der Herrschaft über die anderen Menschen. Die ganze Fülle 
und Weite der Welt, die Freiheit des Geistes ble,ibt der Person 
gänzlich verschlossen. Persönlichkeit dagegen hat nur ein 
Wesen, das der Aufopferung fähig ist und dadurch sich seiner 
Freiheit bewußt wird. Das Prinzip der Freiheit ist bei den 
Juden nicht zur Entwicklung gekommen, es hat sich unter 
ihnen nur in wenigen Einzelnen hervorgewagt. Die verderb
liche Wirksamkeit des Judentums beruht darauf, daß es der 
ideellen Macht der Persönlichkeit, soweit es sie entwickelte, 
nicht ungehinderten Lauf ließ, sondern sogar noch diese Macht 
in den Dienst der Person stellte. „ Waren andere Völker in sich 
getrennt und durch ihre Religion und Moralauffassung ab
gehalten, sich rücksichtslos durchzusetzen, so stellten sich hier 
Moral und Religion. ganz in den Dienst des unbegrenzten 
Egoismus" (Bd. I dieser Ausgabe, S. 122). 

Wie der Versuch dieser Unterscheidung von Person und 
Persönlichkeit zeigt, ringt Rosenberg darum, einen neuen 
philosophischen Begriff des Menschen zu gewinnen. Im Mittel
punkt steht das gestaltende Prinzip; aber der Mensch ist etwas 
anderes als etwa nur die Individuation einer allgemeinen Ge
staltungskraft. Eine solche Vorstellung würde zu einer abstrakt· 
metaphysischen oder einer ästhetisch-vitalistischen Theorie 
des Menschen führen. Beide Irrwege werden in feiner Be
sonnenheit vermieden. Rosenberg versucht vielmehr, eine Vor
stellung zu präzisieren, nach welcher der Mensch weder ganz 
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Natur noch ganz Freiheit ist. Natur ist er, weil er ein natür
liches Wesen ist und einer bestimmten Rasse angehört; Freiheit 
ist er, weil er nur durch die Erhebung über die Natur wahrhaft 
Mensch (Persönlichkeit) ist und nur durch Steigerung seiner 
selbst seine Höhe erreicht. So lautet die grundlegende Definition, 
die schon 1917 da ist: „Persönlichkeit ist ein bewußtes An· 
erkennen einer Einheit von Natur und Freiheit" (Bd. 1 dieser 
Ausgabe, S. 10 ) .  

In einer langen Auseinandersetzung mit Schopenhauers 
Lehre vom Willen hat Rosenberg im Jahre 1918 seinen Begriff 
des Menschen zu verdeutlichen gesucht. Dem unbewußt trei· 
benden Instinkt, auf den bei Schopenhauer alles zurückgeführt 
wird, setzt er das eigentlich Menschliche, das „formende" 
Wollen, entgegen. Er nimmt also das, was von Schopenhauer 
als das Reich der Ideen vom Menschen abgespalten war, wieder 
in den Menschen zurück. In Kunst, Religion und Philosophie 
sehen wir einen „Formtrieb'� am Werke (Schiller), der ebenso, 
in noch tieferem Sinne, menschlich ist wie der Naturtrieb. 
Näheres darüber ausmachen können wir nicht. „ Wir wissen von 
der Formung nur, wenn sie sich äußert, in der Kunst, in der 
Wissenschaft und Philosophie; ihr Wesen ist uns ganz rätsel
haft. Wir können nur sagen, sie ist schöpferische, der Natur 
entgegentretende tiefste ,menschliche Tätigkeit, beruhend auf 
der Idee der Freiheit" (Bd. 1 dieser Ausgabe, S. 63 ) .  

Im „Mythus" ist Schopenhauer ein ganzes Kapitel gewid
met („ Wille und Trieb", S. 323.ff.). Hier steht der Satz: „Eine 
der wichtigsten Einsichten in das Wesen des Menschen ist die 
Anerkennung der Tatsache, daß er ein formendes Geschöpf ist" 
(Mythus S. 343). Bei weiterer Durchführung werden fünf 
Richtungen des formenden Willens unterschieihn: Religion, 
Moral, Kunst, Wissenschaft, Philosophie. In allen diesen 
Richtungen äußert sich die Einheit der Persönlichkeit. 

Die Erkenntnis des Menschen als eines formenden Wesens 
erwies sich für Rosenberg zuerst auf dem Gebiete fruchtbar, in 
welchem er diese Auffassung gewonnen hatte, dem künst
lerischen. Der älteste Teil des „M ythus" ist das zweite Buch, 
in dem das Material verarbeitet ist, das einmal zu einer „Philo
sophie der germanischen Kunst" dienen sollte. Es wirkt wie ein 
4 RoHDberg I 
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Symbol der Persönlichkeit Rosenbergs, daß der Grundgedanke 
seines politisch-revolutionären Buches in einer ästhetischen 
Abhandlung entwickelt wird. Der Aufsatz „ Von Form und 
Formung im Kunstwerk" aus dem Mai 1918 stellt die erste 
Skizze zu jenem Gedankenzusammenhang dar, der im fertigen 
Werk nicht zu Unrecht den Titel „Das Wesen der germa
nischen Kunst" erhalten hat. 

9 

Der Mensch ist als PersönlicMeit formender Wille; dieser 
Wille ist rassisch bedingt (Mythus S. 279 ) . Wenn Rosenberg 
dem letzten Kapitel des zweiten Buches im „M ythus" die Über
schrift gibt: „Der ästhetische Wille", so widerspricht er damit 
bewußt allen Theorien, die das' Kunstwerk von der formalen 
Seite her fassen zu können meinen. Das künstlerische Werk hat 
zwar sein eigenes Formgesetz, es ist jedoch ebenso ein Erzeugnis 
der gestaltenden Seelenkräfte wie alle anderen Schöpfungen des 
Menschen. Es ist daher ein Irrtum, wenn viele Jfsthetiker 
meinen, vom Gehalt des Kunstwerkes absehen zu dürfen. Schon 
der Gehalt ist ein Formproblem (Mythus S. 304). Wenn das 
Kunstwerk als Tat der rassisch bedingten Persönlichkeit ver· 
standen wird, muß die Ästhetik in einem neuen Sinne zur Ge
haltsästhetik werden. „Die Wahl oder die Ausscheidung f!e· 
wisser Elemente des Gehaltes ist für uns bereits ein formender, 
durchaus künstlerischer Vorgang" (Mythus S. 304). Das 
Wählen und das Gestalten des Stoffes durch den Künstler 
stehen untereinander in einem inneren Zusammenhang. Es 
war nicht nur die eigene künstlerische Neigung, die Rosenberg 
veranlaßte, seinen Gedanken von der Persönlichkeit a ls 
Tat an einem ästhetischen Problem zu entwickeln. In der 
.lfsthetik des 19. Jahrhunderts lag ein Gedankengebäude vor, 
das einer falschen Auffassung vom Menschen folgerichtig Aus
druck verlieh. Durch den Formalismu.s dieser A.'sthetik war das 
Kunstwerk von der schöpferischen Innerlichkeit des Künstlers 
losgeliJst und gleichsam auf sich gestellt worden; durch die 
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Hervorhebung des Gehalts wurde die Persönlichkeit wieder in 
ihre Rechte eingesetzt. Durch die Theorie der Kontemplation 
war ein Moment des künstlerischen Auffassens und Verstehens 
isoliert und übersteigert worden. Die Widerlegung dieser Lehre 
war vorzüglich geeignet, die richtige Auffassung vom Menschen 
als einem aktiv-gestaltenden Wesen zur Geltung zu bringen. 
Die )t'sthetik geht notwendig in die Irre, wenn sie bei der Be
trachtung des Werkes stehenbleibt. Ihre Aufgabe ist, den Weg 
vom Kunstwerk zur Kunstfo rmung zu gehen, d. h. „die Dar· 
stellung als notwendigen Ausfluß des innerlichen Vorganges �u 
begreifen" (Bd. I dieser Ausgabe, S. 39 ). Erst die Aktivierung 
des Formbegriffs setzt uns in den Stand, der Wirklichkeit des 
Kunstwerkes in seiner ganzen Tiefe gerecht zu werden. 

Unter Fo rm wird von Rosenberg der äußere, unter Fo r ·  
mung der innerliche kiinstlerische Prozeß verstanden. Das 
künstlerische Schaffen ist ein charakteristisches Beispiel für 
das menschliche Tätigsein überhaupt. Die Pe.rsönlichkeit ist 
synthetische Aktivität. „Di-esen inneren Schöpfungsprozeß, 
diese innere Synthese der von außen hereinströmenden Welt, 
dieses lebendige Verbinden scheinbar auseinandergehender Ten· 
denzen, das ist es, was ich als Formung bezeichnen will. Es ist 
die innere Reaktion auf die Welt und zugleich eine immer spon· 
tan sich an der Welt versuchende menschliche Kraft, welche das 
Vereinzelte zu einer organischen Einheit zu verbinden trachtet" 
(ebenda S. 36). 

Um den für das gesamte Denken Rosenbergs grundlegenden 
Terminus der Formung richtig zu verstehen, muß man sich 

frei machen von allen „ästhetischen" Vorurteilen. Das Wort 
bezeichnet die menschliche Persönlichkeit in ihrem Verhältnis 
zur Welt überhaupt. Sein Sinn ist eher ein erkenn.tnistheore· 
tischer als ein „ästhetischer". Es ist kaum anzunehmen, daß 
Rosenberg, als er diesen Gedanken faßte, schon von der „syn· 
thetischen Einheit der Apperzeption" Kants etwas wußte; gleich· 
wohl kommt sein Begriff der Formungdiesem Zentralbegriff 
der reinen Vernunft sehr nahe. Nur für den Menschen als 
formendes Wesen konstituiert sich die Welt. Als Künstler 
schafft er aus dem Material seines Erlebens eine Welt unter 
einem spezifischen Formgesetz, eine Kunstwelt. „Die 
,. 
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Formung, das ist die tief innerliche Tätigkeit, die beim Künstler 
eintritt, wenn Stoff und Gehalt, von außen und von innen 
kommend, zu einem Ganzen verschmelzen wollen; das ist der 
verschwiegene Mittelpunkt, wo das eigentliche Kunstwerk 
seinen Anfang nimmt, die Achse, um die die Analyse von 
Außen- und Innenwelt zu einer Synthese als Kunstwelt herum
gedreht wird" (Bd. I dieser Ausgabe, S. 37 ) .  

Der Punkt, dem alle diese Erwägungen zustreben und von 
dem sie zugleich ihren Ausgang nehmen, ist die aktive Inner
lichkeit des Menschen, das heißt die Persönlichkeit. Durch eine 
Philosophie der Innerlichkeit sollen die Widersprüche und 
Probleme gelöst werden, in die sich ein das Wesen der Tat 
verkennendes Denken notwendig verwickelt. Mit Sorgfalt ver
meidet Rosenberg die Gefahren, die einer Innerlichkeits
philosophie drohen. Die eine dieser Gefahren ist der Psycholo
gismus, das heißt jene Betrachtungsweise, die den Menschen 
als ein von der . Welt und den Sachen isoliertes psychologisches 
Subjekt nimmt. Die Persönlichkeit wird bei Rosenberg nie zu 
einem bloß „erlebenden" Individuum. Das Wesentliche aller 
Kunst des Abendlandes ist für ihn: „daß die nordische Seele 
nicht kontemplativ ist, daß sie sich auch nicht in individuelle 
Psychologie verliert, sondern kosmisch-seelische Gesetze willen
haft erlebt und geistig-architektonisch gestaltet" (Mythus 
S. 433). - Die andere Gefahr ist der Spiritualismus, das heißt 
die Tendenz, den Menschen von den Sinnen und dem Leibe, 
von der Natur und dem Stoff losgelöst und als absolutes Ich, 
als reine Innerlichkeit zu fassen. Ist dieser Weg einmal be
schritten, dann gibt es keinen Rückweg mehr zur Welt, zur 
Gemeinschaft, zum Schicksal und zu den Aufgaben der Ge
schichte. 

Der Mensch ist, mit einem Dürerwort, „inwendig voller 
Figur". Nicht ein passives Erleben oder ein gestaltloses Sich
ergeben bedeutet Innerlichkeit, sondern ein formendes Schaffen 
aus jenem feurig-flüssigen Kern heraus, den wir durch Worte 
wie Persönlichkeit oder Wille zu umschreiben suchen. Völlig 
fernzuhalten ist von dieser Philosophie der Formung jede 
Vorstellung von „Subjektivismus". Das Innere ist stets auf 
das Äußere bezogen, Seele und Welt sind aufeinander ange-
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wiesP.n. Nur bei einer falschen Vorstellung von Innerlichkeit, 
wo alles in geistigen Rauch aufgelöst wird, kann sich die Natur 
und das Werk des Künstlers ungegenständlich verflüchtigen. 
Schon in dem Aufsatz über Form und Formung wendet daher 
Rosenberg dem Stoff und der Technik des Kunstwerkes die 
stärkste Aufmerksamkeit zu. In der Naturlosigkeit und Ge· 
genstandslosigkeit des Futurismus erkennt er ein entschiedenes 
Zeichen der Auflösung. Die große Kunst ist für ihn gerade 
deshalb realistisch, we i l  sie Persönlichkeitskunst ist. Er habe 
mit einiger Einseitigkeit den Stoff vorangestellt, erklärt er in 
dem frühen Aufsatz, weil ihm daran gelegen sei, „die Würde 
des Objekts gegenüber einem zügellosen Subjektivismus her· 
vorzuheben" (Bd. I dieser Ausgabe, S. 35 ) .  

Aus der Entgegensetzung von innen und außen ergeben sich 
zwei verschiedene Möglichkeiten des künstlerischen Sti ls. Das 
Gestalten kann entweder mehr durch das subjektive oder mehr 
durch das objektive Moment bedingt sein. Herrscht das ob· 
jektive Moment gänzlich vor, so stehen wir vor der reinen 
Konstruktion, dem Ingenieurstil; herrscht das Subjekt gänzlich 
vor, so entsteht eine zügellose Phantasiekunst. In der großen 
Kunst sind beide Momente anerkannt; sie müssen jedoch nicht 
im Gleichgewicht sein. Durch das Überwiegen des einen oder 
anderen Moments entstehen zwei entgegengesetzte Stile. Davon 
handelt ein Aufsatz unter dem Titel „Objektiver und 
individueller Stil", der sich zeitlich und sachlich unmittelbar 
an den Aufsatz über Form und Formung anschließt (vgl. 
Mythus S. 345ff. : „Persönlichkeits· und Sachlichkeitsstil"). 
Schon 1918 hat Rosenberg diesen Gegensatz mit dem des do· 
rischen Tempels und des gotischen Doms in Zusammenhang 
gebracht. Die Griechen folgen dem Gesetz, das im Stoff liegt, 
sie „fügen ihr Schaffen eng an ihr Material und versuchen, die 
verschiedenen Funktionen desselben mit immer klarer wer· 
denden Formen darzustellen. Sie gehen sozusagen auf das 
notwendige ABC zurück und bauen mit größter Selbst· 
beherrschung, feinem Gefühl für Maß und Harmonie aus dem 
Objektiven heraus ihr Individuelles" (Bd. I dieser Ausgabe, 
S. 49 ) . .A'hnlich baute die Romanik und die Renaissance. 
„Der romanische Stil ruht auf den Urformen des Steinbaues, 
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clem Kubus und dem Rundbogen. Alle Hauptformen kann man 
_ leicht auf diese Grundelemente zurückführen, sie geben uns 
ebenfalls, wie viele Formen der Griechen, das geprägte ABC 
der Architektur" (ebenda). Umgekehrt drückt die menschliche 
Individualität in der Gotik dem Material kühn ihre eigenen 
Formen auf. Dadurch entsteht ein individueller, unnachahm
licher, für sich abgeschlossener Stil, der auf eine bestimmte 
Epoche begrenzt ist. Die Formen des individuellen Stils in 
der Baukunst sind so gut wie gar nicht weiter verwendungs· 
fähig. „ Während die griechische formale Schönheit objektive 
Allgemeingültigkeit hatte und jahrtausendelang gebaut werden 
konnte, hatte die Gotik einen ausgesprochenen, von wenigen 
Generationen geprägten Charakter" (ebenda S. 49 f. ). 

In dem Aufsatz über objektiven und individuellen Stil wird 
diese Unterscheidung ausdrücklich von jedem Werturteil frei 
gehalten. Die Ausführung des Gedankens im Mythus dagegen 
ist stellenweise von dem Werturteil belastet, das sich mit der 
Spenglerschen Entgegensetzung von apollinischer und 
faustischer Kultur verbindet. Der gleichsam neutrale Unter
schied zwischen objektivem und individuellem Stil wird mit 
dem metaphysischen Gegensatz von Raum und Zeit in Zu
sammenhang gebracht, und es entsteht die Auffassung, daß der 
hellenische Stil einem körperhaft·statischen Schönheitsideal, der 
nordisch-germanische dagegen einem dynamischen Willens
ideal entspreche. Da Rosenberg jetzt diesen Unterschied mit 
dem von Form und Formung gleichsetzt, ergibt sich eine 
Wertung, die den klassischen Stil der Hellenen scheinbar 
zurücksetzt. Es sieht nun so aus, als sei das Ideal der har
monischen Schönheit und die hellenische Kunst ein Gegen
beispiel der nordischen Willenskunst. Rosenberg geht so weit, 
die griechische Schönheit dem Körper, die germanische 
Schönheit der Seele zuzuordnen. Da der Mensch als Person nach 
seiner Terminologie im Gegensatz zum Menschen als Per
sönlichkeit zur gegenständlichen Welt gehört {Mythus S. 349) 
- Individualität ist die Vereinigung von Person und Per· 
sönlichkeit (Mythus S. 369 ; vgl. S. 389.ff.) -, entsteht der 
Anschein, als gehöre die klassische Kunst der Griechen nicht 
mehr zur großen indogermanischen Persönlichkeitskunst. Es 
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kann jedoch keinem Zweifel unterliegen, daß auch KunsJ, die 
den dorischen Tempel und die · Bildwerke des Parthenon 
hervorgebracht hat, eine Kunst tiefster Innerlichkeit ist und 
jenen Überschuß an seelischer Kraft aufweist, der alle großen 
Schöpfungen des Indogermanentums auszeichnet. 

Die Unterscheidung von Form und Formung ist von her· 
vorragender systematischer Bedeutung. Sie weist einmal auf 
den Zusammenhang hin, ·der zwischen Welt �nd Ich, Stoff, 
Technik und Geist besteht, indem sie die Formung an die Form 
bindet, und sie gibt andererseits die Möglichkeit, Stufen der 
Formung zu unterscheiden. Bei der Anwendung einer syste· 
matischen Unterscheidung auf die geschichtliche Wirklichkeit 
besteht jedoch immer die Gefahr der Überspitzung. Worauf 
es Rosenberg ankommt, ist klar: er will die Kunst des ger· 
manischen Nordens von der entstellenden Übermalung be
freien, die ihr eine im Bann eines falschen Harmonie-Ideals 
st�hende Ästhetik hat angedeihen lassen. Dazu ist der Begriff 
der Formung als Gegenbegriff der „Harmonie" vortrefflich 
geeignet. Die Kunst der Hellenen kann jedoch nicht auf einer 
Ebene mit der formalistischen .1fsthetik behandelt werden, die 
nur auf einem Mißverständnis der klassischen Harmonie 
beruht. Es sind zwei verschiedene Arten der Formung, die uns 
in der griechischen �nd in der nordisch-germanischen Kunst 
entgegentreten, Eine genauere Untersuchung der klassischen 
Kunst würde zeigen, daß auch in der abgeklärten Ruhe ihrer 
vollendetsten Werke jener geheimnisvolle Überschuß an Seele 
wohnt, der Rosenberg auf den Begriff der Formung geführt hat. 
Im Grunde war die Entgegensetzung der germanischen und der 
griechischen Kunst für ihn nur ein Mittel dazu, seine Vor· 
stellung vom Charakter als dem Urgrund ihrer künstlerischen 
Schöpfung so plastisch wie möglich darzustellen. Niemals war 
es seine Absicht, innerhalb des indogermanischen Bereichs 
nicht bestehende Wesensgegensätze aufzuzeigen. Absolute Gegen· 
sätze wie „apollinisch" und „faustisch" kann nur ein über 
die Majestät der rassischen Wirklichkeiten sich hinwegsetzender 
Kulturphifosoph wie Spengler aufrichten, von dem Rosenberg 
sagt: „Er sieht nicht rassisch-seelische Gewalten Welten ge· 
stalten, sondern er dichtet abstrakte Schemen" ( Mythu1 S. 404 ). 
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Was Rosenberg an der griechischen Kunst vermißt, hat er 
in der Gegenüberstellung von Ilias und Nibelungenlied, die 
schon in den Entwürfen von 1918 durchgeführt wird, deutlich 
ausgesprochen. Es liegt ihm fern, Homer als Schöpfer ver· 
kleinern zu wollen (Mythus S. 307). Vielmehr kommt es ihm 
darauf an, gegenüber der Welt Homers die ganz andere Welt 
des Nordens abzugrenzen. Sein Gedankengang ist dieser: das 
Homerische Gedicht. ist nicht auf den Handlungen der 
Menschen als den Ausflüssen ihres inneren Wesens aufgebaut. 
Der Gang der Geschehnisse ist gleichsam ein zufälliger. Der 
Dichter des Nibelungenliedes dagegen leitet die Ereignisse 
selbst aus dem Innern seiner Menschen ab. Es ist einfach eine 
Ungerechtigkeit, an die manchmal unbeholfene Technik des ' 
Nibelungenliedes eine ästhetische Kritik anzuknüpfen, denn 
die Erschaffung von Charakteren wie Siegfried, Kriemhild, 
Rüdiger, Hagen und die Fügung eines Handlungsverlaufs, der 
aus ihrer Haltung gegenüber dem Schicksal mit innerer Not· 
wendigkeit hervorgeht, ist eine künstlerische Leistung. Ein 
enger Begriff von Form hat die Beurteiler bisher daran ge
hindert, dies zu sehen. „Ihre Taten fließen aus dem Willen 
innerer Mächte und Konflikte heraus, sie wirken nach einer 
inneren Folgerichtigkeit und nach einer bestimmten Seelen· 
einstellung. Die Verflechtung der au8 dem persönlichen 
Innern heraus seborenen Handlung schürzt erst den tragischen 
Gegensatz, der zur Katastrophe führt" (Mythus S. 307 ).  

Der Begriff der Formung erweist sich hier als unmittelbar 
produktiv. Es ist töricht, um Einzelheiten zu rechten, wenn die 
Mauer eines alten Vorurteils staubaufwirbelnd mit Krachen 
einstürzt. Rosenberg hat eine ästhetische Diskussion, die nichts 
Neues mehr ergab, beendet und die Tür zu neuen Einsichten 
aufgestoßen. „Denn einem Kunstwerk zugestehen, daß es starke 
Persönlichkeiten vorführt, heißt doch eine gleichwertige ge· 
staltende Schöpferkraft anerkennen, die sie geschaffen" 
(Mythus S. 307). Durch das neue Verfahren wird das Kunst
werk nicht einfach auf den Künstler zurückgeführt - das 
ist schon öfter geschehen -, sondern auf eine rassisch bestimmte 
und gesetzmäßige Seelenkraft. Aus der inneren Seelenhaltung 
ergibt sich der Stil. Durch die Zurückführung auf eine 
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Charakterhaltung wird das künstlerische Werk nicht in die 
Psychologie und Biographie des Künstlers aufgelöst, sondern 
von der rassisch geprägten Persönlichkeit her als Organismus 
begriffen. Die künstlerische Form des Nibelungenliedes ist in 
einer tieferen Schicht zu suchen als da, wo man sie bisher zu 
finden glaubte. Der Begriff des rassischen Charakters sprengt 
das Kategoriensystem der formalen A'sthetik. Die Kunst des 
germanischen Nordens hat die Form, die ihrem Gehalt gemäß ist. 
Von einer Dichtung, deren Kunst in der Schürzung des drama· 
tischen Knotens liegt, darf man' nicht unter Berufung auf die 
Gesetze des „Epos" die Darstellungsweise Homers erwarten. 

Jeder große Gehalt schafft sich die ihm allein entsprechende 
Form, und nur aus den formenden Kräften heraus kann die 
endgültige Gestalt begriffen werden. Die Anwendung der Maß· 
stäbe einer absoluten A'sthetik führt zur schlimmsten Unge· 
rechtigkeit. Auf die Beseitigung dieser Ungerechtigkeit kommt 
es an, nicht darauf, daß die Kritik Homers in allen Einzelheiten 
richtig ist. Wer nur die Kritik kritisiert, verrät lediglich, daß 
er den entscheidenden Punkt nicht erfaßt hat. 

„Jede Gestalt ist Tat, jede Tat ist wesentlich entladener 
Wille" (Mythus S. 316f.). „Auch der Grieche war zu innerst 
willenhaft in der Geburtsstunde seiner Kunst" (Mythus 
S. 318). Die Entwicklung zur Form, die bei ihm dann einsetzt, 
verläuft beim nordischen Künstler anders. Das Fehlen an 
„Form" ist bei ihm nicht ein ästhetischer Mangel, sondern die 
Folge seiner künstlerischen Konzeption. Für den Germanen 
bedeutet „Persönlichkeit" stets einen Gegensatz zum Stoff, 
ein „angreifend tätiges und unermüdliches Bestreben, den 
Stoff zum Gleichnis für innerstes Wollen und künstlerische 
Formkräfte umzugestalten" (Mythus S. 352). Der Hellene 
dagegen sucht das Gleichgewicht zwischen dem inneren 
Antrieb und der äußeren Gestalt, zwischen Formung und 
Form. Das ist der Sinn der griechischen Schönheit und 
„Harmonie". Stilwille und Werk gelangen hier zur Deckung, 
während das U nendlichkeitsgefühl und das Eif!samkeits· 
bewußtsein der nordischen Seele einer Harmonisierung des 
Inneren und des Äußeren widerstreben und zum Übergewicht 
des Formwillens in der künstlerischen Darstellung führen. 
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Jedes Buch von tieferer Wirkung hat sein Geheimnis. Das 
Geheimnis des „M ythus" ist, daß sein Verfasser mit dem 
Gedanken der Persönlichkei t  Ernst gemacht hat. Die kunst· 
philosophischen Erörterungen werden nur dann richtig gelesen, 
wenn man sie als Weg zu einem tieferen Wissen der nordischen 
Seele von sich selbst auffaßt. Hinter dem ästhetischen Wert 
erhebt sich ein außerästhetischer (Mythus S. 449) . Die 
nordische Kunst ist so, wie sie ist, nur deshalb, weil die „Idee 
der unvergänglichen Persönlichkeit" eine „Kampfansage" 
an die Welt der Erscheinungen ist (Mythus S. 389). Je 
stärker der Mensch seines persönlichen Daseins, seiner Ein· 
zigkeit und Unvergänglichkeit innewird, desto ferner rückt ihm 
die Welt als ein bloßer Zusammenhang von Erscheinungen. 
„In der Idee der Persönlichkeit verdichtet sich das meta· 
"physische Problem in e inem Punkte" (Mythus S. 392). 
Die Stimmung des einsamen I eh hat Rosenberg seinem per· 
sönlichen Temperament gemäß im „Mythus" S. 388.ff. ge· 
schildert. Das entscheidende Wort aber spricht er da aus, wo er 
auf den Zusammenhang zwischen der Idee der Persönlichkeit 
und dem Begriff des Schicksals hinweist. Das Verhältnis der 
germanischen Seele zum Schicksal hat weder mit Fatalismus 
noch mit Magie etwas zu schaffen. Ich und Schicksal stehen 
ohne kausale Verbindung einander gegenüber. Nicht ohne guten 
Grund erinnert Rosenberg bei dieser wichtigen Feststellung an 
Auffassungen von Luther und Kant und verweist er gleichzeitig 
auf Hölderlin (Mythus S. 397f.). Durch seine eigene Tat ruft 
das Ich das Schicksal herbei, das es als unentrinnbar und den· 
noch selbstgewollt auf sich nimmt. Freiheit ist nicht ein rätsel· 
haftes Vermögen zu tun, was einem beliebt, sondern die Haltung 
der Seele, welche die „Kampfansage" an· die Welt der Er· 
scheinungen gewagt hat, gegenüber dem übermächtigen Schicksal. 
Der nordische Mensch weiß sich frei, weil er die Gewißheit hat, 
innerlich alles bestehen zu können, was über ihn kommt, sei es 
.auch nur _unter der Preisgabe des eigenen Lebens. In der 
Freiheit liegt seine Ehre. „Die Idee der Ehre ist mit der Idee 
der Freiheit unzertrennlich" (Mythus S. 532). 
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Im Sinne des Nordens ist Ehre nicht eine gesellschaftliche 
Erscheinung, sie ist nicht Ehre vor anderen, sondern Ehre vor 
sich selbst. In der germanischen Welt tritt uns überall die 
persönliche Ehre als „Zentrum des ganzen Daseins" entgegen 
(Mythus S. 598); das Leben gilt nichts gegen die Ehre. Es ist 
nicht zufällig, daß der große germanische Dichter sich den 
Konflikt zum Stoff wählt, denn im Konflikt tritt die Ehre 
leuchtend hervor. Ehre und Schicksal sind Wechselbegriffe: 
nur wer Ehre hat, kann auch ein Schicksal haben. Im alten 
Hildebrandlied tritt das mit wundervoller Klarheit heraus : „In 
der Erfüllung des selbsterzeugten Gesetzes der Ehre erblickt der 
alte Hildebrand zugleich das waltende Schicksal . . .  " (Mythus 
s. 399). 

Im „Mythus" ist zum ersten Male die Ehre in den Mittel· 
punkt umfassender philosophischer und geschichtlicher Dar· 
legungen gerückt. Chamberlain hatte die Treue als Grundzug 
der germanischen Welt verstanden. So tief und richtig das 
gesehen war, so war doch damit ein entscheidender Punkt noch 
nicht berührt; außerdem war Chamberlain bei der bloßen 
Feststellung der Tatsachen stehengeblieben. Rosenberg entdeckt 
die Ehre als den Einheitspunkt der germanischen Welt und 
gibt nicht nur eine Beschreibung dieser Tatsache, sondern 
erkennt die Ehre als „Höchstwert" des germanischen Menschen. 
Er läßt uns die Gesittung des Nordens gleichsam von innen her 
als ein Ganzes sehen, und nicht nur als ein vergangenes, sondern 
immer gegenwärtiges Ganzes. Zeiten kommen und gehen, die 
Epochen wechseln, der höchste „ Charakterwert" aber bleibt 
immer derselbe. Vieles mag sich wandeln, Freiheit und 
Ehre müssen im Mittelpunkt bleiben, wenn es eine euro· 
päische Gesittung germanischer Prägung geben soll. Um die 
Idee der Gewissensfreiheit und die Ehre „wurde auf allen 
Schlachtfeldern, in allen Gelehrtenstuben gekämpft, und 
siegt diese Idee im kommenden großen Ringen nicht, so 
werden das Abendland und sein Blut untergehen, wie Indien 
und Hellas einst auf ewig im Chaos verschwanden" (Mythus 
s. 115) .  

Die Worte, die sich an diese Prophezeiung des gigantischsten 
Ringens um die Existenz des Abendlandes anschließen, ent· 
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halten das Programm des Lebenswerkes von Rosenberg: „Mit 
dieser Erkenntnis, daß Europa in allen seinen Erzeugnissen 
schöpferisch gemacht worden ist allein vom Charakter ,  ist 
das Thema sowohl der europäischen Religion als auch der 
germanischen Wissenschaft, aber auch der nordischen Kunst, 
aufgedeckt. Sich dieser Tatsache innerlich bewußt zu werden, 
sie mit der ganzen Glut eines heroischen Herzens zu erleben, 
heißt die Voraussetzung jeglicher Wiedergeburt zu schaffen. 
Diese Erkenntnis ist die Grundlage einer neuen Weltanschau· 
ung, eines neu-alten Staatsgedankens, der Mythus eines neuen 
Lebensgefühls, das allein uns die Kraft geben wird zur Nieder
werfung der angemaßten Herrschaft des Untermenschen und 
zur Erschaffung einer alle Lebensgebiete durchdringenden art· 
eigenen Gesittung" (Mythus S. 115) .  

Der Begriff der Ehre wird im „Mythus" nicht als vereinzel
tes Moment empirisch aufgerafft und an die Spitze gestellt, 
sondern wird aus dem zentralen Gedanken des Werkes mit 
Folgerichtigkeit entwickelt. Wäre das Buch nicht auf den 
konsequent durchgeführten Begriff des Menschen als �ines 
tätigen, gestaltenden Wesens aufgebaut, stünde nicht die Tat 
im Mittelpunkt seiner Anthropologie, dann entbehrte die Idee 
der Ehre  jeder Grundlegung. Sie würde an Bedeutung nichts 
verlieren, aber die Überzeugungskraft des „Mythus" wäre 
geringer. Die Eigenart dieses Werkes gegenüber den „Grund· 
lagen des 19. Jahrhunderts" besteht zuletzt in einer inneren 
Systematik, die nicht von jedem Leser erkannt, aber von den 
meisten empfunden wird. 

Die moderne Geschichtsphilosophie hat uns das Werden des 
vielschichtigen und verwickelten Gebildes, das wir Kultur 
nennen, als ein Werk still-bildender, gleichsam natürlicher 
Kräfte zu betrachten gelehrt. Kultur war „objektiver" Geist. 
Der Einzelne kam nicht in Betracht, die Gewalt der Form· 
entwicklung ging gleichsam über ihn hinweg. Frobenius kam 
zu der Formel: Die Kultur wird nicht durch die Menschen 
geschaffen, sondern lebt „auf" den Menschen. In der mor
phologischen Methode erreichte diese Betrachtungsweise der 
Kultur, die vom äußeren Gebilde und seinem Formenwandel 
ausgeht, ihren Höhepunkt. Die Gegenwart bleibt bei dieser 
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Einstellung ein weißer Fleck auf der Karte; man muß 
abwarten, was die geheimnisvollen kulturschöpferischen Kräfte 
im Sinn haben, eine Kulturpolitik läßt sich aus dieser Philo
sophie nicht ableiten. Sie führt wie alle geistige Ruheseligkeit 
nur dazu, daß alle Mächte, auch die zersetzenden, freie Bahn 
gewinnen. 

Rosenbergs Verfahren, die Kultur von innen, das heißt von 
ihrem Höchstwert her zu begreifen, schließt völlig neue Mög· 
lichkeiten auf. Wir können nun die Kultur als Organismus 
verstehen, ohne doch der Passivität einer organisch-morpho
logischen Betrachtung zu verfallen; im Mittelpunkt alles Kul· 
turschaffens steht der Mensch, aber nicht als zufälliger Einzelner, 
sondern als Persönlichkeit, die einmalig ist und trotzdem in 
allen ihren entscheidenden A.'ußerungen als Repräsentant eines 
Allgemeinen auftritt. Denn der Höchstwert einer Rasse ist 
persönlich und allgemein zugleich. Er ist „allgemein" nicht im 
Sinne einer universalen Menschheitskultur, wohl aber in dem 
Sinne einer durch einen bestimmten Charakter geprägten Ge
sittung, die ungeachtet allen Wandels der Formen in ihrem 
Wesen dieselbe bleibt. 

Es ist ein weiterer Vorzug des Begriffes „Höchstwert", daß 
er eine unmittelbare Beziehung auf alle Gebiete des mensch· 
lichen Schaffens und. Handelns hat. Jede Verengung des Be
griffs Kultur zu einer bloßen Formenlehre ist damit ausge· 
schlossen. Die Idee des Höchstwertes ist umfassend; sie rückt 
das Tun des Menschen weder unter einen einseitig ästhetischen 
oder technischen noch ethischen Gesichtspunkt. Will man diese 
Kategorien überhaupt verwenden, so müßte ein Vorwiegen des 
ethischen Gesichtspunktes festgestellt werden. Entscheidend aber 
ist, daß diese Kategorien allesamt nicht mehr passen, weil der 
Mensch hier als gestaltendes Wesen überhaupt, als schöpferische 
Persönlichkeit begriffen wird, vor deren Einheit die Selb
ständigkeit jener einzelnen „Gebiete" zurücktritt. 

Der wichtigste Vorzug der Lehre vom Höchstwert jedoch ist, 
daß sie die Kultur nicht nur als ein Vergangenes, sondern 
zugleich als ein höchst Gegenwärtiges aufzufassen zwingt. Im 
klaren Lichte des Gedankens, daß jede Rasse nur e in  höchstes 
Ideal hat (Mythus S. 116) und ihren Höchstwert nicht preis-
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geben kann, ohne daß die von ihr ausgebildete Kultur im Chaos 
versinkt, ist weder ein süßes Versinken in abwartende Be
trachtungen noch ein literarisches Prophezeien von Unter
gängen oder Aufgängen möglich. Der Höchstwert gilt unbedingt 
und zu jeder Zeit. Man braucht nicht erst abzuwarten, welche 
Ergebnisse die Philosophie der Kultur haben werde, um zu 
wissen, was man zu tun habe. In der eigenen Brust muß jeder 
das entdecken, worauf es ankommt_ und worauf alle Gesittung 
beruht. Durch den grundlegenden Charakterwert wird alles 
andere organisiert. „Denn ein Höchstwert fordert eine be· 
stimmte, durch ihn bedingte Gruppierung der anderen Lebens
gebote, d. h. er bestimmt den Daseinsstil einer Rasse, eines 
Volkes . • •  "(Mythus S. 116f.). Die Gegenwart ist nicht nur 
aus der Vergangenheit zu verstehen, sondern ebensosehr die 
Vergangenheit aus der Gegenwart. Jene Charakterwerte, die 
sich einst gegenüberstanden, stehen sich auch heute noch gegen· 
über. Der Gestaltenkampf, der im Deutschen Reichstag der 
Nachkriegszeit sich abspielte, ist derselbe wie der, der im 
Jahr 1122 zum Wormser Konkordat führte, Jede geschichtliche 
Gestalt ist auf bestimmte Charaktere bezogen und kann von 
ihnen nicht losgelöst werden; das Geschehen ist immer ein 
Kampf von ltlensch gegen Mensch, von Charakter gegen 
Charakter, ob es sich um Kunstwerke handelt oder um Ideen, 
um Rechtssätze oder Erziehungsformen. Von einem mensch· 
lichen Charakter zum andern führt keine „Entwicklung", es 
gibt nur Selbstbehauptung oder Selbstpreisgabe. Abendländische 
Kultur ist nicht ein Schmelztiegel, in welchem die geistigen 
Gehalte aller Zonen und Völker vermöge eines geheimnisvollen 
Gesetzes zu einer „Kultursynthese" sich fortentwickeln, sondern 
eine Charaktereinheit, die sich behaupten muß, wenn nicht das 
Chaos eintreten soll. Gerade aus den aktuellen Bezugnahmen auf 
Judentum und Demokratie, Marxismus und Liberalismus 
spricht der Ernst des geschichtlichen Bewußtseins. Wer die 
Auflösung und ihren Exponenten, das Judentum, nicht sieht, 
der erkennt auch das Positive und Gesunde nicht. Der Kampf 
gegen das Judentum und die Zersetzungserscheinungen der 
Gegenwart bildet die Gewähr dafür, daß die Vergangenheit 
richtig verstanden wurde. 
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Die Erkenntnis der geschichtlichen Gestalten -das zeigt uns 
Rosenberg - muß durchaus nicht zu einer passiven Haltung 
führen. Es ist vielmehr umgekehrt: nichts vermag den Kampf
willen eines innerlich ungebrochenen Menschen mehr zu stärken 
als die Einsicht, daß die Geschichte nicht „Entwicklung" ist, die 
sich von selber macht, sondern Kampf von Mensch zu Mensch. 
Vor Rosenberg kannte die Kulturphilosophie den Kampf nur 
in der Weise einer gänzlich ungeschichtlichen Kritik, wie sie 
die Aufklärung an allem Überlieferten übte. Erst der „Mythus" 
hat gezeigt, wie die Erkenntnis geschichtlicher Gestalten mit 
dem Kampf für einen bestimmten Höchstwert, der selber ge· 
schichtlicher Art ist, vereinigt werden kann. Die Form dieses 
Werkes ist nicht eine mit antisemitischen Exkursen durchsetzte 
geschichtliche Darstellung -das typische Mißverständnis derer, 
die Rosenberg an den Methoden messen, die er hinter sich ge
lassen hat -, sondern ein neues, auf Intuition und Überlegung 
beruhendes Verfahren, das aus dem Gedanken eines Vergangen
heit und Gegenwart übergreifenden Cha rakterwertes sich 
mit Notwendigkeit ergibt. 

Während überall um jene kleine Zahl von Männern herum, 
in deren Mitte der Führer stand, suchende aber verworrene 
Gemüter eine neue Kunst aus der Kunst, eine neue Erziehung 
aus der Erziehung h�raus forderten und entwarfen, schrieb 
Rosenberg die schlichte und klare Erkenntnis nieder, die sich 
im Kampf der Bewegung so gründlich bewährte : das neue 
Geschlecht Deutschlands sucht eine neue Kunst, „aber mit dem 
Wissen, daß eine solche nicht früher geboren wird, als bis ein 
neuer edelster W�rt, das ganze Leben beherrschend, von uns 
Besitz ergriffen hat" (Mythus S. 449 ) . Wie wenig will der 
Reichtum an „Kulturgütern" bedeuten, die sich in einer 
„verstehenden" Seele sammeln, wenn die lebendige · Gegenwart 
eines ordnenden obersten Wertes fehlt! Was der Mensch tut und 
schafft, verweht wie Spreu im Winde, wenn es nicht von e inem 
Zentrum her bestimmt und gehalten ist. 
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Das 19.Jahrhundert hat unsere Kenntnis von den Kulturen 
der Erde unermeßlich erweitert; dieses Jahrhundert hat zugleich 
eine gewaltige wirtschaftliche und politische Tätigkeit entfaltet. 
Auf allen Gebieten stehen wir Menschen des 20. Jahrhunderts 
vor einem umfangreichen Erbe. Und doch gab es einmal nichts 
Schwereres und Drückenderes, als dies Erbe anzutreten. Denn 
das Jahrhundert der Anspannung aller Kräfte und der sicht
barsten Erfolge war zugleich die Epoche einer ungeheuren . 
Schwäche des Willens. Man könnte es das Jahrhundert 
Schopenhauers nennen, dessen Theorie vom Willen zugleich 
die verführerischste Lehre von der Willenslosigkeit war. Wille 
ist nicht nur Trieb, Wille ist auch nicht nur eine vom Verstande 
gelenkte, im übrigen sinnlose Unruhe. Ein großes Wollen setzt 
einen großen Glauben voraus. Wenn eine starke Anlage zu 
willenhafter Tätigkeit nicht die ihr entsprechenden Ziele findet, 
dann entsteht jene unruhige Geschäftigkeit, die so oft als Sinn 
der abendländischen Kultur gepriesen worden ist und die doch 
nur die Kehrseite einer inneren Ratlosigkeit und seelischen 
Verzweiflung war. Dem 19. Jahrhundert fehlte der Glaube an 
sich selbst, und deshalb war es trotz seiner Unternehmungslust 
und Leistungskraft eine Zeit der Freudlosigkeit und der 
Schwäche des Willens. Es gab keine geglaubte Größe in der 
Gegenwart mehr, alles Große rückte in die Ferne und wurde 
„Bildung". Wenn sich die Menschen dieses bewundernswerten, 
aber unseligen Zeitalters der Vergangenheit zuwandten, dann 
geschah das nicht in einem verehrenden und zugleich sieghaften 
Selbstgefühl, sondern aus dem dunklen Drang, ein verborgenes 
Ungenügen zu betäuben und im Anschauen vergangener Größe 
auszuruhen von dem ziellosen Getriebe der Gegenwart. 

Der größte Diagnostiker dieser Zeit, Nietzsche, erkannte 
mit wahrem Tiefblick im Historismus den Ausdruck der 
Glaubenslosigkeit und der Willensschwäche seines Jahr
hunderts. Aus der willenlos angeschauten Vergangenheit lassen 
sich niemals Ziele ableiten. Eine Zeit, die nicht den Mut zu sich 
selber aufbringt, vermag auch durch die größte und reichste 
Vergangenheit nicht größer und reicher zu werden. Es war das 
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Verhängnis der „historischen Bildung", zu vergessen, daß das 
Handeln nicht dem Wissen um GescheheMs entspringt, sondern 
dem Glauben an die Gegenwart geschichtsbildender Kräfte. 

Die erste Antwort, die Rosenberg dem Problem des 19. Jahr
hunderts erteilte, war eine klare und instinktsichere Absage an 
den Historismus. Schon die ersten Niederschriften geben zu er
kennen, daß ihn von Anbeginn eine einzige Frage bewegte : 
Was wird aus uns? Wohin gehen wir? Welche Aufgabe ist uns 
gestellt? Aus ungebrochenem Inneren und hoffender Seele ent
wirft er den Gedanken von der Formung, dem er immer treu 
geblieben ist. Gegen Schopenhauer formuliert er seine Grund
konzeption des schaffenden Willens : „Nicht das Aufheben des 
Leidens, auch nicht Befriedigen eines Wunsches, also einer 
Willenstendenz, sondern das spontan Schöpferische, Gesetz
gebende, Inspiration, Befehlen, wie man auch die inneren 
Tätigkeiten umschreiben möchte, deren Wesentliches mit dem 
Begriff Formung umfaßt und erschöpft wird, dieses ist es, 
welches Glück, ja Seligkeit verschafft" (Bd. I dieser Ausgabe, 
S. 64 ) .  Aus der Ahnung einer kommenden neuen Epoche schöpft 
er den Mut, zu schreiben: „Die klassische Periode Europas, 
besonders Deutschlands, wird noch kommen" (ebenda S. 70 ) .  

Das Erlebnis der großen Führerpersönlichkeit und des fort
reißenden Schwunges der nationalsozialistischen Bewegung 
stärkt seine Gewißheit. Die formende Kraft des großen Willens, 
die er in sich spürt, tritt heraus als kühne Tat. Aus glühend 
empfundener Gegenwart wird das Bild der indogermanischen 
Vorzeit gestaltet. Die Schwäche des Historismus ist nicht nur 
erkannt, sondern von innen heraus überwunden. Die neue 
Epoche ist da. Gegen die „traumlosen Zerstörer"', gegen die 
schwarze Magie antigermanischer Träumer wie Juden und 
Jesuiten, erhebt sich ein neues schöpferisches Traumgesicht 
(Mythus S. 455, 459f.) .  Es ist nicht in den Hirnen Einzelner 
ausgebrütet; mit seelenbezwingender Gewalt wird es in aufge
wühlten Herzen geboren, die in ihm sogleich mit Ehrfurcht das 
Vermächtnis einer gewaltigen Vorzeit erkennen. 

Alles was groß und zu uns gehörig in der Vergangenheit ist, 
alles was gegenwärtige Kraft ist, die die Zukunft in sich trägt, 
verdichtet Rosenberg in den Begriff Mythus. Mythus ist der 
5 Rosenberg I 

/ 
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wirklichkeitschaffende Traum einer Seele; nicht ein sub
jektives Träumen, sondern ein gegenstandsmächtiges Bilden 
dessen, was sein wird. Nichts in der Welt entsteht ohne Glauben; 
alle Menschen, die das Antlitz der Erde veränderten, haben aus 
einem Mythus heraus gelebt. Der Wille zur Gestaltung einer 
neuen Welt entsteht niemals aus der Betrachtung vorhandener 
Formen, er kann nu� aus der Kraft zur Formung geboren 
werden. Eine schöpferische Kraft, die sich mächtig der Ge· 
staltung weiß, empfindet sich selber als mythisch. In diesem 
Sinne sind alle großen Kulturen aus Mythen hervorgegangen, 
und selbst das Werk eines Ignatius von Loyola wurzelte in einem 
„Mythus" (Mythus S. 456). Ohne die Traumkraft einer Rasse 
entsteht nichts, was in der Geschichte irgendein machtvolles 
Dasein gewinnt .. 

Der Mythus wird von schöpferischen Einzelnen geahnt und 
entworfen, er ist aber niemals psychologisch von Einzelnen her 
zu verstehen. Sein Inhalt ist ein allgemeiner, er ist Gehalt einer 
Rasse, eines Volkes. „Die nicht faßbare Zusammenfassung 
aller Richtungen des Ich, des Volkes, überhaupt einer Ge· 
meinschaft, macht seinen Mythus aus" (Mythus S. 459 ). Der 
Mythus ist nicht eine einmalige Gestalt, sondern ein dauerndes 
Gestaltungsprinzip, er ist der Urgrund aller Formen, die 
schöpferische Mitte des Lebens einer natürlich-geschichtlichen 
Gemeinschaft. 

Wird ein Volk im Laufe seiner Geschichte von seinem Mythus 
abgedrängt, dann erleidet sein Selbstbewußtsein eine Störung. 
Zwischen die Seele der Menschen dieses Volkes und die Wirklich· 
keit schiebt sich verwirrend das von einer anderen Rassenseele 
entworfene Bild der Welt. Das Fühlen und Handeln wird schwan· 
kend, Verdüsterung und Entzweiung treten an die Stelle der 
ursprünglichen Unbefangenheit und Geschlossenheit. Wohl ge· 
winnt das Leben dabei Spannungen und Farben, die es ohne diese 
Störung wahrscheinlich niemals gewonnen hätte, aber diese Be· 
reicherung wird teuer bezahlt. Durch ein entzweites Selbstbewußt· 
sein kann ein begabtes und unternehmendes Volk bis an den Rand 
des Untergangs geführt werden. Selbst wenn es ihm gelingt, sich in 
unzähligen politischen und geistigen Kämpfen schließlich durch· 
zusetzen, wird seine Geschichte den Charakter der Tragik nicht 
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verlieren, und nur nach gewaltigen Anstrengungen und in 
wiederholten geistigen RevQlutionen wird es zu seinem Ursprung 
zurückfinden. Bis zu Rosenberg hat man es als selbstverständlich 
angesehen, daß für die Beurteilung der Entwicklung eines Volkes 
seinReichtum an Erlebnissen und Schöpfungen allein maßgebend 
sei. Durch den „Mythus" ist der entscheidende Gedanke in die 
geschichtliche Betrachtung eingeführt worden, daß die Entwick
lung eines Volkes nach der Einheit und Geschlossenheit seiner 
Haltung beurteilt werden muß. 

Gesundheit und Kraft der Einzelnen wie der Völker erweisen 
sich darin, daß sie die ihnen zugehörigen Mythen von den ihnen 
schädlichen zu unterscheiden wissen. Diese Fähigkeit der 
Unterscheidung fehlte dem 19. Jahrhundert, das sich durch 
Zweifel und Kritik dazu verführen ließ, alle Mythen einander 
gleichzusetzen. Neutralität ist aber gleichbedeutend mit Auf
lösung, denn Neutralität ist nur ein anderes Wort für den 
Mangel an Glauben. Die Willenslähmung des 19. Jahrhunder�s 
wurzelt in seiner Glaubenslosigkeit, die schließlich dazu führte, 
daß der Mythus eines rassefremden Volkes, der seelenlose 
Mythus des Geldes und der Weltherrschaft, zum Idol des 
Abendlandes wurde. Unter dem Trompetengeschmetter eines 
Scheinsieges war dieses Idol in Versailles 1919 über allen 
Völkern aufgerichtet worden. Der Kampf des Führers gegen 
Versailles war der Kampf gegen den jüdisch-demokratischen 
Mythus. Es war Rosenbergs Aufgabe, diesen Kampf in der 
Ebene des Grundsätzlichen zu Ende zu führen. Der Mit
kämpfer des Führers löste die Aufgabe durch den Nachweis, 
daß die Weltgeschichte nicht als eine imaginäre „Entwicklung" 
zu einem imaginären Ziele verstanden werden kann, sondern 
die Selbstbehauptung und der Kampf seinsgestaltender Mythen 
gegeneinander ist. 

In kühnem Zugriff hat Rosenberg damit das entscheidende 
Problem der Philosophie der Geschichte gelöst, an dem Jahrhun
derte gerätselt haben. Jeder echte Mythus ist ein Mythus des Blutes. 
Blut ist die letzte geschichtliche Wirklichkeit, die wir kennen. 
Welche Gestalt auch ein Mythus hqben mag - er ist immer 
eine Selbstaussage dessen, der ihn formt. Die Schwierigkeit 
des geschichtlichen Begreifens besteht darin, daß die mythus-
5* 
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erzeugenden Gemeinschaften die Korrelation dessen, was sie 
hervorbringen, z u  s i ch selber nicht durchschauen. Die 
selbsterzeugte fruchtbare Hülle, die sich um ihn legt, halten sie für 
ein Geschenk der Götter. Der Mythus, in dem sich das Prinzip 
der Formung, das die Gemeinschaft in sich trägt, zuerst aus
spricht, wird zur bloßen Doktrin, das heißt zu einer von ihrem 
Subjekt gelösten Lehre; das Leben verkennt sich selbst und wendet 
sich gegen das Leben. Mit der Entdeckung, daß jeder formulierte 
Mythus, jede geschichtliche Religion aus dem Blute geboren 
wird, kehrt das Leben zu sich selbst zurück. Der Mythus des 
Blutes ist nicht eine „Mythologie" neben anderen, er setzt nicht 
eine „neue" Religion neben die alten Religionen, sondern er 
hat den geheimnisvollen Urgrund alles mythologischen Bildens 
selber zu seinem Inhalt. Alle Mythologien gehen aus einem 
formenden Prinzip hervor; die Erkenntnis dieses Prinzips ist 
nicht wiederum eine Mythologie, sondern de r „Mythus" selbst 
als ehrfürchtig angeschautes Leben. 

Der Gegenbegriff zu Mythus ist Dogma. Auch ein Dogma 
kann ursprüng lieh ein echter aus dem Blute geborener Mythus 
sein. Zum Dogma wird ein Mythus dann, wenn er vom Menschen 
losgelöst und zu einer unbedingten Wahrheit erhoben wird. Im 
Namen dieser Unbedingtheit kann es Menschen anderen Blutes 
als Wahrheit schlechthin aufgedrungen werden. Der Mythus ist 
ebensowenig zu übertragen wie das Blut; er ist nicht universal 
und kann niemals universal werden. Das Dogma hingegen ist 
schon durch seine Absolutheit universal und daher als Mittel 
einer universalen Propaganda (Mission) vorzüglich brauchbar. 
In dem Gegensatz von Mythus - Dogma spiegelt sich der 
Gegensatz von organisch-geschichtlicher Volkseinheit und univer
saler Kirche wider. 

Die entscheidende Frage, die durch Rosenbergs Begriff des 
Mythus aufgeworfen wird, lautet: Wie ist es möglich, von einem 
neuen  Mythus zu reden, wenn es sich um den Mythus des 
Blutes handelt? Inwiefern ist dieser Mythus ein Mythus des 
20. Jahrhunderts? Die Antwort ist einfach. Der Mythus des 
Blutes ist nicht nur deshalb der Mythus des 20. Jahrhunderts, 
weil er dieses und die kommenden Jahrhunderte bestimmen 
wird, er ist der Mythus unserer Zeit, weil es unserer Zeit 
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vorbehalten war, ihn zu erkennen. Als erkannter Mythus ist 
er neu, seine Entdeckung ein umstürzendes Ereignis. Seinem 
Gehalt nach ist er uralt - so alt wie die Geschichte der Völker. 
Niemand hat bisher um diesen Mythus gewußt, und doch haben 
alle aus ihm gelebt. Die Entdeckung seiner verborgenen Wirk
lichkeit ist die Wende der Zeiten. 

Der Mythus ist immer Mythus einer Gemeinschaft. Er ist 
bezogen auf den, der ihn glaubt und verwirklicht, in seinem 
Begriff steckt die Beziehung auf ein menschliches Glauben 
und Handeln, auf einen Urheber und Mittelpunkt. Daher läßt 
sich der Begriff Mythus nicht ohne weiteres durch den Begriff 
Idee ersetzen. Die Idee ist für sich, losgelöst, absolut. Ihre 
Geltung besteht gerade darin, daß sie nicht in Beziehung zu 
etwas anderem steht. Wie die Offenbarung stammt die „ideali
stisch" aufgefaßte Idee „senkrecht von oben". Nur durch eine 
Umdeutung kann die Idee zu einer „Idee für mich" („Idee 

für uns") werden. Der Mythus bedarf einer Umdeutung ins 
Menschliche nicht; als Mythus des Blutes ist er menschlich 
von Anbeginn. 

Durch den Begriff des Mythus werden alle absolutistischen 
Mißverständnisse von Anbeginn ausgeschaltet. Die Ideen s ind 
nicht ohne rassisch-völkische Träger. „Die Ideen sind rassisch 
ebenso bedingt wie die willenhaften Werte" (Mythus S. 120). 
Nur eine Rassenseel'e kann der Träger einer wirklichkeits
gestaltenden Idee sein. Die „Idee" einer geschichtsmächtigen 
Rassenseele nennt Rosenberg Mythus. Sein Werk führt uns 
die Weltgeschichte als den „dramatischen Kampf feindlicher 
Rassenseelen" (Mythus S. 50) vor Augen. 

Vom Mythus her erhält das Wort Idee einen neuen, ethisch
geschichtlichen Sinn. Idee ist der durch den Geist und den 
Willen eines Einzelnen hindurchgegangene, zum Bewußtsein 
gelangte Mythus. Große Einzelne sind es, die einer Gemein
schaft die Werte, die sie lebt, immer aufs neue vor Augen 
stellen. Den Wert, der die anderen überragt und auf den alle 
Werte irgendwie bezogen sind, nennt Rosenberg den Höchst·  
wert  einer Rasse oder eines Volkes. Damit ist der Terminus 
Idee aufs glücklichste verdeutscht : Höchstwert ist die Idee, der 
sich eine geschichtliche Gemeinschaft verpflichtet fühlt. 
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Der Mythus ist die hervorbringende Kraft und das schaf
fende Leben selber, er ist die Quelle aller Werte und Wert· 
setzungen, der Ursprung aller geschichtlichen Sinngebung und die 
schöpferische Einheit aller Taten. Nicht weil er irgendwelche 
Gedanken verkündet hat, die den Wertmaßstäben der Kon· 
fessionen widersprechen, oder weil er einige historisch „auf
reizende" Anmerkungen zur europäischen Kirchengeschichte 
gemacht hat, ist Rosenberg von den Vertretern der Kirchen so 
ernst genommen worden, sondern deshalb,- weil er mit letzter 
Ehrlichkeit und Folgerichtigkeit bis zu dem Punkt gegangen 
ist, wo die Entscheidung fallen muß. Es handelt sich beim 
Kampf um den „Mythus" nicht um diesen oder jenen Wert, 
um diese oder jene geschichtliche Tatsache, sondern um den 
Wert schlechthin und um den Sinn menschlich-geschichtlicher 
Existenz überhaupt. Alle historisch-kritischen A'ußerungen zum 
„Mythus", ob sie nun von theologischer oder nicht-theologischer 
Seite stammen, ob sie im Gewande wissenschaftlicher Harm· 
losigkeit oder intellektueller Überheblichkeit daherkommen, 
können in einem aufmerksamen und redlichen Leser des 
Buches nur ein Gähnen hervorrufen. Es muß anerkannt 
werden, daß im protestantischen Lager mehr als einmal 
Stimmen laut geworden sind, die diese Art von „Kritik" am 
Ganzen durch Nebeneinanderstellung von kritischen Ein· 
wänden zu historischen Einzelheiten beschämend fanden. Von 
der durch das fortgesetzte Studium der Scholastik in Verwir· 
rung gebrachten Priesterschaft der Kirche war nichts anderes 
zu erwarten als heuchlerische „Objektivität". Manche pro· 
testantischen Prediger waren schwach genug, an diese pseudo· 
historische Kritik sich anzulehnen. Aber viele erkannten doch, 
daß durch den „M ythus" eine Frage an ihre Kirche gestellt 
war, die nur aus dem Mittelpunkt der Kirche selber heraus 
beantwortet werden konnte. Die Reaktion auf den „Mythus" 
verdient nur da ernst genommen zu werden, wo sie theologisch 
ist ; denn nur die theologische Antwort wird der Tatsache 
gerecht, daß Rosenberg die Kirche selbst in Frage stellt -
nicht durch Verneinungen liberalen Stils, sondern durch den 
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Aufweis der schöpferischen Einheit, aus welcher der Mensch 
wirklich lebt. Die theologische Antwort erkennt wenigstens die 
Ebene, in der Rosenbergs Werk sich bewegt. Jenem schleswig· 
holsteinischen Pastor, der mit erfrischender Naivität dem Mythus 
vom Blut des Menschen die Botschaft vom Glauben an das Blut 
Jesu Christi gegenüberstellt, ist Rosenberg ein in die Irre Gehen· 
der, aber den Rang seines Werkes hat er richtig bestimmt. „Er 
weiß", sagt er von Rosenberg, „daß es eine Wahrheit gibt, 
die allen anderen Gegebenheiten überlegen ist, einen höchsten 
Wert, an dem alle anderen Werte gemessen werden, daß es 
eine Kraft gibt, die die Urquelle aller Kraft und alles Lebens 
ist, einen letzten Sinn und eine letzte Deutung alles Seins, 
die unbedingte Gültigkeit hat." 

Theologisch reden heißt aufs Ganze gehen. Die theologische 
Antwort wird Rosenberg wenigstens insofern gerecht, als sie 
anerkennt, daß sein Werk aufs Ganze geht. Einem Aufklärer 
kann man nicht sinnvoll theologisch antworten, weil er nicht 
auf einer der theologischen entsprechenden Ebene angreift. 
Zwischen Voltaire und Rosenberg besteht nicht ein Unter· 
schied des Grades, sondern der Art. Der witzige Spötter Voltaire 
stellt sich jenseits aller Konfessionen und Nationen ;  Rosen· 
berg spricht in realer Existenz von einem geschichtlichen 
Standort her. Er fing�ert nicht eine zeitlose Überlegenheit 
des Verstandes, die es nicht gibt, er redet nicht abstrakt, 
sondern verantwortlich als Deutscher aus einer bestimmten 
Stelle der deutschen Geschichte. Wie Nietzsche kommt Rosen· 
berg geschichtlich aus dem deutschen Protestantismus -
das dem Theologen unbegreifliche Phänomen besteht darin, 
daß weder der Thüringer noch der Balte persönlich die 
geringste Berührung mit christlichem Geiste erkennen 
lassen. 

Man findet häufig die persönliche Loslösung vom Christen· 
tum als ein Ergebnis schwerer Seelenkämpfe dargestellt. Eine 
überzeugende Schilderung solcher Kämpfe ist noch nicht ge· 
geben worden ; in den meisten Fällen scheint die Vorstellung 
von solchen Kämpfen lediglich dem dunklen Gefühl der Ver· 
pjlichtung dafür zu entspringen, daß sie eigentlich vorhanden 
sein müßten. Es ist jedoch nur eine von Theologen erfundene 
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Legende, daß das Sich-außerhalb-der-Kirche-Stellen mit irgend
welchen Kämpfen und Krämpfen verbunden sein müsse. Eine 
große Anzahl von geistig aktiven und sozial tätigen Deutschen 
leben mit völliger Selbstverständlichkeit außerhalb der Kirche. 
„Eigentliche religiöse Schwierigkeiten kenne ich nicht aus 
Erfahrung . . .  " Dieses Wort aus Nietzsches „Ecce homo" 
spricht eine im theologisierten Deutschland allzu unbekannt 
gebliebene Möglichkeit aus, von der es einmal Zeit wird, Notiz 
zu nehmen. 

Es ist manchmal vermutet worden, daß der Verfasser des 
„Mythus" irgendwie von Nietzsche beeinflußt sei. In Wahr
heit hat Nietzsche an der Ausbildung des „Mythus" keinen 
Anteil, sowenig wie die deutsche Romantik darauf von Ein
fluß gewesen ist; die geistigen Befreier Rosenbergs sind aus
schließlich Goethe und Schopenhauer gewesen. Seit Friedrich II., 
dem Hohenstaufen, hat es immer wieder große Deutsche ge
geben, die, ohne voneinander zu wissen, ein freies Dasein 
außerhalb aller kirchlichen Bindungen führten. Man hat von 
einer anima naturaliter christiana geredet, die unabhängigen 
Geister wurden als Ausnahmen, als „Ketzer" bezeichnet. Es 
ist Zeit, von einer anima naturaliter germanica zu sprechen 
und die deutsche Geistesgeschichte nicht länger von der Kirchen
geschichte her zu betrachten. Nur den Augen von Theologen, 
die an eine ewige Dauer der christlichen Epoche glauben, 
können unabhängige Geister als „Ketzer" erscheinen. Die 
christliche Epoche war eine weltgeschichtliche Episode. Das 
Christentum ist nur noch Überlieferung, es hat keine seelen- ' 
zwingende Macht mehr. Das innere Leben der Zeit regt sich 
heute in denen, die früher für ihre Überzeugung auf dem 
Scheiterhaufen geendet hätten. 

Die gewaltige Erregung, die Rosenbergs Werk hervorrief, 
darf nicht nach den Argumenten beurteilt werden, die ihm 
entgegengehalten wurden. Kein Unbefangener wird heute mehr 
bestreiten, daß die apologetische Bewegung, die gegen den 
„Mythus" aufzustehen versuchte, an ihrer eigenen geistigen 
Unfruchtbarkeit erstickt ist. Das Buch, gegen das die Apolo
geten der Kirchen ihre Predigten hielten, war erlebt, feurig, 
getragen von einer überpersönlichen Überzeugung und daher 
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mitreißend und bezwingend. Was sich ihm entgegenstellte, ließ 
überall den an die Seele rührenden Ton vermissen. Gegen die 
erlebte Idee stand das nicht erlebte Dogma, gegen den Mythus 
stand das „ Wort", gegen die Gewißheit des Glaubens die 
Sicherheit der Institution. Trotzdem ist die einzigartige Auf
regung um den „Mythus" als Symptom von hoher Bedeutung. 
In dieser Erregung meldet sich das an, was von den Verteidigern 
der Kirchen wörtlich nicht ernst genommen wurde : das Be· 
wußtsein, daß eine neue Epoche des Kampfes um das Christen· 
tum begonnen hat. Früher erhob die Kirche den Anspruch, 
alles was geschah an sich zu messen ; nun ist ein neuer Maß· 
stab aufgerichtet : die Wirklichkei t  des deutschen Volkes 
und se iner Geschich te. Nicht wir haben uns vor der Kirche 
zu verantworten, sondern die Kirche hat sich vor uns zu ver· 
antworten - das ist die entscheidende Erkenntnis, zu der 
jeder Leser des „M ythus" gelangen muß, wenn er sich nicht 
durch ein geheimnisvolles, das Opfer seines Verstandes for· 
derndes „ Wort" gefangennehmen läßt. Die germanische Sub
stanz, die Rassenseele des deutschen Volkes war da, bevor es 
ein Christentum im Norden gab ; sie hat die Geschichte des 
deutschen Glaubens bestimmt und die christliche Kunst hervor
gebracht; sie wird unsere Geschichte auch weiterhin bestimmen, 
auch wenn das Christe,ntum nicht mehr die Religion unseres 
Volkes ist. Es gibt keine Wahl :  entweder man erkennt, was 
Welt und Leben überall erweisen, daß alles Große vom Menschen 
durch die Gnade seines Blutes hervorgebracht wird, daß die 
Geschichte jedes Volkes eine große Einheit ist und der Einzelne 
den ihm zugehörigen Ort in dieser Einheit finden muß - oder 
man sucht das Höchste aus einem geoffenbarten, rassisch nicht 
gebundenen „ Wort" herzuleiten und sieht sich damit sofol't 
in unlösbare Schwierigkeiten verstrickt, vor allem wenn es sich 
darum handelt, dieses Höchste gegen das minder Hohe, d. h. 
vom Menschen Hervorgebrachte, abzugrenzen. Die heillose Ver· 
wirrung, in die das theologische Denken gerät, sobald es den 
Wirklichkeiten des Lebens und der Geschichte gegenübertritt 
(die Theologie ist nicht eine Zucht des Glaubens, sondern des 
Scharfsinns - sie hat ihn nötig I ), ist durch Rosenbergs ent· 
schiedenes Denken zum ersten Male ganz sichtbar geworden. 
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Dadurch, daß der Mythus den Höchstwert in den Mittel
punkt gerückt hat, hat er die Theologie auf einen für sie sehr 
ungünstigen Kampfschauplatz gedrängt. Höchstwert ist zu
gleich ein religiöser, ethischer und geschichtlicher Begriff. Wer 
von diesem Begriff sich leiten läßt, vermag Welt und Leben 
einhe#lich su verstehen. Unter der theologischen Voraus· 
setzung jedoch verliert d,ieser Begriff seine Anwendbarkeit. 
Gerade der Höchstwert kann nicht „geoffenbart" sein, sondern 
muß aus dem Menschen selber stammen ; die anderen Werte 
schließen sich organisch a� ihn an. Wird dagegen ei� Offen
barung angenommen, dann bricht die geschichtliche Welt aus• 
einander. Das Opfer des Verstandes gegenüber dem Anspruch 
der Offenbarung bedeutet zugleich den Verzicht auf das Ver· 
ständnis der Geschichte. 

Die theologische Literatur über den „Mythus" gibt zu er· 
kennen, rl,aß die Apologeten der Konfessionen zum erstenmal 
sich in Verlegenheit befinden. Man sucht durch lautes Reden 
den fatalen Umstand zu verbergen, daß man den Punkt, von 
dem aus geantwortet werden kann, noch nicht gefunden hat. 
Man wird einen solchP.n. Punkt aber niemals finden, weil es 
keinen gibt. Die überlieferten Kategorien der Apologetik zer
brechen vor einem Denken, das weder aufklärerisch-negierend 
noch romantisch-konstruierend ist, sondern in Wirklichkeiten 
sich bewegt. Die Theologie übt ihre Macht nur solange aus, 
als das Leben noch nicht zu sich selber gefunden hat. Über 
Theorien vermag sie Herr zu werden, Wirklichkeit und Ge
schichte entziehen sich ihr. Über den Mythus des Blutes hat 
sie keine Macht, weil er kein abstraktes Philosophem ist, 
sondern das Leben selbst, das seiner mächtig geworden ist. 
Das Opfer, das im ersten und zweiten Weltkriege vom deutschen 
Volke gebracht wurde, läßt sich nicht mehr in eine Anzahl 
von Einzeltaten der Hingebung auflösen, wie es das wirklich
keitsfremde theologische Denken verlangt. In der Not der 
Kriegszeit ist ein „Allgemeinpersönliches" geboren worden ; 
die Gemeinsamkeit der für sie gebrachten Opfer schließt die 
Millionen zusammen „samt ihren Kindern und fernsten Nach
fahren" (Mythus S. 449 ) . Der „Patriotismus" ist nicht 
mehr ; an seine Stelle ist ein „mythisches, wirkliches Erleben" 
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getreten. Ein neues Wirklichkeitsgefühl faßt die Einzelnen zu 
einer unzerstörbaren Einheit, zu einer Gemeinschaft von über• 
persönlicher Weihe zusammen. Im Donner der Schlachten hat 
das Volk er.fahren, „daß der alte Blutswille noch lebt" (Mythus 
S. 700 ) . Die Gemeinschaft des Blutes hat sich selber geholfen -
vor dieser Erfahrung verblassen die alten Legenden aus dem 
Morgenland. Es wird keine neue Legende an die Sttlle der 
alten gesetzt, den fleißigen Apologeten löst sich ihr Gegenstand 
in nichts auf. Vor der Wirklichkeit des anbrechenden Tages 

· schwinden die Gespenster dahin. 
Es ist niemals richtig verstanden worden, was es bedeutet, 

daß Rosenberg nicht nur die Dogmen der christlichen Kirchen, 
sondern jede Dogmenbildung ablehnt. Durch den „Mythus" 
wird nicht nur die Epoche jeder aufklärerischen und liberalen 
Argumentation gegen das Christentum und die Kirche beendet, 
es wird durch ihn nicht nur jeder Versuch einer „roman· 
tischen" Restauration des Mittelalters unmöglich gemacht -
er verändert vielmehr grundlegend die gesamte Situation, in 
der vom Christentum in Zukunft überhaupt noch geredet 
werden kann. Wie kindlich mutet ·das Unterfangen an, an· 
gesichts einer solchen Revolution der Denkungsart noch von 
einer neuen „ Vernunftreligion" zu sprechen, und weiterhin die 
„Offenbarung" gegen die „Einzelvernunft" auszuspielen! Das 
geschichtliche Denken, das Rosenberg mit letzter Konsequenz 
anwendet, ist nicht das Denken der historischen Bibelkritik 
des 19. Jahrhunderts. Der Verfasser des „Mythus" ist nicht 
ein Nachfahre von Ludwig Feuerbach und David Friedrich 
Strauß, sondern der Begründer eines neuen Verständnisses der 
menschlich-geschichtlichen Existenz. Er verkündet weder ein 
neues Dogma noch eine neue Institution, sondern spricht aus 
der Gewißheit eines neuen Glaubens an die ewigen wirklich· 
keitsschajfenden Mächte. Es streift ans Komische, wenn ein 
theologischer Leser feststellen zu können meint, daß Rosen· 
berg uns liberalistischen Inhalt in mythischem Gewande auf· 
warte. Von den geschichtlichen Mächten, deren Zeit abgelaufen 
war, ist noch immer der Versuch gemacht worden, das Neue 
in die Denkformen des Abgelebten zu pressen, um es wenigstens 
noch für eine kurze Frist als ungefährlich erscheinen zu lassen. 
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Gegenüber einer Aufrichtigkeit aber, die nur ausspricht, was ist, 
verfangen solche Künste nicht mehr. Rosenberg sprich t nur aus, 
was er erlebt hat, sein Instinkt für das Wirkliche setzt ihn in 
den Stand, das Wesentliche vom Unwesentlichen zu unterscheiden, 
und bewahrt ihn davor, sich an dialektische Rechtfertigungen 
des Überlieferten und nur noch Bestehenden zu verlieren. 
Glaube ist für ihn nicht irgendein Fürwahrhalten, sondern 
die Beziehung der Seele auf das, was in der schaffenden Tiefe 
wirksam ist und gestaltend sich bewegt. Glaube ist Gefühl für 
das Wirkliche. Aus einem neuen Wirklichkeitsgefühl wird . 
eine neue Zeit geboren - das ist der Sinn des „Mythus des 
20. Jahrhunderts". Gerade die Abwendung von allen falschen 
„Mythen", Dogmen und Fiktionen ist das Umwälzende dieses 
der Redlichkeit entsprungenen Werkes, das nicht mehr ver· 
kündet, als der Verfasser weiß und verantworten kann, das 
sich aber auch nicht davor scheut, die letzten Folgerungen aus 
dem Erlebnis der Weltwende zu ziehen. Die Bedeutung Rosen
bergs für unsere Zeit beruht darauf, daß es ihm gelungen ist, 
das Ereignis und Erlebnis der Wiedergeburt der germa· 
nisch-deutschen Volksseele mit geistigen Mitteln sichtbar zu 
machen. 

Über einen Vorgang, der von dem Geheimnis schöpferischen 
Lebens umwittert ist, kann nur in Andeutungen geredet werden. 
So kräftig die Sprache des „Mythus" auch werden kann, wenn 
es um die Zeichnung geschichtlicher Charaktere und I nsti
tutionen geht, so verhalten ist sie doch i,iberall da, wo es sich 
um den neuen Glauben handelt. Darin wird der Unterschied 
zwischen einem bloßen Literaten und einem Schriftsteller, der 
aus geschichtlichem Auftrag redet und handelt, offenbar : wer 
ohne Fühlung mit verborgenen Wirklichkeiten dem Ausdruck 
verleihen will, was seine Zeit bewegt, muß nicht nur in die 
Irre gehen, sondern wird sich auch durch den lauten Ton 
verraten, in welchem er gerade von dem spricht, was er für 
keimhaftes Leben hält ; während derjenige unwillkürlich leise 
,wird (wie an der Wiege eines Neugeborenen), der das, was 
werden will, wirklich s ieht. 

Es hat den theologischen Kritikern des „Mythus" an jeder 
Bereitschaft dazu gefehlt, .zu bemerken, wie zurückhaltend 
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Rosenberg vom Eigentlichen spricht. Statt als Ausdruck eines 
Glaubens behandelte man seine Sätze als fertige, glatte Formeln, 
statt als Hindeutungen auf einen unerschöpflichen Gehalt nahm 
man sie als dogmatische Aussagen. Dahin muß die Gewohn· 
heit, vom Glauben dogmatisch zu reden, schließlich führen : 
daß man den wirklichen Glauben nicht mehr spürt, wenn er 
einem begegnet. Keine der christlichen Kirchen hat heute noch 
die Offenheit, lebendigen Glauben in sich aufzunehmen und sich 
anzueignen, die früher einmal die Kirche zu einer geschieht· 
liehen Macht hat werden lassen. Das Wirklichkeitsgefühl einer 
gewaltigen geistigen Bewegung hat die Schranken durchbrochen, 
die im christlichen Abendland den geistigen Ausbrüchen der 
europäischen Nationen durch die Kirchen gezogen wurden. Einst 
mündete die franziskanische Bewegung Italiens in die römische 
Kirche, einst erneuerte die pietistische Bewegung in Deutschland 
den Protestantismus. Heute gelingt es dem Christentum nicht 
mehr, lebendif{en Glauben in Dogma, Erlebnis in Institution zu 
verwandeln. Ohnmächtig müssen die Kirchen zusehen, wie das 
politische und geistige Leben der Zeit sich außerhalb ihrer 
überlieferten Formen gestaltet. Im Schatten von Versailles, 
angesichts der jüdisch-bolschewistischen Gefahr, hat das 
Christentum der Kirchen seine Unfähigkeit zu schöpferisch· 
gestaltendem Eingreif�n erwiesen ; es ist gleichgültig, wie viele 
Anhänger die christlichen Kirchen heute noch zählen - wer 
die Sprache vernimmt, die die Geschichte der Völker redet, 
weiß, was nun kommt. Die Kirchen haben die Völker im Stich 
gelassen; solche Nied�rlagen überwinden geistige Mächte nicht 
mehr. 

In diesem Zusammenhange enthüllt sich der Kampf um 
den „Mythus" als ein Ereignis von symbolhafter Bedeutung. 
Die Apologeten der protestantischen Kirche haben gemeint, 
Rosenberg als Einzelgänger auffassen und bekämpfen zu 
können, und haben den Mythus des Blutes als eine neue völ· 
kische Religion vom Boden alter Dogmen und Institutionen 
her „widerlegt". Dieses ganze intellektuelle Spiel ist nur ein 
Oberjlächenvorgang; in der Tiefe der Wirklichkeit hat sich 
etwas ganz anderes vollzogen. Nur scheinbar lag die Theologie 
im Angriff gegen einen Einzelnen; in Wahrheit fühlte man 
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genau, daß hier nicht bloß ein Einzelner aus subjektiver Voll· 
macht redete und eine selbsterfundene „ Vernunftreligion" vor· 
trug, sondern daß ein neues Zeitalter das Wort ergriffen hatte. 
Zum ersten Male befindet sich die christliche Kirche wirk· 
lieh, nicht nur der Form nach, in der Verteidigung. Und das 
ist das Ereignis von reformatorischer Bedeutung, das sich an 
den „Mythus des 20. Jahrhunderts" knüpft: das größte 
Ereignis der abendländischen Geschichte, die von Nietzsche 
vorhergesagte Loslösung des europäischen Geistes vom Christen· 
turn, wird in diesem Buche als realer geschichtlicher Vorgang 
in der deutschen Gegenwart erkannt und mit einer Wahr· 

· haftigkeit, die keine Kompromisse duldet, bejaht. Der totale 
Zusammenbruch von 1918 mußte das Ende des deutschen 
Volkstums bedeuten, wenn nicht ein Durchbruch zu einer neuen 
Daseinsform erfolgte. Nur ein Wunder vermochte den deutschen 
Geist noch zu retten. Dieses Wunder ist durch den Glauben, 
den der Weltkrieg in Adolf Hitler und einigen anderen tapferen 
Männern angefacht hatte, vollbracht worden. Das deutsche 
Volk wird dem Manne immer dankbar sein, der in politisch 
hoffnungsloser Lage die Worte schrieb : 

„ Wir verkünden es nach diesem Erlebnis als die Religion 
der deutschen Zukunft, daß wir, heute politisch auf dem Boden 
liegend, gedemütigt und verfolgt, die Wurzel unserer Kraft 
gefunden, erst eigentlich entde ckt und mit einer Kraft neu 
erlebt haben wie kein Geschlecht zuvor. Mythisches Ergreifen 
und bewußtes Erkennen stehen sich heute im Sinne des deut· 
sehen Erneuerungsgedankens endlich einmal nicht feindlich, 
sondern sich gegenseitig steigernd gegenüber : der glühendste 
Nationalismus nicht mehr auf Stämme, Dynastien, Kon· 
fessionen gerichtet, sondern auf die Ursubstanz, auf die art
gebundene Volkheit selbst, ist die Botschaft, die einst alle 
Schlacken schmelzen wird, um das Edle herauszuholen und 
das Unedle auszumerzen" (Mythus S, 85). 
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Daß die Theologen - die einzigen, die sich mit dem 
„Mythus" ernsthaft beschäftigt haben - die Auseinander· 
setzung mit Rosenberg auf ihr  Gebiet verlegen würden, war 
siu erwarten; es ändert jedoch nichts an der Tatsache, daß 
ihre apologetischen Anstrengungen dem Buche, dem sie gelten, 
nicht gerecht werden. Der Theologe macht immer die Vor
aussetzung, Rosenberg komme von einer Kritik des Christen
tums zu seiner eigenen Position. In Wahrheit ist diese Kritik 
sekundär; primär ist die Position selbst. Rosenberg ist nicht 
ein Bibelkritiker, der an das Christentum von einem am 
Schreibtisch erdachten Standpunkt herantritt, sondern ein 
Mensch im Sturm der Zeiten, der mit glühendem Herzen die 
Wiedergeburt des deutschen Volkes erlebt und bei dem Bemühen, 
seine in kämpferischer Existenz und geistiger Arbeit errungene 
Position anderen verständlich zu machen, zu der geschieht· 
liehen Erscheinung des Christentums Stellung nimmt. Man 
mißversteht den „Mythus" völlig, wenn man ihn befragt, was 
er für oder gegen das Christentum zu sagen habe, und ihn danach 
beurteilt. Der Verfasser des „M ythus" tritt nicht dem Christen· 
tum gegenüber wie ein Theologe einer anderen Theologie ; 
er sucht als politischer Mensch die Geschichte des deutschen 
Volkes richtig zu verstehen. Da dieses Anliegen nicht ernst 
genommen wurde, ist die theologische Widerlegungsliteratur vom 
ersten Augenblick an Makulatur gewesen ; überall da aber, wo 
nicht abstrakt „widerlegt", sondern konkret gefragt wurde, ist 
auch spürbar geworden, daß der Fragende von Rosenbergs 
Schau erschüttert war und den Boden unter den Füßen wanken 
fühlte. Der Mythus von der Rasse und die Rede von der Offen· 
barung lassen sich in keiner Weise miteinander · verbinden. 
Die römische Kirche war darüber keinen Augenblick im 
Zweifel. Sie hat das Werk auf den Index der verbotenen Bücher 
gesetzt und ihren Dienern untersagt, seinen Gedankengang in 
irgendeiner Form nachzuzeichnen. Ihre sogenannte wissen· 
schaftliche Widerlegung war nur ein Scheinmanöver für Gut· 
gläubige und Unwissende, durch das verschleiert werden sollte, 
claß ma1& sich auf eine inhaltliche Auseinandersetzung nicht 
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einließ. Der Vatikan gab die Anweisung : dieses Ereignis hat . 
nicht stattgefunden; von der Rasse wird nicht geredet, eine 
selbständige Geschichte der Völker kennen wir nicht. - So 
leicht hat es der deutsche Protestantismus nicht. Er ist, nach
dem er Karl Barth von sich entfernt hat, nicht geneigt, sich von 
der deutschen Geschichte zu trennen. Überhaupt nimmt er die 
Probleme der geschichtlichen Existenz sehr ernst und räumt 
ein, daß Geschichte auch unter dem Gesichtspunkt der Rasse 
und des Blutes gesehen werden müsse. Die Frage, vor welcher 
der deutsche Protestantismus heute als seiner Schicksalsfrage 
steht, lautet : Wie ist .df.... IJ/aube an eine rassisch nicht ge· 
bundeneOffenbarrmg nu„„ . .  nöglich, wenn derGedanke der Rasse 
überhaupt einmal anerkannt ist? Mit diesem Gedanken ver· 
hält es sich wie mit der Schwerkraft. Wie diese kann er nicht 
einen Augenblick (im Interesse der „Offenbarung") suspen· 
diert werden, ohne daß alles auseinanderbirst. Man kann die 
Geschichte des Menschen nur im Lichte einer behaupteten 
Offenbarung oder im Lichte des Rassegedankens sehen. Ein 
Drittes gibt es nicht. Der Versuch einer Synthese muß immer 
etwas Vorübergehendes sein und wird schließlich mit Not· 
wendigkeit zur rassisch-geschichtlichen Betrachtung des Men· 
sehen führen. Ohne seinen Verstand zu opfern, kann heute nie· 
mand mehr auf die geschichtliche Deutung des eigenen Daseins 
verzichten; der Enträtselungsschlüssel aber liegt in der Er· 
kenntnis des Menschen als eines rassisch geprägten Charakters, 
nicht in einer der geschichtlichen Erkenntnis sich entziehenden 
Offenbarung. 

Die von den theologischen Kritikern in den Vordergrund 
gedrängte inhaltliche Seite der Auseinandersetzung Rosen· 
bergs mit dem Christentum ist für ·das Gesamtverständnis des 
„Mythus" keineswegs ausschlaggebend. Rosenberg hat diese 
Auseinandersetzung nicht begonnen, sie hat eine ehrwürdige 
Vorgeschichte, die in ihrem Zusammenhang und in ihrer Be
deutung zu kennzeichnen freilich nicht im Interesse der Apolo
geten lag. Seit den großen Lehrstreitigkeiten des Mittelalters, 
seit dem Grafen Gottschalk und Meister Eckhart (dem der 
„Mythus" nicht mit Unrecht eine entscheidende Stelle gibt) 
hat der deutsche Geist mit den Paradoxien des Christentums 
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gerungen. Er suchte den inneren . Schwerpunkt, den eine 
fremde Religion ihm n,icht zu geben vermochte. Ungeheures hat er 
geleistet in dem Bestreben, das Paradoxon des Kreuzes, das 
Mysterium der Inkarnation und die Lehre von der Trinität 
sich innerlich anzueignen, bis es ihm wenigstens teilweise 
glückte, selbst dem Fremdartigsten und Widersprüchlichsten 
ein germanisches Gesicht zu geben. An ein Ende gelangten ,_ 
diese Anstrengungen nie, und die Geschichte der deutschen 
Philosophie stellt den monumentalen Beweis dafür dar, daß 
immer etwas blieb, was den deutschen Menschen nicht zur 
Ruhe kommen ließ und ihn immero · �-.:n,euem auf die Wander
schaft nach der Wahrheit schickte. >...eir· Kant ist das Suchen 
nach dem inneren Schwerpunkt der deutschen Seele in ein 
„kritisches" Stadium getreten. Nur wer nicht sehen will, 
konnte verkennen, daß in der Auseinandersetzung des deutschen 
Denkens mit dem Christentum eine innere Notwendigkeit 
waltet. Von Kant und Fichte führt eine gerade Linie zu 
Lagarde, Chamberlain und Rosenberg. Bei dieser Feststellung 
ist im Auge zu behalten, daß wir hier nicht vom National
sozialisten Rosenberg und dem Kern seines Werkes reden, 
sondern lediglich von dem geistigen Zusammenhang, in 
welchem seine Auseinandersetzung mit dem Christentum steht. 
Weder Fichte noch . Ch�mberlain, weder Lagarde noch Nietzsche 
können mit dem Nationalsozialismus in eins gesetzt werden, 
da es keinen Nationalsozialismus vor Adolf Hitler gibt. Aber 
jene Männer haben zusammen mit manchen anderen schon an 
der Front gestanden, an welcher durch die große Geistesbewegung 
unserer Zeit der entscheidende Sieg erkämpft worden ist. 

Auf dem Wege des germanischen Geistes zu sich selbst ist 
die kritische Philosophie die entscheidende Tat. Mit Ver· 
ehrung nennt Rosenberg den Namen Kants, bezieht er sich 
auf die Kritik der Erkenntnis. Durch seine Erkenntniskritik 
hat Kant die philosophisthen Voraussetzungen für die end
gültige Befreiung des Geistes von der Phantastik kirchlicher 
Dogmen geschaffen; durch seine Ethik der Pflicht hat er dem 
Menschen die Ehre zurückgegeben. Obwohl die Revolution, die 
Kant hervorbrachte, auf die Wissenschaften und die Philo
sophie beschränkt blieb, ist die Erkenntniskritik in ihren Aus-
6 Rosenberg I 
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wirkungen schließlich zum Bahnbrecher eines nachmittelalter
lichen Europa geworden. Und doch findet sich bei Kant neben 
den härtesten Verurteilungen des Institutionellen der Kirchen 
kein Wort gegen die christliche Lehre. Kant ist im Gegenteil 
bemüht, den Gehalt seiner Ethik mit den Lehren Christi in 
Übereinstimmung zu bringen, und definiert die Religion als 
die „Erfüllung unserer Pflichten als göttliche Gebote". Man 
kann diese Wendung als eine klassische Formel für das Zeit
alter des Ausgleichs zwischen der unabhängigen germanischen 
Philosophie und der christlichen Überlieferung ansehen. Die 
Pflicht, d. h. die Tat, steht dem deutschen Denker voran ; 
obwohl das Sittengesetz unabhängig von Gott im Menschen 
gegründet ist, betrachtet er gleichwohl die Erfüllung desselben 
als Religion und sucht die Übereinstimmung seiner Forde· 
rungen mit den Lehren Christi zu erweisen. 

Die Voranstellung der aus innerer Freiheit geschehenden 
Tat, die Verehrung der Person Jesu, die Ablehnung des Alten 
Testaments und des Apostels Paulus, die Bekämpfung des 
Dogmas und der Sakramente, des kirchlichen Amtsbegriffs und 
der Hierarchie sind unveränderliche Grundzüge in der Aus
einandersetzung des deutschen Geistes mit dem Christentum 
seit 150 Jahren. Es war reichlich plump von den Apologeten 
der Kirche, sich so zu stellen, als hätte :ßosenberg in dieser 
Hinsicht neue Behauptungen aufgestellt. Es ist dem Verfasser 
des „Mythus" niemals eingefallen, als Theologe aufzutreten. 
Er ist als deutscher Mensch zu derselben freien Auffassung 
des Christentunis gekommen, die seit Leibniz und Lessing 
Besitz der revolutionären Geister seines Volkes ist. Die Vor
stellung von einem unkirchlichen Christentum ist das letzte 
und zarteste Ergebnis einer jahrhundertelangen Arbeit des 
europäischen Geistes an der mittelalterlichen Überlieferung. 
Auf deutschem Boden hat diese Arbeit ihre Krönung erfahren, 
hier ist sie auch an ihr Ende geführt worden. Daß deutsche 
Menschen einem durch den nordischen Geist hindurchgegan
genen, von aller Magie befreiten und vom Judaismus gereinigten 
Christentum anhingen, daß sie manchmal schließlich Deutsch
tum und Christentum für eins hielten, kann einen geschieht· 
liehen Betrachter nicht verwundern. 
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Wie wenig Verständnis die Gegner Rosenbergs innerer 
Haltung entgegenbrachten und wie sehr sie es an Gerechtigkeit 
fehlen ließen, erhellt daraus, daß sie für die geistige Ent· 
wicklung, an deren Ende der „Mythus" steht, kein Wort übrig 
gehabt haben. Gerade Rosenbergs Verhältnis zum Christentum 
läßt erkennen, daß er niemals ein Bilderstürmer gewesen ist. 
Das in der deutschen Geschichte geprägte Bild des Christen· 
tums wurde von ihm mit Verehrung betrachtet. Es ist ja so 
leicht für den Deutschen, im germanisierten Christentum sich 
selber wiederzufinden. Erst allmählich erkannte er, daß die 
Übertragung des Christentums auf die germanische Welt des 
Nordens ein Verhängnis gewesen ist, und nur langsam lcam 
er zu der Überzeugung, daß auch der Person des Stifters des 
Christentums eine religiöse Kraft nicht mehr innewohne. Die 
Person Jesu wurde ihm schließlich zu einer bloßen ehrwürdigen 
Erinnerung, zu einer Gestalt, die wegen ihrer weltgeschicht· 
lichen Wirkung besser außerhalb aller Auseinandersetzung mit 
dem historischen Christentum gehalten wird. Gegenüber dem 
germanisierten Christentum hat sich Rosenberg jedes ver
letzenden Angriffs enthalten; er ist immer dem Grundsatz ge
folgt, den er in einer Rede in Aachen (1939) auf die Formel 
gebracht hat, „daß alle großen Bewegungen, die einmal ge
schichtsbildend waren, schon dadurch geadelt sind, daß Deutsche 
an sie geglaubt haben". 

Die innere Auseinandersetzung mit dem Christentum wurde 
bei ihm wie bei vielen anderen wesentlich mitbestimmt durch die 
Erfahrungen, die der nationale Kämpfer im republikanischen 
Deutschland mit der politischen Wirksamkeit der christlichen 
Konfessionen machen mußte. Die religiösen und die politischen 
Kernprobleme stießen in der Judenfrage aufeinander. Ange
sichts des jüdischen Problems mußte die Entscheidung fallen. 

Rosenberg befindet sich in Übereinstimmung mit den Besten 
seines Volkes, wenn er in der gehaltvollsten seiner frühen 
Kampfschriften, dem „ Verbrechen der Freimaurerei", die 
philosophisch-christliche Haltung Lagardes und Chamberlains 
gegen die moderne Zersetzung in Schutz nimmt und in den An
griffen der Maurer und Juden auf die Religion dieser Männer 
eine Untergrabung des Fundaments unseres Daseins, des 
6* 



LXXXIV Einleitung 

Christentums, erblickt („Das Verbrechen der Freimaurerei", 
S. 671) .  Eine Schwächung des Christentums, das natürlich nie· 
mals mit dem kirchlichen Christentum gleichgesetzt wird, muß 
hier als eine Schwächung des Deutschtums angesehen werden, die 
Verteidigung des Christentums wird zur nationalen Pflicht. Und 
wenn Rosenberg in seinen frühen Schriften mit Nachdruck auf 
Jesus hinweist, dann geschieht es deshalb, weil er in einzelnen 
Sätzen des Neuen Testaments die älteste arische Erkenntnis von 
der Einzigkeit und Würde der Persönlichke i t  wiederzufinden 
glaubt („Das Verbrechen der Freimaurerei", S. 177 ). Es ist der
selbe Beweggrund, der auch Kant geleitet hat. Das Neue besteht 
darin, daß Rosenberg den abgrundtiefen Gegensatz erkannt hat, 
der die deutsch-christliche Metaphysik von der Gesetzesreligion 
und der Persönlichkeitslosigkeit des Judentums scheidet. 

Diese Einbeziehung des Judentums bedeutet mehr als eine 
bloße Bereicherung der Erkenntnis. Seit der Emanzipation be
findet sich die jüdische Rasse im Angriff auf das Lebens· 
gefüge des alten Europa. Bei den Besitzinstinkten edler, aber 
müde und unproduktiv gewordener Völker und bei allen zer· 
störenden Elementen der modernen Gesellschaft sucht sie Bundes· 
genossen, um den alten Traum der jüdischen Weltherrschaft im 
Zeitalter der Börse endlich zu verwirklichen. In einer solchen 
Lage wird die religiöse Entscheidung zu einer politischen und 
die politische zugleich zu einer religiösen. Die Frage z. B., ob 
ein Jude durch die Taufe in die deutsche Volksgemeinschaft 
eintrete oder nicht, ruft politische und religiöse Folgerungen her· 
vor, durch die der Gesamtzustand unserer Gesittung berührt wird. 

In dieser Situation hat Rosenberg an die Kirche die Existenz· 
frage gestellt. Mit intuitiver Sicherheit führte er die verwirrende 
Mannigfaltigkeit der Einzelfragen auf die einzige und wesent· 
liehe Frage zurück, die alle anderen in sich enthält. Sein Ge
dankengang ist von zwingender Einfachheit : Gibt es einen Wert, 
der über der nationalen Ehre steht, dann ist ein Kampf, der 
zur Befreiung und Gesundung des Volkes führen soll, unmög
lich. Nur ein von allen verstandener und bejahter Höchs t ·  
wert  vermag jene Entschlossenheit zu erzeugen, die notwendig 

t Zitien nach der ersten Aufla.ge. 
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ist, um alle Wider.stände zu brechen. Wer die Rettung des 
deutschen Volkes aus der jüdischen Umklammerung wirklich 
will ,  läßt sich durch nichts von der Verfolgung seines Zieles 
abhalten. Eine Kampfgemeinschaft wird sich bilden, die das 
Gesetz des Handelns an ·sich reißt; in der Einstellung zu dieser 
Kampfgemeinschaft wird sich die wirkliche Haltung jedes Ein
zelnen zu erkennen geben. Wer durch andere Werte gebunden ist 
als die Ehre und Freiheit der Nation, bleibt zurück. Die Wieder
geburt ist begleitet von einer Scheidung der Geister. Die christ
lichen Konfessionen können nicht außerhalb des Kampfes blei
ben. Würde dies eingeräumt, dann wäre ein zweiter Höchstwert 
anerkannt, was dem Begriff des Höchstwerts widerspricht und 
daher sinnlos ist. Die nationale Ehre kann, wenn sie ernst ge
nommen wird, nicht ein Wert neben anderen sein ; sie kann 
nur Höchstwert sein oder nichts sein. An die christlichen Kon
fessionen tritt daher die Forderung heran, sich nicht nur von 
Rom, sondern auch von Jerusalem zu trennen („Das Verbrechen 
der Freimaurerei", S. 159 ) . 

Rosenbergs Tat bestand nicht darin, die Konfessionen an
zugreifen und eine neue Konfession neben die alten zu setzen, 
sondern darin, daß er die Konfessionen - und nicht nur die 
Konfessionen - vor die Entscheidung stellte. Es ist ein 
Irrtum, anzunehmen, daß der Nationalsozialismus in der 
konfessionellen Frage von Anfang an aktiv gewesen sei. Die 
christlichen Konfessionen sind vielmehr in den ersten Jahren 
des politischen Kampfes mit all der Schonung und Rücksicht 
behandelt worden, die der deutschen Überlieferung entspricht. 
Die Frage war, ob die Konfessionen erkennen würden, worum 
es ging. Sie hätten sich durch das Neue, das mit so überwälti
gender Kraft ins Dasein trat, verwandeln lassen müssen, wenn 
sie noch Zulmnft in sich getragen hätten. Allein die römische 
Kirche, die schon im 16. Jahrhundert nicht mehr vermocht 
hatte, die durch Luther entfesselte Bewegung in sich auf
zunehmen, verschloß sich sofort bis zur äußersten Feindselig
keit. Die protestantische Kirche war soeben durch den Calviner 
Karl Barth aus der Bahn gedrängt worden, die ihr durch 
Schleiermaclzer tJorgezeichnet worden war. In dieser inneren 
Krise befangen, war sie nicht imstande, den Ruf zu hören, 
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der an sie erging. Es gab tapfere Lutheraner genug, die bereit 
waren, der Nation die Ehre zu geben. Aber die Kirche war 
nicht offen genug, um den Weg zum Leben aus der judaistischen 
Theologie zu finden. Einen Augenblick glaubt man zu spüren, 
wie die Weltgeschichte den Atem anhält. Der Augenblick geht 
vorüber, in den Kirchen hat niemand etwas bemerkt. In der 
Seele Alfred Rosenbergs schießen alle Träume und Gedanken 
zu der Konzeption des „Mythus" zusammen. Als das Buch 
erscheint, kommt es gerade zurecht, um die Lage sichtbar zu 
machen, die sich in den ersten zehn Kampfjahren heraus
gebildet hat. Die römische Kirche ist im offenen Angriff, der 
Protestantismus hat sich der Bewegung versagt. Er trägt bereits 
die Tendenz zur „Bekennenden Kirche" in sich. Eine welt
geschichtliche Auseinandersetzung hat ihren Anfang ge
nommen. Die Klarheit und Entschiedenheit, mit weichet Rosen
berg den überpolitischen Sinn des gegenwärtigen Umbruchs 
herausst(!llt - einen „gehaltträchtigen, blutvollen Mythus" 
verkündet er, „ein Lebensgefühl, das ein Zentrum besitzt, um 
welches sich alles formt und bildet" (Mythus S. 613) -, ruft 
die Vertreter der Konfessionen zum Angriff. Die ernste Frage, 
die durch das Werk Rosenbergs gestellt ist, wird nicht ver
nommen, die „Antwort auf den Mythus" wird zu einer Auf
gabe der Kirchenpolitik, der Theologenzank beginnt. Aber un
greifbar wie ein Geist schreitet das Buch, in dem zum ersten 
Male die nationale Ehre in die Mitte der menschlichen Existenz 
gepflanzt wird, durch die Streitenden hindurch. Die Antwort 
auf den „Mythus" erfolgt nicht auf den Kanzeln ; die Frage 
ist an das 20. Jahrhundert gerichtet, das Jahrhundert wird 
antworten. 

14 

Im Mittelpunkt unserer Gesittung kann nur jenes „tiefe 
innere Vertrauen auf die eigene Art" (Mythus S. 611) stehen, 
das ungebrochenen Völkern eigen ist und das wir zu unserem 
Verderben verloren haben. Die „Schaffung eines höchsten Wert-
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gefühls" (Mythus S. 611) ist die Voraussetzung jeder Kultur. 
Da die christlichen Konfessionen es nicht haben hindern können, 
daß unser politisches und geistiges Leben in Zersetzung geriet, 
wäre es ein strafwürdiger Illusionismus, anzunehmen, daß aus 
etwas anderem als aus einem neuen geistigen Zentrum die 
Wiederherstellung des deutschen Volkes hervorgehen könne. 

„ Voraussetzung jeglicher deutschen Erziehung ist die An
erkennung der Tatsache, daß nicht das Christentum uns Ge
sittung gebracht hat, sondern daß das Christentum seine 
dauernden Werte dem germanischen Charakter zu verdanken 
hat. (Ein Grund, warum es in manchen Staaten diese Werte 
nicht aufweist.) Die germanischen Charakterwerte sind des
halb das Ewige, wonach sich alles andere einzustellen hat. 
Wer das nicht will, verzichtet auf eine deutsche Wiedergeburt 
und spricht auch sich selbst das seelische Todesurteil. Ein 
Mann aber oder eine Bewegung, welche diesen Werten zum 
vollkommenen Siege verhelfen wollen, haben das sittliche Recht, 
das Gegnerische nicht zu schonen. Sie haben die Pflicht, es 
geistig zu überwinden, es organisatorisch verkümmern zu lassen 
und politisch ohnmächtig zu erhalten. Denn wird aus einem 
Kulturwillen kein Machttrieb, so sollte er überhaupt keinen 
Kampf beginnen" (Mythus S. 636). 

Will man das Intoleranz nennen, so mag man es tun - ohne 
diese .lntoleranz ist noch nichts Großes in der Welt geschaffen 
worden. 

Eine Rassenseele kann immer nur e inen Höchstwert über 
sich haben. Wird dieser Wert von einem bestimmten Augen· 
blick an nicht nur unbewußt gefühlt, sondern bewußt erkannt 
und bejaht, ist der Mythus des Blutes einmal in das geschicht
liche Bewußtsein des Volkes getreten, dann wird e.s die wich· 
tigste innere Aufgabe der Nation, einen Typus zu schaffen, 
der dem Mythus entspricht. „ Typus ist die zeitgebundene, 
plastische Form eines ewigen, rassisch-seelischen Gehalts • • .  " 
(Mythus S. 531). Der Mythus des Blutes ist an sich unbe
rührt von .den Bedingungen der Zeit ; das Blut ist die Quelle 
aller geschichtlichen Gestaltung, aber selber keine zeitgebundene 
Gestalt. Aus dem mythischen Mutterschoß gehen die großen 
schöpferischen Persönlichkeiten unmittelbar hervor ; der Typus 



LXXXVIII Einleitung 

dagegen ist nicht eine unvermittelte Geburt des mythischen 
Grundes, sondern die zeitlich-persönliche Schöpfung großer 
Einzelner, die in der Vollmacht eines geschichtlichen Auf
trags handeln. Typenbildend ist die Persönlichkeit und die 
Idee, die von ihr verkündet und gelebt wird. Der mythische 
Urgrund bildet die Voraussetzung dafür, daß ein echter 
und dauernder Typus entstehen kann. Namen wie Friedrich 
der Große und Moltke bezeichnen zugleich deutsche Persönlich· 
keiten und eine Idee. Unfaßbar, mythisch und doch real steht 
der germanische Blutzusammenhang hinter ihnen. 

Jedem Zeitalter ist immer von neuem die Aufgabe gestellt, 
einen · bestimmten Typus hervorzubringen. Die Aufgabe 
unseres Zeitalters ist, nach Überwindung der Auflösung des 
19. Jahrhunderts zuerst den Mythus wiederzugewinnen, „aus 
einem neuen Lebens-Mythus einen neuen Menschentypus zu 
schaffen" (Mythus S. 2). Der Mythus selber kann nicht ge· 
schaffen werden - seine Wiedergewinnung ist nicht Tat, 
sondern Erlebnis, Geburt (vgl. Mythus S. 481). Dem deut· 
schen Volke ist dieses Erlebnis durch das schicksalhafte Er
eignis des -Weltkrieges geschenkt worden. „Im August 1914-
wurde der Höchstwert des Moltkeschen Heeres zum Höchst
wert des ganzen Volkes" (Mythus S. 520). Was damals ein 
vorübergehendes Ereignis blieb, muß heute, nachdem aus dem 
Erlebnis des Großen Krieges der Mythus des Blutes. wieder 
geboren ist, aus den unbewußten Tiefen der rassischen Substanz 
und zugleich völlig bewußt, zum Ziel der Erziehung der ganzen 
Nation gemacht werden. 

Der für die Erziehung grundlegende Begriff des Typus 
ist nur richtig zu verstehen, wenn man ihn aus dem Zusammen
hang aufnimmt, in welchem er von Rosenberg eingeführt wird. 
Was ein echter, d. h. auf einen Mythus bezogener Typus be
deutet, kann nur nach Klärung der Begriffe Autorität und 
Freiheit verstanden werden. Solange man keine Vorstellung 
von der rassisch geprägten Persönlichkeit hatte, konnte nur 
„die" .Autorität „der" Freiheit gegenübergestellt werden. Ein 
vom Mythus des Blutes nicht geleitetes Denken erschöpfte sich 
fruchtlos in Thesen und Antithesen, ohne der Wirklichkeit 
einen Schritt näherkommen zu können. Obwohl der Typus, diese 
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ungeheure Realität, vor al'ler Augen lag, blieb er dem Denken 
unbegreiflich. Die Probleme der Politik und Pädagogik waren 
unliJsbar, solange sich das Denken in abstrakten Allgemein· 
heiten erschöpfte ; sie entwirren sich in dem Augenblick, wo alles 
auf einen „wuchshaft bedingten Mittelpunkt" (Mythus S. 321) 
bezogen wird. Das naturlose, abstrakte Denken vermag sich 
nur in der unfruchtbaren Antithese einer abstrakten Autorität 
und einer abstrakten Freiheit zu bewegen. Die „rasselose 
Autorität" ist jedoch ebenso chaotisch und unfähig, Politik 
und Erziehung zu begründen, wie die rasselose Freiheit. Autori
tät ist nur da echt und dauernd, wo sie lebensgebunden ist ; 
eine durch das Leben nicht gebundene Freiheit aber ist nur 
ein anderes Wort für Anarchie. Wahre Freiheit kann immer 
nur die Freiheit des Lebens zu sich selber sein. Diese Freiheit 
wird von Rosenberg als „organische Freiheit" bezeichnet 
(Mythus S. 529 ). Nur eine Herrschaft, die dieselben Lebens·. 
werte zur Geltung bringt, denen alle von innen her  sich ver· 
pflichtet fühlen, besitzt wahre Autorität, und nur ein System 
der wuchshaften Freiheit kann weder dem Anarchismus noch 
dem Despotismus verfallen. Die lebensgebundene Persönlich
keit bewegt sich in voller Unabhängigkeit innerhalb des Spiel
raums, der ihr durch die natürlichen Kräfte und Anlagen ge· 
setzt ist. Es sind ihre lebendigen Kräfte selber, die nach Füh
rung und Richtung verlangen, ohne welche ihnen eine Betätigung 
und Steigerung innerhalb der geschichtlichen Gemeinschaft 
nicht möglich ist. Je stärker die Persönlichkeit, desto stärker 
das Verlangen nach „Zucht und innerem Hochbau" (Mythus 
S. 530 ). Das Zeitalter, das die individuellen Kräfte aufs 
Geratewohl wuchern ließ, ist vorüber. Eine neue Epoche 
strenger Typenzucht hat begonnen. „Die stärkste Persönlich
keit ruft heute nicht mehr nach Persönlichkeit, sondern nach 
Typus" (Mythus S. 531).  

Man kann den Typus, der als geschichtliche Großform 
natürlich etwas ganz anderes ist als ein gesellschaftlicher „ Typ", 
gar nicht gründlicher verkennen, als wenn man ihn mit einem 
Schema verwechselt. Der Typus entsteht durch die prägende 
Macht großer, auf lebendige Kräfte bezogener und diesen 
Kräften entsprechender geschichtlicher Ziele. Innerhalb des-
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selben ist die größte Mannigfaltigkeit möglich. Denn der 
Einzelne erfaßt diese Ziele aus sich heraus durch eigene 
Phantasie, eigenen Verstand und Willen. Der Typus ist 
wuchshaft und seelenhaft, das Schema ist abstrakt und seelen· 
los. Es entsteht nicht aus den lebendigen Kräften selbst, sondern 
wird ihnen ohne Rücksicht auf Eigenart und Eigenwillen auf
l{estanzt. Der Typus ist die Lebensform der Freiheit ; die Schemati· 
sierung ist zu allen Zeiten ein Mittel der Knechtung gewesen. 

Die Soziologie der Vergangenheit hat das soziale Prinzip 
dem Individualprinzip gegenübergestellt und zuletzt alle welt· 
anschaulichen Gegensätze auf den Unterschied von Indivi· 
dualismus und Universalismus zurückführen zu können ge· 
meint. Es war eine geistige Entscheidung hohen Ranges, als 
Rosenberg der abstrakten Ganzheitslehre entgegentrat und auf
zeigte, daß ein Ganzheitsidealismus, der nicht „die rassisch 
gebundene Volksseele als das Maß aller unserer Gedanken, 
Willenssehnsucht und Handlungen, als den letzten Maßstab 
unserer Werte" (Mythus S. 697) anerkennt, sich von dem 
bekämpften Individualismus weltanschaulich nicht unter· 
scheidet. Der Universalismus ist nur ein Zwillingsbruder des 
Individualismus (Mythus S. 695 ), beide sind rasselos und 
naturlos.' Es ist irreführend und gefährlich, ein „organisches" 
System im Bereich des reinen, blutfremden und volklosen 
Geistes aufzubauen, wenn die wirkliche organische Mitte, die 
einmalige, natürlich-geschichtliche Volksseele, nicht den Aus
gangspunkt und Endpunkt der gesamten Konstruktion bildet. 
Weder ein abstrakter Individualismus noch ein abstrakter 
Universalismus oder Sozialismus formen, „gleichsam aus den 
Wolken sich niederlassend", die Völker ; blutsmäßig gesunde 
Völker kennen weder den einen noch den anderen Maßstab 
(Mythus S. 539 ). Sozialistisch ist ein staatliches System 
dann, wenn seine Maßnahmen der Gesamtheit dienen (Mythus 
S. 541 ). Dieses politische Ziel wird nicht erreicht durch univer
salistische Lehren, sondern dJ!-rch eine nationalsozialistische 
Führung und durch die Erziehung aller zu einer organischen 
Weltanschauung, in deren Mittelp_unkt die Idee der Ehre der 
Nation als einer biologisch-geistigen Einheit steht. Sozialismus 
kann nicht definiert werden als Unterordnung des Einzelnen 
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unter den Willen irgendeines Kollektivs (Mythus S. 534ff.). 
Sinnvoll ist die Unterordnung des Einzelnen nur dann, wenn 
das Kollektiv einen wahren Gehalt und eine wuchshafte Mitte 
hat. Die Unterordnung unter eine lebensfeindliche Gewalt hat 
mit Sozialismus nichts zu schaffen. Abstrakte Prinzipien, seien 
sie individualistisch oder universalistisch, führen immer zu 
Anarchie und Untergang. „Ob eine Maßnahme sozialistisch 
ist, kann sich nur aus ihrer Folge ergeben . • • " (Mythus 
S. 535 ).  Der Nationalsozialismus will nicht den Nationalismus 
und den Sozialismus verwirklichen, sondern er will das deutsche 
Volk zu der in ihm angelegten Höchstform führen. · „Das 
deutsche Volk ist nicht dazu da, um irgendein abstraktes Schema 
mit seinem Blute zu verfechten, sondern umgekehrt, alle Sehe· 
men, Gedankensysteme und Werte sind in unseren Augen nur 
Mittel, den Lebenskampf der Nation nach außen hin zu stärken 
und die innere Kraft durch eine gerechte und zweckmäßige 
Organisation zu erhöhen" (Mythus S. 644). 

Mythus und Typus sind die Grundbegriffe des Rosenbergsehen 
Gedankenwerkes. Es gibt wenig Bücher, die so viele Probleme 
religiöser, politischer, philosophischer und praktischer Art in 
den Umkreis ihrer Betrachtung und Beurteilung ziehen wie 
der „Mythus des 20. Jahrhunderts". Kaum zu übersehen ist 
die Mannigfaltigke# des Lebens, ·die hier ausgebreitet, die 
Fülle des Stoffes, die hier gemeistert wird. Daß dieses Buch 
trotzdem eine sieghafte Einheit darstellt, beruht darauf, daß es 
aus einer einzigen geistigen Entscheidung hervorgegangen ist, 
die mit ihrer Klarheit und Folgerichtigkeit alles durchdringt 
und jeder Einzelheit im Ganzen ihren Platz anweist. Das Buch, 
das von der Persönlichkeit handelt, ist selber der Abdruck einer 
geschlossenen Persönlichkeit im Medium des Denkens. Die 
hier vorgenommene Rückführung alles dessen, was in dem 
weiten Raum geschichtlichen Seins und Lebens je geschehen 
ist und noch geschieht, auf den Charakter des Menschen, 
ist deshalb überzeugend, weil der Verfasser es bestätigt, indem 
er sie lehrt. Seine Philosophie der Tat bezwingt den Leser, 
weil sie selber Tat ist. 

Aus einem einzigen Ansatz ist alles entwickelt : was immer 
der Mensch schafft und hervorbringt, Gemeinschaftsordnungen 
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und Religionen, Bauten und Symphonien, philosophische 
Systeme und technische Lösungen, ist A usdruck seines 
Charakters. Es geht aus einer Seelenmitte hervor, die ein· 
gesenkt ist in den Organismus der natürlich-geschichtlichen 
Einheit, aus der sie stammt. Jeder geistige Maßstab ist falsch 
und in seinen letzten Auswirkungen verderblich, wenn er nicht 
aus der Beziehung des Einzelnen zur Mitte der rassisch
völkischen Gesamtheit hervorwächst. Aus der Schwerpunkts· 
und Mittellosigkeit des vergangenen Zeitalters stammen alle 
jene Erscheinungen der Zersetzung, deren grauenhafte Offen
barung in der Zeit nach dem ersten Weltkrieg den Willen zur 
Erneuerung aus dem gesunden Kern des deutschen Volkstums 
hervorgehen ließ. Während andere dem Verfall noch gute Seiten 
abzugewinnen suchten, erblickte der Führer die Rettung nur 
in der Wiedergeburt der Nation. Durch die Kraft seines 
Herzens und seines Willens wurde der Nationalsozialismus die 
Mitte eines neuen Lebens. An die Stelle gedankenloser Ge
wohnheiten und blutloser Begriffe traten wuchshafte Gemein· 
schaftsformen und große Ideen. Die Nation fühlte sich wieder 
im Dienste einer geschichtlichen Aufgabe. 

Aus dem Erlebnis der Wiedergeburt des deutschen Volkes 
durch den Nationalsozialismus schöpfte Rosenberg die Kraft, 
die chaotische Situation, in welche das moderne Europa ge
raten war, auf wenige einfache Linien zurückzuführen und 
den Grund zu einer gedanklichen Bewältigung scheinbar unlös· 
bar gewordener Probleme zu legen. Das Prinzip, das ihn dabei 
leitete, ist von uns dargelegt worden. Es läßt sich auf folgende 
allgemeine Formel bringen : Die Wertmaßstäbe des Lebens und 
aller seiner Schöpfungen können nicht als an sich bestehende 
Ideen oder geistige Wesenheiten aufgefaßt werden, ohne daß 
das Leben vergewaltigt wird und in tödliche Gefahr gerät •. Denn 
alle Werte, die das Dasein formen und erhöhen, stammen aus 
dem Leben und sind an das Leben gebunden. Ein Denken, 
das Werte und Formen absolut setzt, entspringt einer in ihrem 
tiefsten Grunde lebensfeindlichen Weltanschauung. Es darf 
daher nich.t als eine der Kritik unzugängliche Fachangelegen· 
heit behandelt · werden, sondern ist aus der Mitte des Lebens 
heraus zu überprüfen. Diese Überprüfung wurde von Rosenberg 
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mit einer Kritik der Absolutsetzung der ästhetischen Form 
begonnen. Das Ergebnis war, daß die absolute Ästhetik auf 
der Verkennung des ästhetischen Wille ns beruhe. Sie konstru
iert eine Schönheit im leeren Raum ohne Rücksicht auf den 
lebendigen Menschen, für den allein es Schönheit geben kann. 
Jede künstlerische Schöpfung ist bezogen auf den Menschen, 
der sie hervorbringt, und damit auf die Rassenseele, die sein 
Schaffen bestimmt. Es gibt weder die Kunst noch die Religion, 
noch den Staat, noch das Recht; es gibt nur menschliche 
Charaktere und Willensrichtungen, aus denen alles hervor· 
geht, was uns in geschichtlicher Erfahrung begegnet. Gegen· 
sätze und Kämpfe religiöser, rechtlicher,politischer und geistiger 
Art sind im letzten Grunde Kämpfe von Seelenhaltungen gegen
einander. Die Weltgeschichte wird uns niemals verständlich, 
wenn wir sie als eine Entwicklung „der" Menschheit zu irgend
einem fabelhaften Ziel betrachten. Die Erfahrung zeigt uns 
überall nur lebendige Mittelpunkte von Gemeinschaften, die 
ihren Höchstwert zu verwirklichen und durchzusetzen suchen. 
Alle Verwirrung und Zersetzung im Dasein der Völker hat 
ihre Ursache darin, daß die Menschen bisher das Gesetz nicht 
kannten, das in allem lebendigen Geschehen waltet und das 
von einer willkürlichen Änderung angeborener Willens
richtungen nichts weiß. Die mit der Fortdauer des Blutes ge
gebene Konstanz des 'Charakters ist die Grunderscheinung der 
menschlich-geschichtlichen Welt. Religion und Recht, Kunst 
und Dichtung, Ethik und Politik einer völkischen Gemein· 
schaft hängen untereinander aufs engste zusammen, weil sie 
nur verschiedene Äußerungen desselben Grundwillens sind. 
Die Übereinstimmung d'ieser Äußerungen untereinander macht 
das Wesen der Kultur einer Gemeinschaft aus. In der Ver
gangenheit hat die Einheit der Kultur widerstrebenden, univer
salistischen Tendenzen, von denen die Vermischung und Über
fremdung geflJrdert wurden, abgerungen werden müssen. Jahr
hundertelang haben die rassenseelisch-völkischen Charaktere 
trotz aller universalistischen Gegenwirkungen eine Einheit 
der Kultur herzustellen vermocht. Zuletzt ist die Kraft erlahmt. 
Der internationale Jude erhob sich unter Ausnutmng des 
Gelddenkens zum Herrn der Welt und drohte alle wuchshafte 
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Schöpferkraft zu zerstören ; der Bolschewismus schickte sich 
an, die Nationen auch physisch zu vernichten. Da gebar die 
Not der Zeit in dem am meisten bedrohten Volke den Willen 
und die Erkenntnis, die zu einer Wiedergeburt führten. Der 
Nationalsozialismus setzte an die Stelle des unklaren Ge· 
misches von allgemeinen Vorstellungen und Werten, das als 
Geist der Humanität oder als Idee der abendländischen Kultur 
bezeichnet wurde, eine organisch begründete Weltanschau ·  
ung. Er begnügte sich nicht damit, an den Symptomen des 
Verfalls herumzukurieren, sondern griff das Übel bei der 
Wurzel an. 

Als Rosenberg in der Idee der .  Ehre den geistigen Mittel
punkt der germanischen Welt erkannte und die nationale Ehre 
als den Höchstwert unseres gesamten Schaffens und Handelns 
bestimmte, war nicht nur der verlorengegangene Zusammen· 
hang unseres Wertsystems mit der Wertungsweise unserer 
Ahnen wiederhergestellt. Es war mehr geschehen als etwa nur 
eine Berichtigung unserer Wertmaßstäbe : die Wiedereinsetzung 
des Höchstwertes der Ehre führt eine neue Rangordnung aller 
Werte und zugleich einen Stil des Wertfühlens und Wert· 
denkens mit sich, der einen Rückfall in den universalistischen 
Irrtum der Vergangenheit unmöglich macht. 

Das vergangene christliche Zeitalter hat die Idee der Liebe 
( caritas ), die in innerem Zusammenhang mit den Tugenden 
der Barmherzigkeit und der Demut steht, zum Höchstwert der 
abendländischen Kultur erhoben. War auch die europäische 
Geschichte immer weit davon entfernt, diesem Höchstwert 
irgendwie zu entsprechen � es war ein fiktiver Höchstwert, 
nicht ein realer -, so blieb doch die einmal (von der Kirche) 
gesetzte Rangordnung der Werte in Geltung, mochte es sich 
gleich immer von neuem erweisen, daß diese Wertordnung 
jeder aufbauenden Macht bar war, die Kranken und Schwachen 
vor die Gesunden und Starken stellte und im übrigen nichts 
als die Heuchelei begünstigte. Die moderne humanitäre Demo· 
kratie ist aus dieser Ideologie hervorgegangen, deren Moral 
durch Nietzsche als die Moral des „absteigenden Lebens" ge· 
kennzeichnet wurde. Die Überwindung des demokratischen Ver· 
falls durch den Nationalsozialismus stellte den Aristokratismus 
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der Natur wieder het. Eine Gesellschaftsordnung, die nicht 
durch die Idee der Liebe von ihren wesentlichen Aufgaben ab
gelenkt ist, wird auch für die Kranken und Schwachen sorgen, 
ohne deshalb ihr Erziehungs- und Wertsystem auf die Fürsorge 
für die Hilfsbedürftigen aufzubauen. Auch die Einrichtungen, 
die den Kranken und Schwachen dienen, werden ja von denen 
geschaffen und getragen, die nicht zu den Kranken und 
Schwachen gehören. Durch die Wiederherstellung der aristo
kratischen Wertordnung, in deren Mittelpunkt die Ehre steht, 
zu welcher die Tugenden der Tapferkeit und der ·Wahrheits
liebe gehören, wird die Gesellschaft nicht nur von dem unfrucht
baren Prinzip des Mitleids befreit, sondern auch von dem Geist 
der Unwahrhaftigkeit erlöst, den die Idee der „Liebe" über 
das gesamte öffentliche Leben gebracht hat. Denn die völlige 
Selbstverleugnung kann wohl in einzelnen, besoAders gearteten 
Individuen einmal Wirklichkeit werden und zu Erscheinungen 
führen, wie wir sie aus der Geschichte mancher Religionen 
kennen. Niemals aber kann die gesunde Kraft einer Gemein· 
schaft in den Dienst der Aufzucht solcher Individuen gestellt 
werden. Sie bleiben Ausnahmen und können wohl einer reli
giösen Institution zur Werbung, aber niemals einer politischen 
Gemeinschaft zum Vorbild dienen. 

Zu einer verhängnisvollen Entwertung aller Werte, · an 
denen das starke Leben sich aufrichtet, und zu einer hoffnungs
losen Korrumpierung der Wahrhaftigkeit und der Erziehung • 
muß es führen, wenn die Liebe als der universale Wert einer 
Gesellschaftsordnung und als typenprägende Macht eingeführt 
wird. Die Liebe läßt sich wohl universalisieren (man kann 
von der Liebe sprechen), aber sie vermag niemals einen Typus 
zu prägen, weil sie nicht aus den natürlichen Kräften ent· 
wickelt, sondern diesen nur gelehrt werden kann, was bei der 
Beharrlichkeit der menschlichen Anlagen lediglich zu Wider. 
spruch und Unaufrichtigkeit führt. Es ist eine der tiefsten 
Einsichten, die wir Rosenberg verdanken, daß Liebe und Ehre 
die zentralen Werte zweier entgegengesetzter Wertsysteme sind, 
und daß dem System der Liebe, im Unterschied zu dem System 
der Ehre, keine typenprägende Macht innewohnt (Mythus 
S. 158). Der chaotische Zustand, den die abendländische 
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Kultur am Ende des 19. Jahrhundert! erreicht hatte, offen· 
harte den Widerspruch, in den das germanische Europa durch 
die Ideologie der „Liebe" geraten war. Unter der Herrschaft 
der Liebesidee vermochte sich an keiner Stelle eine den wirk· 
liehen Kräften entsprechende Weltanschauung und Lebens· 
ordnung zu bilden. Jede Macht redete die Sprache der Liebe, 
und je unnatürlicher und gewaltsamer ihre Herrschaft war, 
desto liebevoller war ihre Ideologie. 

Aus der Lehre vom Höchstwert folgt, daß ein Volk nur 
dann glücklich leben kann, wenn es im Einklang mit sich selbst 
sein Dasein gestaltet, d. h. wenn sein ganzes Handeln und 
Denken aus e iner  Wurzel hervorgeht. Stammen Religion und 
Politik aus verschiedener Wurzel, so muß der Widersp ruch, 
anders ausgedrückt die grundsätzliche Verlogenheit, Dauer· 
zustand werden. Erst nach Überwindung dieses Widerspruchs 
ist echte Typenbildung möglich, denn die, Voraussetzung jeder 
wirklichen Erziehung ist die Einheit von Leben und Lehre. 

Die Idee der Liebe als gesch i chtsbildende Macht, also 
weder an sich noch in vereinzelten Individuen betrachtet, ent· 
hüllt sich unter dem Gesichtspunkt der . Erziehung als das 
eigentliche Verhängnis der abendländischen Kultur. Die lnsti· 
tution, die diese Idee in die Bildung der europäischen Völker 
einführte, ist zur hohen Schule der Unredlichkeit geworden. 
„Die Kirche selbst, als Zuchtfo rm, konnte und durfte keine 
Liebe kennen, um sich als typenbildende Kraft zu erhalten 
und weiter durchzusetzen. Aber sie konnte Machtpolitik mit 
Hilfe der Liebe treiben" (Mythus S. 159 ). · Machtpolitik 
mit Hilfe der Liebe bedeutet die Herabsetzung der Idee zu 
einem bloßen Mittel, somit die Aufhebung der für die Er· 
ziehung germanisch-deutscher Menschen unerläßlichen Ein· 
heit von Leben und Lehre, Politik und Geist. Nur eine Revo· 
lution, die der Liebesidee ihre beherrschende Stellung nahm, 
konnte die Voraussetzungen für ßine deutsche Erziehung ger· 
manischer Prägung schaffen. Indem Rosenberg die Idee der 
Ehre an die Stelle der Idee der caritas setzte, gab er der deut· 
sehen Bildung und zugleich der europäischen Kultur den 
Wesensgehalt zurück, den sie niemals hätte verlieren dürfen. 
Die durch den Höchstwert der Ehre geformte Persönlichkeit 
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ist der Menschentypus, dessen Herrschaft dem Auseinander
fallen von Politik und Geist eine Ende machen wird. Das Zeit
alter des Widerspruchs zwischen der ideenverlassenen Expan· 
sionspolitik großer und kleiner Nationen auf der einen Seite 
und "einer menschheitlich-caritativen „demokratischen" Ideo
logie auf der anderen (ihre heuchlerischste Formel lautete 
commonwealth) ist vorüber • 

. Die Revolution des Nationalsozialismus besteht nicht darin, 
eine Ideologie durch eine andere zu ersetzen, sondern darin, 
das Denken und Handeln des deutschen Menschen auf die 
lebendige Mitte zurückzuführen, aus der alle SchiJpfungen des 
Menschen quellen. Diese Mitte ist es, auf die das Wort Welt· 
anschauung hinweist. Unter Weltanschauung versteht der 
Nationalsozialismus jene durch die rassische Anlage bedingte 
Einhe it der seelischen Haltung, in welcher die MiJglich
keit der Meisterung aller Probleme des Lebens und des 
Denkens begründet ist. 

Leben und Lehre, Politik und Geist kiJnnen unter dem 
HiJchstwert der Ehre gar nicht anders, als sich einheitlich ent· 
falten. „Die Idee der Ehre .,...-- der Nationalehre - wird für 
uns Anfang und Ende unseres ganzen Denkens und Handelns. 
Sie verträgt kein gleichwertiges Kraftzentrum, gleich welcher 
Art, neben sich, weder die christliche Liebe, noch die frei
maurerische Humanität, noch die riJmische Philosophie" 
(Mythus S. 514). 

In der Welt des deutschen Soldaten ist die Ehre immer der 
HiJchstwert gewesen. Die Leistung Rosenbergs besteht ebenso· 
wenig wie die Leistung Kants in seiner Ethik darin, einen 
schlechthin neuen Grundsatz gefunden zu haben, was ja im 
Gebiete der Ethik mit Recht als zweifelhaftes Verdienst gilt. 
Neu und kühn jedoch ist die Erkenntnis, daß die Ehre der 
Mittelpunkt des Seins und Lebens nicht nur eines. Standes, 
sondern der ganzen Nation ist, und die klare Einsicht in die 
zentrale Stellung der Idee der Ehre in ihrem Verhältnis zu den 
anderen Werten. 

Der HiJchstwert der Ehre treibt die PersiJnlichkeit dazu an, 
das Letzte an Leistung zu vollbringen. Das ist der Grund dafür, 
daß dieser HiJchstwert auf das gesamte Leben des Einzelnen 
7 Rosenberg 1· 

.. ,_ 
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wie der Gemeinschaft ausstrahlt. Die der Ehre unmittelbar 
naheliegenden Grundwerte sind die der Treue und der 
Pflicht. 

Die Ehre ist zunächst immer Ehre einer konkreten Persön
lichkeit ; sie ist unablösbar von dem Selbstbehauptungswillen 
und der realen Existenz dessen, der sie hat. Niemals kann Ehre 
universal werden : Ehre kann immer nur die Ehre dieses oder 
jenes bestimmten Menschen sein ; die Ehre gibt es nicht. Darin 
liegt begründet, daß unter der Herrschaft des Höchstwertes der 
Ehre jener Gesittungsverfall nicht einzutreten vermag, der unter 
der Herrschaft der universalistischen Liebesidee unabwendbar 
war. Die Idee der Liebe kann als Mittel mifJbraucht werden, die 
Idee der Ehre kann sich immer nur in konkret-persönlicher 
Darstellung verwirklichen. Ein Dasein unter dem Höchstwert 
der Ehre muß ein Leben in Wahrhaftigkeit sein. 

Vom Zentrum der Persönlichkeit aus sich erweiternd („per
sönliche Ehre, Sippenehre, Stammesehre, Volksehre"; Mythus 
S. 162), bleibt die Ehre doch stets an die Persönlichkeit ge
bunden und setzt jeder Universalisierung und Verabsolutierung 
einen unüberwindlichen Widerstand entgegen. Innerhalb der 
germanisch-deutschen Lebensordnung kann kein anderer Wert 
die Stelle des Höchstwertes einnehmen. 

Von der Idee der Ehre ist die Idee der Freiheit unabtrenn
bar (Mythus S. 532). Die ehrbewußte Persönlichkeit kann 
nicht anders als in Freiheit existieren, die germanisch-deutschen 
Formen der Herrschaft sind immer zugleich Formen der Frei
heit. Der tiefste Grund dafür, daß die nordische Seele nicht 
anders kann, als sich protestierend gegen die römische Kirche 
zu verhalten, liegt darin, daß die Kirche die Herrschaft über 
Seelen anstrebt. „Die Kirche wollte durch die Liebe herrschen, 
die nordischen Europäer wollten durch Ehre frei leben oder 
frei in Ehren sterben" (Mythus S. 146). 

Wille, Ehre ,  Fre ihei t  - das ist der heroische Drei
klang, in den sich die einheitliche Persönlichkeit auseinander
legt. In Betrachtungen über den Begriff der Persönlichkeit, den 
Zentralbegriff der erwachenden Weltanschauung, haben wir 
den Keim des „Mythus des 20. Jahrhunderts" gefunden. 
Die Willenhaftigkeit hat sich bei näherer Untersuchung als 
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der Grundcharakter des menschlichen Seins ergeben; in der 
Ehre fanden wir den Höchstwert des Willens unil in der 
Freiheit den Grundwert aller politischen und geistigen 
Schöpfungen des unter der Idee der Ehre existierenden Men· 
sehen. Der gegenüberstehende gemeinsame Beziehungspunkt des 
Willens, der Ehre und der Freiheit ist das Schicksal. Nach 
germanisch-deutscher Auffassung stehen Ich und Schicksal ein· 
ander entgegen, ohne daß das Ich das Schicksal zu über· 
wältigen oder das Schicksal das Ich zu unterdrücken vermag. 
„In der Erfüllung des selbsterzeugten Gesetzes der Ehre er· 
blickt der alte Hildebrand zugleich das waltende Schicksal" 
(Mythus S. 399 ).  Schicksal und Persönlichkeit sind stets 
aufeinander bezogen, das Schicksal kann nicht ohne die Persön· 
lichkeit, die Persönlichkeit nicht ohne das Schicksal verstanden 
werden. Mit dieser Feststellung erreicht Rosenberg den höchsten · 

Punkt des verschwiegenen philosophischen Systems, das in 
seinem Gedankenwerk überall spürbar ist. 

15 

Der „Mythus des 20. Jahrhunderts", der um die Mitte 
des Jahres 1928 in der heutigen Gestalt ausgearbeitet war, ist 
im Oktober 1930 erschienen. Bis dahin hatte Rosenberg durch 
seine Reden und Kampfschriften, durch den „ Völkischen 
Beobachter" und durch den „ Weltkampf" die geistige Revolu· 
tionierung des deutschen Volkes und die Willensbildung der 
Partei unermüdlich gefördert. Im „ Völkischen Beobachter" und 
im „ Weltkampf" fanden die nationalsozialistischen Redner 
einen wesentlichen Teil des Materials, dessen sie bedurften, 
um die politische Meinungsbildung in dem durch tausend 
falsche Doktrinen irregeführten deutschen Volke in neue Bahnen 
zu lenken. Was eine Schrift wie die Entwicklung des Partei· 
programms („ Wesen, Grundsätze und Ziele der NSDAP", 
1922) für den inneren Zusammenschluß der Partei bedeutete, 
ist kaum zu überschätzen. Für den vereinzelten Kämpfer auf 
7• 
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dem Lande wie inmitten der Menschenmassen der großen 
Städte, der sich täglich einer Sturmflut von Fragen und Pro· 
blemen gegenübergestellt sah, waren die Reden, Artikel und 
Schriften Rosenbergs so etwas wie ein Sternbild, das unverrückt 
auf den Willen des Führers als auf den Polarstern hinwies. 

Im Jahre 1932 wurde die Schrift „ Wesen, Grundsätze und 
Ziele der NSDAP" ergänzt durch die geschlossenen Aus· 
führungen der Arbeit „Das Wesensgefüge des National· 
sozialismus". 

Mit der Veröffentlichung des „Mythus" beginnt in Rosen· 
bergs Wirksamkeit eine neue Epoche. Nach dem Erscheinen 
dieses Buches war er der Vorkämpfer des weltanschaulichen 
Willens einer neuen Zeit schlechthin. Nach dem sofortigen, 
angesichts der Schwierigkeit des Werkes überraschenden Erfolg 
erkämpfte sich das Buch in der Geltung innerhalb und außer· 
halb der Partei langsam, aber sicher den Platz neben dem Werk 
des Führers. 

Im Jahre 1930 wurden von Rosenberg die „National· 
sozialistischen Monatshefte" gegründet. Ihre Aufgabe war und 
ist noch heute die positive Weiterführung der Kulturarbeit des 
Nationalsozialismus und die Behandlung aller Fragen der Be
wegung, die einer Erörterung und Darstellung bedürfen. 

Inmitten einer außerordentlich weitgespannten und inten· 
siven schriftstellerischen Wirksamkeit hat Rosenberg immer 
zugleich . im aktiven politischen Kampf seinen Mann gestanden. 
Niemals ist er in den alten deutschen Fehler verfallen, über 
der geistigen Arbeit und der Beschäftigung mit innerpolitischen 
Fragen die Tatsache zu vergessen, daß das deutsche Volk im 
Kampfe mit anderen Nationen und in freundschaftlichen Be
ziehungen zu verwandten nationalen Bestrebungen in der Welt 
sich behaupten müsse. Der Grenzdeutsche und Weltanschauungs· 
kämpfer Rosenberg, für den das geistige und das politische 
Handeln des Menschen derselben Haltung entspringen, behält 
die Außenpolitik mit ihren Problemen stets den Mittelpunkt 
seiner Aufmerksamkeit. Im Jahre 1927 läßt er das kühne Buch 
erscheinen, dem er den Titel gibt : „Der Zukunftsweg einer 
deutschen Außenpolitik". Als der Vertreter der NSDAP im 
Außenpolitischen Ausschuß des Deutschen Reichstages hält er 
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zwei Reden zur Polenfrage. Im November 1931 und im Mai 
1933 ist er in London, um in Kreisen des englischen Volkes 
Verständnis für die deutsche Revolution zu erwecken - ein 
Versuch, dem angesichts der jüdisch-reaktionären Gegenkräfte 
der Erfolg versagt bleiben mußte. Einen Höhepunkt . seines 
politischen Wirkens bildet die Rede, die er im November 1932 
in Rom . auf dem Volta-Kongreß der Italienischen Akademie 
hält. In dieser Rede („Krisis und Neugeburt Europas") schil
dert Rosenberg mit eindringlicher Kraft die Eigenart und die 
Stellung der vier großen Nationen in Europa und fordert den 
Abschluß des Viermächtepaktes - also die einzige Politik, die 
den Krieg der europäischen Völker gegeneinander hätte ver
hindern können. 

Durch die Errichtung .des Außenpolitischen Amtes der 
NSDAP unter dem Reichsleiter Rosenberg wurde diese Wirk
samkeit auf eine breitere organisatorische Grundlage gestellt. 
In dem neuen Amte fanden die Probleme des OsteTUJ eine be
sondere ·Berücksichtigung, ohne daß sich die Tätigkeit des 
Amtes auf den Osten beschränkt hätte. Die Gründung der Nor
dischen Gesellschaft mit dem Sitz in Lübeck gibt davon Zeugnis. 
Im ·übrigen kann über die Initiative des Außenpolitischen 
Amtes auf den verschiedensten · Gebieten aus naheliegenden 
Gründen heute Näheres noch nicht gesagt werden. 

Im Januar 1934 w'urde Rosenberg vom Führer mit der Über
wachung der gesamten geistigen und weltanschaulichen Schu
lung und Erziehung der NSDA P beauftragt. 

Auf dem Parteitag des Jahres 1937 wurde Rosenberg vom 
Führer als erster unter den Lebenden mit dem neugestifteten 
Nationalpreis für Kunst und Wissenschaft ausgezeichnet. 

Es gehört nicht zu unserer Aufgabe, die Tätigkeit des Reichs
leiters Rosenberg, der im Sommer 1941 vom Führer zum Reichs
minister für die besetzten Ostgebiete ernannt wurde, ·auch nur 
in Umrissen zu schildern. Nur auf die Wirksamkeit des 
Redners und Schriftstellers sei hier noch ein Blick geworfen. 

Zur Abwehr der pseudowissenschaftlichen Angriffe von der 
Seite der römischen Kirche ließ Rosenberg im Jahre 1935 die 
Schrift „An die Dunkelmänner unserer Zeit" hinausgehen, in 
welcher er, die Form humanistischer Streitschriften erneuernd, 
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die Position des „Mythus" gegen Oberflächlichkeit und Obsku· 
rantismus verteidigte. Im Jahre · 1937 folgte dieser Schrift die 
über die „Protestantischen Rompilger". 

In die lebhafte Aussprache, die die innere Auseinander· 
setzung der nationalsozialistischen Weltanschauung mit den 
geistigen Mächten der deutschen Tradition begleitete, hat Rosen· 
berg in den Jahren 1933 bis zum Ausbruch des zweiten Welt· 
kriegs immer wieder entscheidend eingegriffen. In steter Bereit· 
schaft nach allen Seiten sich wendend, wachte er darüber, daß 
nicht nur jeder offene Angriff, sondern auch jede „auf Gummi· 
sohlen" sich nahende Fälschung oder Verharmlosung des 
geistigen Willens der Partei sogleich zurückgewiesen wurde. 
Dabei hat er sich niemals begnügt, nur abzuwehren oder zu 
verneinen. Jede seiner Richtigstellungen war zugleich eine 
Deutung des Wesentlichen. Seine Kritik war niemals impres· 
sionistisch und beschränkte sich in keinem Fall auf Symptome, 
sie ging immer auf den Mittelpunkt der Sache. Auch in der 
Epoche, die der Machtübernahme folgte, blieb sein Bewußtsein 
für die Probleme der Zeit und die Erfordernisse des Tages aufs 
höchste lebendig. Der aktuelle Anlaß war für ihn immer nur 
eine Gelegenheit, die Weltanschauung des Nationalsozialismus 
nach bestimmten Richtungen weiter auszubauen und zu ver· 
tiefen. Was der Form nach Kritik schien, war immer zugleich 
„Gestaltung der Idee" im Stoffe des Aktuellen. Den immer er· 
neuten Impulsen, die von Rosenberg ausgingen, verdankt die 
Schulung der Partei ihre entschiedene Haltung und eindeutige 
weltanschauliche Richtung. 

Das im „Mythus" entworfene Geschichtsbild wurde von 
Rosenberg in einzelnen Zügen weiterentwickelt und grundsätz· 
lieh ausgestaltet. Hier sind vor allem die Reden zu nennen : 
„Das erste Reich der Deutschen" ( 1935 ), „Die Ausweitung des 
deutschen Geschichtsbildes" ( 1935) und „Der Kampf um die 
deutsche Vergangenheit" (1939 J.  In einer Sportpalastrede über 
das deutsche Recht (1934) ist von Rosenberg jene den Verlauf 
der deutschen Geschichte erhellende Formel geprägt worden, die 
geeignet ist, auch manchem unpolitischen Zeitgenossen den Sinn 
des Weltanschauungskampfes der NSDA P zu erschließen :  
„Man kann niemals einen großen Kampf in der Weltgeschichte 
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mit Aussicht auf dauernden Erfolg führen, wenn man sich 
noch innerhalb der Ideologie und der Weltanschauung seiner 
Gegner bewegt." In diesem bedeutungsschweren Satz dürfen wir 
zugleich eine Charakteristik der politischen Strategie seines 
Urhebers erblicken. 

Man wird später in Rosenberg einmal einen der größten 
deutschen Erzieher gegen die Halbheit verehren. Es glauben 
manche, Geschichte schreiben zu können, die nicht wissen, was 
ein Kampf auf Leben und Tod ist, oder die gar die Kämpfe 
der Weltgeschichte für bedauernswerte Unglücksfälle ansehen. 
Aus tiefstem Verständnis für den Kampf hat Rosenberg sein 
originales Geschichtsbild entworfen. Frühzeitig erkamµe er, daß 
ein Kompromiß um so wertloser ist, je tiefer und bedeutungs
voller die Gegensätze sind, die miteinander ringen. Immer war 
es ihm gewiß, daß wirklicher Kampf geistige Entscheidungen 
voraussetzt, und daß umgekehrt eine geistige Entscheidung 
nur dann ernst .genommen werden kann, wenn diejenigen, die 
sie getroffen haben, auch bereit sind, sie bis zum Ende durch
zukämpfen. Der Kämpfer Rosenberg siegte, weil er sich jeder 
Halbheit entschlug ; der Denker Rosenberg verstand die deutsche 
Geschichte, weil er verstand, was geistige Treue und geistige 
Gegnerschaft ist. Es war ihm immer eine selbstverständliche 
Gewißheit, daß die Wahrheit eines Gedankens im Geiste dessen 
begründet ist, der si'e erkennt und für sie eintritt. In seiner 
großen Rede in der Krolloper am 22. Februar 1934 hat er 
diese Einsicht auf eine Formel gebracht, die als der beste Vor
spruch seiner Werke gelten kann : „Jede Weltanschauung ist 
genau so stark wie der Wille ihrer Träger, sie zu verteidigen." 

Plastisch hat Rosenberg aus seinem geschichtlichen Denken 
heraus den Geist der neuen Volksgemeinschaft gegen den cari
tativen Geist der bürgerlichen Gesellschaft in seiner Sportpalast
rede über das deutsche Recht abgegrenzt. „ Wir schenken heute 
nicht mehr aus Milde, sondern wir schenken aus Pflichtgefühl. 
Wir geben nicht mehr mit Herablassung unsere Spenden, 
sondern im Bewußtsein der Gleichwertigkeit des Empfängers. 
Wir opfern nicht mehr aus Gnade, sondern wir geben aus Ehr· . 
gefühl. Wir wollen auch durch diese Taten nicht Barmherzig· 
keit üben, sondern nur Gerechtigkeit." 
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Besondere Bedeutung kommt den Reden zu, die Rosenberg 
auf den von ihm geleiteten Kulturtagungen der Reichspartei· 
tage in Gegenwart des Führers gehalten hat. Aus der Haltung 
heraus, aus der er vor der Machtübernahme gegen die Ent· 
artung der deutschen Kultur Stellung genommen hatte, ent· 
wickelte er bei diesen Gelegenheiten die Grundsätze, die den 
Kampf der Bewegung gegen die jüdische und intellektuali· 
stische Zersetzung der deutschen Kultur bestimmt haben. Mit 
feinstem Verständnis hat er immer der Technik und ihrer 
Zukunftsaufgaben gedacht. 

Von den Reden, die von Rosenberg großen Deutschen zum 
Gedächtnis gehalten wurden, seien die über Fichte, Kopernikus 
und Kant, Ulrich von Hutten, Gutenberg und Lagarde genannt. 
Daß die sroßartigste dieser Gedächtnisreden Arthur Schopen· 
hauer, dem Menschen und Kämpfer, galt (gehalten aus Anlaß 
des 150. Geburtstages des Philosophen am 22. Februar 1938 
in Danzig), wird die Leser des „Mythus" nicht wundernehmen. 

Seiner Liebe zur Philosophie hat Rosenberg wiederholt 
starken persiJnlichen Ausdruck verliehen. In einer Rede über 
Weltcmschauung und Wissenschaft (1936) legte er das Be· 
kenntnis ab, daß eine nationalsozialistische Philosophie einst 
die Ki>nigin der Fakultäten einer kommenden Universität sein 
werde. 

Die Weltanschauung des Nationalsozialismus fordert nicht 
nur, daß die Wissenschaft ein Gegenstand der Aufmerksam· 
keit und Pflege des Staates sei ; der wissenschaftliche Geist ist 
ein Wesensmoment der nationalsozialistischen Weltanschauung 
selbst. Dem Erkenntnismut nordischer Menschen verdankt es 
Europa, daß es von dem Druck des Aberglaubens und der 
Zauberei befreit wurde. Aber auch noch in die von der Wissen· 
schaft erhellte Welt versuchen obskurantistische StriJmungen 
auf mannigfachen Umwegen einzudringen. Allen solchen Be· 
strebungen ist Rosenberg mit schneidender Schärfe entgegen· 
getreten. Er hat stets das Bewußtsein dafür wach gehalten, daß 
Wissenschaft nur in der Luft der Freiheit gedeihen kann. Es 
ist eine der glänzendsten Seiten seines Werkes, daß es dem 
Kampf der germanischen Wissenschaft um die Gewinnung 
unseres Weltbildes seinen geschichtlichen Platz einräumt. Von 
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den Reden, die Rosenberg zu dem Thema Weltanschauung 
und Wissenschaft gehalten hat, seien zwei besonders hervor
gehoben. Am 7. November 1934 sprach er (in der Münchner 
Universität) über die Freiheit der Wissenschaft. Am 16. Fe
bruar 1938 bekannte er sich in einer großen Rede (an der 
Universität Halle) über den „Kampf um die Freiheit der 
Forschung" zu dem Geiste, der in der Erforschung der inneren 
Gesetzmäßigkeit der Dinge das Wesen der Wissenschaft er· 
blickt. Gestaltendes Wissen, sagt er in dieser Rede, unterscheidet 
sich von der nur empirischen und magischen Betrachtung dieser 
Welt. Es ist Schwärme-,:ei, der von großen Geistern erstrittenen 

· kausalen Forschung unter irgendwelchen Vorwänden den Ab
schied zu geben. Wenn wir die Kausalität antasten und Be
griffe des sittlichen Inneren auf das Universum übertragen 
wollten, führte er in der Rede über Kopernikus und Kant 
weiter aus, „dann müßten die Schwärmer unserer Zeit in 
Konsequenz ihrer Anschauung auch erklären, daß am Ende 

· unsere Erde qus Pflichtgefühl um die Sonne laufe und der 
Mond aus Liebe die Erde begleite". 

Die politische Revolution ist von der geistigen Revolution 
nicht zu trennen; aber die politische Loslösung von der Ver
gangenheit vollzieht sich mit einem Ruck, die geistige Über
windung der Vergangenheit dagegen kann nur auf dem Wege 
innerer Auseinandersetzungen erfolgen. Daher ist das Zeit· 
maß der beiden Revolutionen verschieden. In der Hallenser 
Rede heißt es : „Die Ersetzung einer Anschauung der Welt 
durch eine andere ist an ganz andere Zeitspannen gebunden als 
eine politische Revolution • • •  " Das Maß, das durch diese 
Einsicht den weltan8chaulichen Auseinandersetzungen unserer 
Tage gesetzt ist, hat Rosenberg niemals überschritten. Wenn 
ihm gleichwohl die Bewunderung aller nationalsozialistischen 
Kämpfer gehört, dann beruht das darauf, daß er innerhalb 
der durch das Zeitalter und die Natur des Menschen gesetzten 
Grenzen unbeugsam für das eingetreten ist, was er für recht 
erkannt hat. Wenn von ihm das besondere Zeitmaß der geistigen 
Revolutionen hervorgehoben wird, dann befürchtet niemand, 
daß dies geschieht, um zum Rückzug zu blasen. Es spricht 
tlaraus !ediglich die Anerkennung des Gesetzes der Sache. 
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In zwei Vorträgen von höchstem innerem Ernst (1936 und 
1938) hat Rosenberg sich gegen den Irrtum gewandt, der die 
Volksgemeinschaft mit der Masse zusammenwirft. Die Kame· 
radschaft, die in einem lebendigen Volke alle Glieder unter
einander verbindet, schließt nicht aus, daß der Einzelne das 
Recht auf Einsamkeit hat. Kein Schaffender kann ohne Stunden 
der Sammlung sein, und die Einsamkeit verhält sich zur 
Kameradschaft nicht anders als das Ausatmen zum Einatmen . 
.A,uch das Leben der Gemeinschaft ist wie alles Leben an Pola
ritäten gebunden. Die Überwindung des Individualismus be
deutet nicht die Abschaffung der Persönlichkeit. Erst durch 
die rücksichtslose Ausmerzung jeder falschen Anbetung der 
Individualität kann die Persönlichkeit in ihre Rechte 
treten. 

Nicht nur eine neue Kunst kann allein aus der Pflege der 
„stillen Kräfte" hervorgehen; auch der neue Lebensstil, auf 
den wir hoffen, kann nur aus dem Inneren stammen, aus einer 
„nicht mit Händen zu greifenden Stimmung, die doch bei 
einem festen Menschen fester ist als Granit''. Durch äußer· 
liches Machen und Anhäufung von Massen entsteht keine 
Kultur. Kultur kann immer nur das Gehäuse sein, das die 
drängende Kraft einer inneren Form um sich baut. 

Wenn Rosenberg gerade zu den Problemen der Kultur
gestaltung soviel Wesentliches und Überzeugendes hat sagen 
können, dann liegt der Grund dafür in seinem unbeirrbaren 
Sinn für das, was er selber das „Gesetz der inneren Gestalt" 
genannt hat. Mit der Einsicht in die Bedeutung der Persön· 
lichkeit hat sein selbständiges Denken begonnen; in dem auf 
immer neuen Wegen erfolgenden Nachweis, daß auf allen 
Gebieten des Lebens nur die reine, ihrem inneren Gesetz gehor· 
same Persönlichkeit schöpferisch sein kann, vollendet es sich. 
In dem gewaltigen geistigen Umbruch, den wir heute erleben, 
steht Rosenberg aufrecht da als einer der nachdrücklichsten 
Verteidiger alles dessen, dem das Indogermanentum zu allen 
Zeiten seine Größe und weltgeschichtliche Wirksamkeit ver· 
dankt hat. Die westliche Welt ist über dem Kultus leerer 
Formen in Formlosigkeit verfallen ; der Bolschewismus hat das 
formende Prinzip, wo er konnte, vernichtet. Die neue Welt 
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kann nur geboren werden aus der Wiederherstellung der form· 
gebenden Seele. 

· 

Der Nationalsozialismus ist nicht aus aer Analyse der Welt 
und .des Menschen, sondern aus einer neuen Schau der Welt und 
des Menschen hervorgegangen. Die von uns umrissene geistige 
Entwicklung Alfred Rosenbergs bie.tet ein großes Beispiel für 
diese Feststellung dar. Rosenberg hat die Goethesche Forderung, 
daß das Unterscheiden und das Verbinden immer zusammen· 
gehen müssen, in deutscher Weise vorbildlich erfüllt. Die Ver· 
einigung von Tradition und Revolution, die das Werk des 
Führers kennzeichnet, ist auch das entscheidende Merkmal 
sPiner geistigen Arbeit. 





Erste 

Aufzeichnungen 

1917-1919 





Vorbemerlmng 

Die nach�tehenden Anmerkungen und Entwürfe sin"d die. 
allein noch erhaltenen Aufzeichnungen Alfred Rosenbergs aus 
den Jahren von 191 7 bis 1919. Sie sind geschrieben worden in 
Moskau, Reval, München. Neben diesen Wachstuchheften hat 
Rosenberg nur noch mehrere andere gerettet, welche Auszüge 
aus Goethe, Kant, SchoJ?.enhauer, Balzac, Taine, Baudelaire, 
Rohde, Dostojewski, Tolstoi und vielen anderen enthalten. 
Rosenberg hatte Petersburg schon früher kennengelernt und 1912 
eine Reise nach Baku gemacht; den Fortgang der russischen 
Revolution erlebte er in Moskau. Eine Sommerreise 1917 in die 
Krim zeigte ihm die Wirksamkeit des Judentums auch an dieser 
Stelle. Der Sturz des Zarentums erschien zunächst wie eine 
moralische Erlösung; nach wenigen Monaten zeigte sich die 
Widerstandsunfähigkeit des russischen Liberalismus in er· 
schreckender Weise. 

Ein genaues Tagebuph hat Rosenberg nie geführt; er hat nur 
geschrieben, um einige Gedanken für sich selbst festzulegen. 
Die „Ersten Aufzeichnungen" sollen nur einen Einblick in 
seine damalige Haltung vermitteln, die allerdings Wesentliches 
späterer Entscheidungen in vielen Fällen schon vorwegnimmt. 

Von besonderem Interesse ist es, die Entwicklung zu verfolgen, 
die Rosenberg in seinem Verhältnis zum Christentum durch
macht. Auch in dieser Beziehung liegt das Wesentliche von An-

. fang an fest. Im Christentum bemüht er sich, jene germanischen 
Züge zu entdecken, die im Laufe der Zeiten von deutschen 
Menschen hineingelegt worden sind. Er spricht darüber als 
ruhiger Betrachter der Geschichte, dem daran liegt, durch die 
Gegenüberstellung mit dem germanisierten Christentum dem 
Judentum den ihm gebührenden Platz anzuweisen. 



Einzelne Gedanken 

Man kann oft beobachten, daß ein Mensch, der revolu· 
tionär in einer Kunst ist, traditionell über eine andere denkt. 

* 

Die Form kann Menschen bilden, die Formel macht besten· 
falls Gesellschaftsmenschen. 

* 

Unser größter Feind in der Entwicklung ist nicht das 
Unglück, sondelJ! der Alltag. 

* 

Maßhalten ist eine der wichtigsten Angelegenheiten des 
Künstlers : ein gutes Prinzip, überall konsequent verfolgt, 
führt zum Absurdum. 

* 

Oft fühlt man sich versucht, eine Sache, die man selbst 
nicht hochschätzt, zu verteidigen, wenn IlJ.an sieht, daß ein 
anderer Mensch durch kleinliche Gründe zur selben An· 
schauung gelangt ist. 

* 

Wenn man sich innerlich ganz frei fühlt, dann nur lieht 
man wirklich, denn Liebe ist keine bindende, sondern eine 
befreiende Macht. 

* 

Unsere Sitte und Sittlichkeit - sind Gegensätze. 

* 
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Es kommt für jeden strebenden Menschen mindestens 
einmal der Moment, wo er alles auf eine Karte setzt. 

* 

Es gibt zwei Typen höchsten Menschentums : Der eine 
dringt von einer Seite in die Tiefen des menschlichen Fühlens, 
um sich von da über alles Menschliche zu verbreiten, der andere 
folgt dem Menschen in allen Handlungen, um allumfassend 
den innersten Kern allseitig zu umschließen und zu erforschen. 
Die Verkörperung des ersteren finden wir in Michelangelo 
und Beethoven, des letzteren in Leonardo und Goethe. Der 
Bildhauer, der Musiker, der Maler und der Dichter. 

* 

Bewußtes Leben, d. h. Vergangenheit und Zukunft in der 
Gegenwart verbinden. 

* 

Wie viele wollen doch ihr Urteil zeigen, indem sie von 
einem Werke sagen, es sei schwer zu verstehen. 

* 

Man kann fast nie einen Fall verallgemeinern ;  aber man 
kann in jedem Fall in ihm ein allgemeines Gesetz nachweisen. 

Die meisten Sente�z- und Aphorismendichter unserer Zeit 
streifen selten den dem einzelnen Fall anhaftenden materiel· 
len Zustand ab und gehen sofort vom Einzelnen ins All
gemeine. Goethe hingegen sucht in jedem Geschehnis nach 
der Manifestation eines Gesetzes, das menschliche Allgemein· 
gültigkeit hat. Das Gesetz im Einzelnen und andererseits im 
Allgemeinen die persönliche Eigenart erblicken, das ist das 
analytisch-synthetische Leben Goethes. 

* 

Goethes Leben : Durch t ä t i g e s  Leben zum Selbstbewußt
sein, durch vorgeahnte Idee zur energischen Erfassung des 
Individuellen. Die Tat und der Sinn im stetig labilen Gleich· 
gewicht. 

* 

8 Rosenberg I 
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Die „Italienische Reise" soll man erst lesen, n a c h d e m  
man Goethe lieben gelernt hat, denn dieses Buch ist s o  recht 
für F r e u n d e  geschrieben. 

Januar 1917. 
* 

Es ist interessant zu sehen, auf welche Weise jedes Volk 
zur Kultur und zu den Idealen Europas beigetragen hat : 
Die Griechen und nach ihnen die Italiener und Franzosen 
gaben uns die Idee der Formenschönheit, die Römer die Idee 
des Staates und des Rechtes, und die Deutschen die Ideen 
von Treue, Freiheit und Pflicht. 

Interessant ist, was Dostojewski für den Russen in An· 
spruch nimmt, nichts mehr und nichts weniger als die Idee 
der Allmenschheit. Er behauptet, daß die Europäer den 
Russen nie verstehen, dahingegen der Russe bis in die 
innerste Seele aller Europäer dringen könne. Dieselben sind 
sich, trotz gleicher Ideale, durch Nationalismus stark ent· 
fremdet, und der Russe ist es, dem eine versöhnende Synthese 
beschieden ist. 

Diese Anschauung ist menschlich sehr liebenswert und 
rührend, aber wie vielfach ist wahrscheinlich auch hier der 
Wunsch der Vater des Glaubens und bei solch einem sein 
Land und sein Volk liebenden Russen nur zu verständlich. 

Aber auch dieser größte Seelenkenner geht an einer 
Haupteigenschaft z. B. der Deutschen vorüber. Er nennt sie 
stolz und selbstzufrieden. Stolz mögen sie sein, vielleicht 
noch mehr manchmal, aber selbstzufrieden ? 

Es ist etwas im äußeren Sichgeben des Deutschen, was 
solcher so sehr empfindsam aufnehmenden, etwas weiblich 
empfindenden Nation, wie der russischen, immer ein Rätsel 
bleiben wird. Er nennt das trocken, unwirsch, mürrisch, oder 
wie Dostojewski, selbstzufrieden. Der Russe kann nicht 
verstehen, daß der Deutsche sein inneres Fühlen und Wollen 
ungern nach außen kehrt, wenig darüber spricht und nicht 
daraus ein Gesellschaftsgespräch zur Seelenanalyse machen 
möchte. Es ist das eine männliche Seham, und nach außen 
sind solche Leute immer eher unwirsch als entgegenkommend. 
Auch der deutsche Gelehrte gilt als menschlich recht 
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unempfindlich und trocken. Und meist ist gerade er von einem 
hohen Idealismus und großer heiliger Liebe für eine Sache 
beseelt. - Selbst solch ein fast ausschließlicher Tatenmensch 
wie Bismarck, der von allen seinen Beurteilern wie Zola, 
Dostojewski für stolz, selbstzufrieden und trocken ge
schildert wird, auch bei ihm ist der innerste Antrieb die Liebe 
zur Sache und die Frömmigkeit. In einem Brief an einen 
guten Freund gesteht er, daß er keine Sache anfange, ehe 
er sich nicht im inbrünstigen Gebet gestärkt habe, daß ihn 
aber dann auch nichts abhalten eiolle, sie durchzuführen. So 
eisern von außen und konsequent logisch, wenn es sein muß, 
und so fromm im besten Sinne, das ist der Deutsche. Ehen 
weil er ewig unzufrieden mit sich ist, darum hat er so viel 
große Denker hervorgebracht und unter ihnen den größten 
der Weltgeschichte ;  weil er in den Tiefen forschte, nicht 
auflösend und nur analytisch, darum hat er eine Musik 
hervorgebracht neben der alle andere zweiten und dritten 
Grades ist ; und darum steht, an Klärung, Weltumfassung 
und Durchdringung, G o e t h e  als der größte Europäer in 
seiner Nation. Weil es wieder mit allem, was es geschaffen, 
unzufrieden war, darum arbeitete das deutsche Volk eben, 
als wenn es keine große Geschichte hinter sich hätte, sondern 
als ob es gerade anfange. Man mag den Industrialismus und 
die Maschine verdammen, und ein jeder tut wohl das aus 
innerstem Herzen, aber klar ist, daß dieses Stadium durch
gegangen werden muß, und es ist gut, daß Deutschland auch 
darin in ersten Reihen mitarbeitet und doch schon versucht, 
auf diesem unfruchtbaren Boden Werte zu schaffen, die 
nicht nur materieller Natur sind. Ich habe die Architektur 
im Auge. Die Maschine und die Fabrik stellten künstlerische 
Aufgaben, deren sich das 19. Jahrhundert gar nicht bewußt 
war und deren sich auch das 20. lange nicht überall bewußt 
geworden ist. Halb unbewußt hat Amerika schon unglaublich 
monumentale Architektur geschaffen (Kornsilos), bewußt an 
die Anforderungen der neuen Zeit ist man nur in Deutsch
land herangetreten. Ein frisches Lehen weht nach langer 
Zeit in der Architektur, und nach vielen Seitensprüngen 
sind zum Teil bereits klassische Resultate erzielt (Behrens), 
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zum Teil drängt alles zu einem neuen Stil (Schmitz). In einer 
Kunst, wo der Deutsche nur vorübergehend führend war, ist 
er ganz vorn an die Spitze getreten. In jetziger Zeit kommen 
einem natürlich nationale Gedanken, und ich möchte gewiß 
klar sehen, was man im allgemeinen und im speziellen 
verschiedenen Völkern zu verdanken hat. Es steht überall 
geschrieben und ist überall zu hören, daß die Franzosen das 
erste Volk Europas sind. Die „grande nation" hat gewiß 
verstanden, Propaganda für sich zu machen, und was ich • 
von ihr kenne, erweckt nur Sympathie für sie. Sie haben früh 
erfaßt, daß sie ein Volk seien, haben den n a t i onalen S t a a t  
von frühester Zeit auch gegen jegliche kirchliche Autorität 
zu wahren gewußt ; ihr Land liegt glücklich, was das Klima 
anbetrifft, und ist, wie man allgemein sagt, äußerst frucht· 
bar ; es liegt nicht als große Heerstraße zwischen Ost und 
West und Nord und Süd und war selten ein Tummelplatz 
für zerstörende Kriegszüge. Dank diesem und vor allem 
natürlich einer glücklichen Begabung ist dieses Volk 
schneller als die andern zu einer für eine Kultur nötigen 
Sammlung gekommen. Und es hat die schöne Form ge· 
schaffen, die Form, die maßgebend für das übrige Europa 
wurde, es hat praktischen gro�(m Einfluß gehabt, politisch 
und gesellschaftlich vor allen Dingen, es hat nicht sonderlich 
tiefe Probleme gefällig und mit viel Zartheit und Geschmack 
in der Malerei und Poesie behandelt, ja bis zur Höhe eines 
Moliere, Balzac. Seine Philosophen haben lange Zeit das 
Denken Europas regiert. Sie endeten bei einem kläglichen 
Skeptizismus, und ihr Lehen war ein Abwechseln von Klein· 
lichkeit und Intrigen (Diderot, Voltaire, Rousseau). Aber 
immer waren sie schön und groß in der Form. Und diese große 
Verehrung der Schönheit macht sie so liebenswert,· und diese 
Liehe dafür ist es, was wir von ihnen lernen können und sollen. 
Daß man sie aber deshalb unbedingt an die Spitze des geistigen · 
Europa stellen kann, ist doch sehr fraglich. Es gibt doch noch 
ein anderes Suchen und Streben im Menschen als die schöne 
Form ; es sind die Fragen nach dem Ich, nach dem Sinn der 
Welt, es ist dae Streben nach der Kultur des inneren Men· 
sehen. Auf alle diese Fragen war die Antwort des Franzosen 
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ein ironisches gallisches Lächeln, und der einzige ernstere Auf· 
schwung des großen Descartes endete ebenfalls in einer Sack• 
gaese. Beim Franzosen trennte eich gar zu streng der Mensch 
vom Künstler und Philosophen, der Deutsche suchte in Kunst 
und Philosophie nur sein Innerstes klar und wahr zu ent• 
falten. Und da hapert es bei ihm an Formgefühl ; was der 
Franzose so glücklich beherrscht, geht ihm ab, und ein Dürer 
kann erst am Ende seines Lebens innerenAusdruckundForm· 
beherrschung vereinigen, und selbst ein Kant ist in seinen 
Sätzen oft ungefüge. Es kam ihm aber auf innere und äußere 
Wahrhaftigkeit an. Balzac sagt vom Franzosen, er gäbe für 
ein gutes Wort gern die Wahrheit in den Kauf, während 
Goethe Wahrhaftigkeit als „Erstes und Letztes" verlangt. 
Und darauf kam es auch Kant an, der sich „auch schmeichelt, 
vieles in angenehmerer Form sagen zu können", aber im 
Interesse der Wissenschaft zuerst schulgerecht und genau 
alles bestimmen wollte. Später es nochmals schöner zu sagen, 
wollte er gern einem andern überlassen. Er wollte nicht 
blenden und sich bewundern lassen, er stellte seine Persön· 
lichkeit in den Dienst einer Sache, und dieses Leben für eine 
Sache, für eine Idee, das ist ein deutscher Grundzug. Es 
würde zu weit führen, alles näher auszuführen, nur kann man 
zusammenfassend soviel sagen, daß die Franzosen auf das 
Schöne, die Deutschen auf das Wahre und Gute am meisten 
Gewicht legten, daß weiter die ersteren wenig Bestrebung 
gezeigt haben, den inneren Menschen groß zu bilden, daß 
letztere aber immer noch eine große Sehnsucht nach Schön· 
heit gehabt haben, die alte Sehnsucht der Deutschen nach 
Italien. Daß es ihnen in den größten Vertretern gelungen ist, 
beides zu verschmelzen, das Lehen selbst zu einem wahr· 
haftigen und zu einem Kunstwerk zu machen wie Goethe 
und in den Geistesschöpfungen Form und Gehalt in große 
menschlich allgemeingültige Synthesen zu schweißen, das 
zeigt für mich, da.ß die Allmenschheit noch am ehesten in 
Deutschland zu Hause ist und die Eigenschaften zu solch 
einem Können dort am wahrscheinlichsten zu finden sind. 
Die Formvollendung ist nur eine weniger ausgebildete, aber 
um so inniger erkämpfte Seite der Gesamtschöpfung. Kurz, 
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der Franzose hat oft Genialität, der Deutsche ist genial, der 
Franzose hat Esprit, der Deutsche Geist. Es ist ein tragisches 
Geschick, daß der Franzose solch einen Haß auf den Deut· 
sehen geworfen hat (vielleicht weil er ihn als den Stärkeren 
fühlt), sie sind doch die wahren Brudervöl�er, die sich 
hoff entlieh noch einmal voller Achtung die Hände reichen 
werden - wenn es nur nicht zu spät ist. 

21.  II. 1917. 

* 

Das Formproblem, die Formgebung im Kunstwerk ist 
ein geheimnisvoller Vorgang : die Form ist der zartesie, 
individuellste und zugleich der objektivste Teil eines Kunst· 
werkes. 

* 

Persönlichkeit ist ein bewußtes Anerkennen einer Einheit 
von Natur und Freiheit. 

22. II. 1917. 
* 

Die Natur im umfangreichsten Sinne ist der Brunnen, 
aus dem wir ewig schöpfen können. Aber w i e  wir das machen, 
darin liegt unsere Eigenart, der Quell kann durch uns hell, 
klar und farbig sprudeln, und er kann trübe, dumpf und 
schmutzig werden. 

Es gehört die Liehe, Studium und Unbefangenheit dazu, 
um der Natur gewachsen zu sein. Es gehört die „reine Hand", 
wie Goethe sagt, dazu, damit das Wasser sich „hallt"'. 

4. III. 1917. 
* 

W ahrh eit - das Durchschauen von Problemen un· 
abhängig von daraus zu ziehendem Nutzen, 

S ch l a u h e i t  - das Eindringen in gestellte Fragen, so· 
weit sie (für den Betreffenden) praktis((h ausnutzbar sind. 

* 

In der Krim, wo man grünes Laubwerk unmittelbar 
neben blauem Meere sehen kann, muß es wieder auffallen, 
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wie schlecht Grün und Blau zusammenwirken. Man muß 
sich immer mehr überzeugen, daß es nur wenige Nuancen 
dieser Farben sind, welche harmonieren. 

Auch die Zypresse ist nur als dunkle Silhouette malerisch 
verwendbar. Die von der Sonne beschienene paßt weder zum 
blauen Meere noch zum blauen Himmel, wohl aber als Masse 
vor eine graue Wolkenwand. 

* 

Sah zum erstenmal eine Magnolie. So eine schöne Blume 
noch nicht gesehen, solch einen betäubenden Duft noch 
nicht eingeatmet. Wurde unwil

.
lkürlich zum Dichter : 

Wie tmvermittelt du dem spröden Zweig entspringest 
Und groß und weiß dem Aug' entgegendringest -
Den Kelch weit öffnend und umwittert 
Von schwülem Duft, der mir entgegenzittert. 
Magnolie, wenn irgendwann auf Erden 
Bei deinem 'Duft muß man ein Träumer werden. 

24. VI. 1917. 
* 

Es geht heutzutage ein hitziger Streit um die Frage, oh 
und inwieweit die St,ile. der Vergangenheit für die Archi
tektur der Gegenwart anwendbar sind. Wenn es auch ganz 
klar ist, daß die heutige Zeit ganz neue Fragen gestellt hat, 
folglich auch neue Antworten erheischen muß, so ist doch 
ein Moment zu beachten. Einige Stile repräsentieren For
men, welche dem Wesen der Steinarchitektur mehr ent· 
sprechen, sozusagen mehr objektiv in ihren Grundmotiven 
sind, andere drücken den rein schöpferischen, alles Material 
bewältigenden Kunstwillen, also subjektive Wünsche aus. 
Ich habe hier speziell die Romanik und Gotik im Auge. In 
der Romanik die beinahe unpersönlichen einfachen Formen, 
den Steinblock mit einfachen Mitteln behandelt, alles auf 
Zirkel und Kubus, als Grundelemente, zurückgehend. 

Die Gotik bei allem strengen Aufbau voll Subjektivität, 
geschwungenem Linienspiel, dem Stein aus der Idee heraus 
aufgezwungenen Spitzenmustern. 
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Da nun alles Subjektive immer unnachahmlich ist und 
bleiben muß, so darf die Gotik heute nicht mehr angewendet 
werden, besonders im Häuserbau. Sie ist ein so origineller, 
eigenwilliger Ausdruck, daß alle Anwendung Gelogenheit 
und Imitation wäre. 

Dagegen sind die kühlen, objektiven Formen der Romanik 
durchaus auch heute anwendbar. Sie gehen uns das Funda· 
ment, das notwendige ABC der Steinarchitektur, von dem 
ausgehend einem noch immer viele Wege offen stehen. (Daß 
B�uten aus B et o n  u n d  E i s en dem nicht folgen können, 
geht natürlich daraus hervor.) 

So stehen sich Romanik und Gotik als zwei gleich große 
Pendants gegenüber, die �ine die Sache, das Objekt, die 
andere das Ich in großartigster Weise verherrlichend. 

26. VI. 1917. 

Nirwana u n d  P e r s önlichkeit 

Zwei Weltanschauungen von den Indogermanen aus· 
gebildet, welche, beide von vornherein idealistisch gesinnt, 
das Aufgehen der Persönlichkeit oder das Betätigen derselben 
lehren. 

(Von den Mongolen und Semiten ist abzusehen.) 
Die menschliche Persönlichkeit als solche. in der Welt

geschichte (Carlyle - Tolstoi) ; ihr Wirken ; die Vorstellungen 
des Volkes (Yajnavalkya, die Gottheiten) ; die unbewußte 
Anerkennung derselben bei allen Völkern. Jedoch ver· 
schiedene Bewertung. Der Orient im allgemeinen. 

D i e  I n d e r .  Die mythische Periode. Der „unbekannte 
Gott". Brahman·Atman. Die sechs orthodoxen und die neun 
heterodoxen Lehren. 

D a s Chri s t entum. Die Menschenwürde. Die e i n z e l n e  
Persönlichkeit. Die Neuzeit : die Züchtung des freien Men· 
schen. G o ethe.  Die Lehre vom tätigen Lehen ; vom Erkennen 
seiner selbst ; die Bejahung des Endlichen, des Erdendaseins. 
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Gegensatz B u d dh a -,- G o � t h e .  
I n  jedem Menschen abwechselnd die Tendenz bald zu 

jenem, bald zum anderen. Der Konflikt. - Gegenseitige 
Annäherung. 

Seitens der Inder bei aller Denkkonsequenz doch Zu
geständnisse ans praktische Leben : die vier A9ramas. 

Bei Goethe : 1. Das Individuelle und das Üherindividuelle 
der Persönlichkeit (Talent und Genie). 2. Die Ehrfurcht. 

Der Riß durch die Menschennatur. 
D i e  l r a n i e r  (Ahuramazda und Angra Mainyu). 
E rgebnis .  Den extremen Denkungsarten der Indo-

germanen liegt ein ähnliches Z i e 1 zugrunde : die Läuterung 
der menschlichen Persönlichkeit. Die W e g e  sind verschieden ; 
einerseits die Abkehr von der Welt, andererseits die Aner· 
kennung des Endlichen als Symbol des Unendlichen, die 
Anerkennung und Schätzung menschlicher Arbeit und 
t ätiger  Liehe als Vorstufen eines anderen Zustandes. Kunst, 
Religion und Philosophie. Die Gefahr einer einseitig morali· 
sehen Kultur. 

S chluß : G o et h e  als Kulturweiser Europas. 

* 

Goethe brauchte nicht sich am Abend seines Lebens zur 
„N atur" zurückzuziehen, er brauchte auch nicht nur dem 
„Geiste" nachzuhängen, weil er das Gesetz der Menschen
natur früh erkannt und sein lebelang danach gelebt hatte : 
nämlich wie das Ein· und Ausatmen immer wechselnd zu· 
sammen das Leben bedingen, so auch der „Sinn" und die 
„Tat". Der Sinn dringt in die Tiefen des · Menscheninnern 
und versucht durch Meditieren Antwort auf Weltanschau
ungsfragen und Seelennot zu geben. Er breitet sich immer 
mehr aus und versucht allesumfassend zu werden. Das ist 
das Einatmen des Menschen, die Systole, das Ausatmen muß 
einmal erfolgen und kann, falls es zu spät geschieht, zur Krise 
werden. Und dieses Ausatmen ist die Tat, die Natur, das 
Beschränken auf dieses Leben, auf Arbeit im buchstäblichen 
Sinn, die Diastole. Und die Lebensweisheit. Goethes besteht 
nun darin, daß er diese Systole und Diastole als notwendige 
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Äußerungen des Menschen rhythmisch in seinem Leben ein
treten ließ und so, immer Natur und immer Geist, immer 
lebendig neue und andere Blüten trieb. Darum wurde Goethe 
bei allem Alter nicht alt und brauchte sich kein Grab zu 
graben, um sich in Geist zu verflüchtigen, noch auch dem 
Geist zu entsagen und Dünger zu pflügen. Er konnte so im 
Endlichen das Symbol des Unendlichen sehen, das Werden 
vom Sein unterscheiden. 

Darum konnte er „jedes Ereignis mit Ehrfurcht be
trachten". „Wie unendlich wird die Welt, wenn man sich 
nur einmal recht ans Endliche halten mag." 

„Mein Gemüt ist durch das viele Sehen und Erkennen so 
ausgeweitet, daß ich mich auf irgendeine Arbeit beschränken 
muß." „Der S inn erweitert,  a b er lähmt,  d i e  Tat 
b el e b t ,  aber b e s ch r ä n kt." 

„Es wäre nicht der Mühe wert, 70 Jahre alt zu werden, 
wenn alle Weisheit der Welt Torheit wäre vor Gott" usw. usw. 

P er s önlichkeit i s t  b ewußt e s  An er k e nnen einer Ein
h eit  v o n  K ö r p er und S e e l e ,  v o n  N at u r  und F r e i h eit. 

* 

Ist wirklich der Schlaf ein berechtigtes Analogon des 
Todes ? Wie kann man behaupten, daß, da ein Aufgeben des 
Bewußtseins stattfindet, es auch im Tode so sein müsse ? 
I s t  a l s o  das B ewuß t s ein e i n e  nur a n s  p h y s i s c h e  
L e b en gebun d e n e  T a t s a ch e ? 

1917. 

Gedanken über  die Pe rsönlichkeit 

I. Die Kunst ist eine notwendige Äußerung des Menschen. 
Ihre Gesetze müssen analog den anderen sein. Weltanschau
ung, Religion, Philosophie, Wissenschaft. Im vorigen Aufsatz 
Technik wenig berührt und die Formung betont. Auch der 
Geist eines Menschen kann auf technische oder formende 
Kraft ausgehen. 
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Anknüpfung : Sinn und Tat bei Goethe (Diastole oder 
Systole). 

II. D i e T a t  (unb e d i n gt) u n d  d i e  T ec hnik d e s  Geis t e s. 
Der Jude. Goethes Urteil in Sprüchen in Prosa. Geschicht

liche Begründung dieses Urteils : Der Materialismus. Israel 
und Juda. Die Willkür. Jehovah. Das wenig auf das Sinnen 
gerichtete Naturell - ein t e chnisches .  In der übernomme
nen Mythologie darzulegen. Philo von Alexandrien. Spinoza. 
Mendelssohn. Marx. Lassalle. Kunst und Literatur : Mendels
sohn. Meyerbeer, Börne, Heine, Liebermann, Reinhardt. 
Heutige Theoretiker. Ihrer technischen Begabung wegen ihr 
heutiger Einfluß im Handel. Industrie. Wirtschaft. Ärzte, 
Advokaten, Journalisten. 

III. D e r  S inn u n d  die F o rm u n g  d e s  Gei s t e s. 
Indien. Der erweiternde aber lähmende Sinn. Das Problem 

der Persönlichkeit. Der Werdegang bis zu den älteren 
Upanishads. Die neueren Upanishads. Die großartige aber 
gewaltsame Lösung. Der Yoga. Das Sankhyam. Der Ve
danta. Indien - das Beispiel für extremes Sinnen, für For
mung, welche das Äußere, die Technik nicht achtet. D�her 
fehlt es im indischen Leben an Zivilisation (Wirtschaft, 
Industrie und Handel) . 

IV. D er Sinn u n d  d i e  T a t  in n o t w e n di g e m  
W e c h s elwirk en. 

Die Persönlichkeit bei Goethe. Die Notwendigkeit des 
Rhythmus von Diastole und Systole. Kant. Schiller. Fichte 
und Herder. 

V. D i e  K o n s e qu e n z e n .  
a )  Indien - Goethe : Läuterung. Das Ziel ein ähnliches, 

die Wege verschieden, doch bauen beide von innen nach 
außen. Die Inder sehen die Schranke nur als Hindernis, 
Goethe als Bedingung zur Größe. Die Inder wollen zum 
Überpersönlichen durch Abstreifen der Persönlichkeit, 
Goethe durch Steigern derselben. Beiden gemeinsam die 
gewaltige formende Kraft. 



16 Erste Aufzeichnungen 

b) Die Juden : Nicht das Abstreifen, sondern das Zerstören 
von Persönlichkeit. Die Mißachtung derselben. Persönlich· 
keit und Nation. Die jüdische Rassenidee. Die jüdische 
Messiasidee : Weltherrschaft. Weil es keine formenden 
Kräfte hat, blieb das jüdische Volk, was es war, und obgleich 
die Rasse Persönlichkeit verbürgen konnte, so finden wir 
zwar markanten Charakter, aber nicht bis zur Würde der 
Persönlichkeit gesteigert. Darum haßt dieses Volk alles, was 
nicht so ist, Wie es selbst, darum darf ihm gegenüber keine 
Toleranz sein. 

VI. D i e  P e r s önlichke it. 
Der Unsterhlichkeitsgedanke fo Indien, Judäa, Europa 

(Kant, Goethe, Schopenhauer. K. E. v. B a e r) .  
Das  formende Prinzip, das so geheimnisvoll sich überall 

und an allem betätigt, ist eine Gewähr für die Zukunft und 
die Ewigkeit, auf das es stets gerichtet gewesen ist. Das 
formende Prinzip, welches aus dem Weltenchaos - Licht 
und Welt schuf, ist wesensgleich mit der Schöpfungskraft 
eines Kant, Goethe, Michelangelo, Beethoven. 1917. 

* 

Mir schien neulich, daß das Unterordnen der Persönlich· 
keit unter eine Idee, sie in den Dienst einer Sache stellen, 
ein deutscher Grundzug sei. Etwas glaube ich mich doch he· 
richtigen zu müssen, denn wenn man recht bedenkt, so hat 
es zu allen Zeiten und in den meisten indogermanischen 
Völkern solche Menschen gegeben. Überall, wo ein starkes 
Freiheitsbedürfnis vorhanden war nach Wissenschaft oder 
persönlicher Selbstbestimmung, da traten solche Leute auf 
von Roger Bacon, Scotus Erigena, Meister Eckhart, Jacob 
Böhme, bis Luther, Goethe und Kant. Wenn man die Zeiten, 
soviel ich sie kenne, des 13. und der folgenden Jahrhunderte 
kurz vorüberziehen läßt, so erhält man ein so überaus gran· 
dioses Bild eines Kampfes des Indogermanen um Freiheit der 
Wissenschaft, um Freiheit des Menschen vom Papst und der 
Autorität des Altertums. Die Seelengröße d e r  Männer, die 
durch alle Länder gehetzt und gejagt, die für Freiheit im 
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Kerker gelegen hatten und gemordet waren, die flößt einem 
solche Bewunderung ein, daß man sich so klein fühlt jetzt, 
wo man sich, wenn man nur streben will, in den Besitz alles 
dessen setzen kann, wonach die Männer geschmachtet haben. 
Wenn man außerdem bedenkt, wie wenig Wert im Orient 
auf die Persönlichkeit gelegt wurde und wie selig sich die 
erwachende europäische Seele im Besitz der Persönlichkeit 
wußte, wie individualistisch sie sich durchsetzen wollte, so 
muß man das Opfer derselben noch mehr verehren. - In 
unserer Zeit ist auch der Begriff menschlicher Würde und 
Freiheit in Rußland aufgegangen, und auch dort haben sie 
es verstanden, sich groß zu· zeigen, und nötigenfalls sind viele 
auch in Tod und Verbannung gegangen. Es scheint mir aber, 
daß der Begriff der Persönlichkeit doch noch sehr wenig auf
gegangen ist. Einesteils findet man Anschauungen, die zwar 
das Wort Freiheit und Persönlichkeit brauchen, aber un
begrenzte Willkür und vollendete Hemmungslosigkeit für 
Worte und Taten fordern. Andererseits zeigt uns die ganz 
unheimlich große Zahl jugendlicher Selbstmörder, die meist 
Kleinigkeiten wegen sich das Lehen nehmen, daß der Men
schenwert wenig gefühlt wird. - Schon Dostojewski klagt 
darüber. Bitter müssen ihm die Worte gekommen sein, daß 
diesen Selbstmördern gar nicht der Gedanke gekommen ist, 
daß sie ein I c h  haben. Auch seien sie keine Atheisten. Ein
fach . . .  es fehlte ihnen das Geld, sich eine Mätresse zu halten. 

Dostojewski schließt aus der Tatsache, daß der Russe 
leicht fremde Sprachen lerne, in den Geist derselben ein
dringen könne, daß er auch das Allgemeinmenschliche, was 
vereinzelt in anderen Nationen stecke, verstehen und in einer 
neuen Synthese der Welt vorweisen könne. 

Ich glaube das eben ganz und gar nicht. Für mich folgt 
daraus ganz etwas anderes. Ich denke, daß, um eine Synthese 
einer Sache zu schaffen, man eine Persönlichkeit, und eine 
schöpferische dazu, sein muß. 

Die ganze Geistesgeschichte lehrt uns, daß nur aus
gesprochen große lndi_vidualitäten fruchtbare Ideen in die 
Welt gesetzt haben. Mögen es sogar Ideen von der Verneinung 
des eigenen Ich sein, wie in Indien, auch da knüpfen sie an 
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große Männer an. Nun ist aber eine Persönlichkeit eine Be· 
grenzung ; jedes Individuelle hat eine Gestalt, jedes Schaffen 
wird nur in einer resoluten Beschränkung möglich. Wenn 
nun jemand unbegrenzt aufnahmefähig ist, so muß er ohne 
Persönlichkeit, ohne entschiedenen Charakter sein. Man halte 
nicht entgegen, daß die größten Männer allverstehend ge· 
wesen seien. Erstens ist das ein seltener Fall und zweitens, 
wo er vorhanden ist, so ist der betreff ende Mensch handelnd 
und denkend, schaffend durch Hölle und Himmel gegangen. 
Der hat dann schon seine Synthese in sich, und von der 
Höhe wird ihm dann vieles menschlich verständlich werden. 
Ein Michelangelo und Leonardo haben sich kaum verstehen 
können, Richard Wagner ist e�er der rücksichtslosesten 
Künstler gewesen, Goethe hat gefühlt, daß ihn von Schiller 
mehr als ein Erddiameter trenne usw. Daß Goethe der 
Allmensch wurde, das hat er nur dem zu verdanken, daß er 
unbeirrt s i c h  gelebt hatte. - Diese Charakterlosigkeit macht 
den Russen zum Internationalen, zum kleineren Teil w·ohl 
nur sein wirkliches Verständnis für fremde Ideen u_nd 
Anschauungen. 

* 
25. II. 1917. 

Es sind zwei Tendenzen, die ein Mensch auszufüllen suchen 
muß : das Pflegen der Persönlichkeit und die Hingebung für 
die Gemeinschaft. 

Der Mensch ist wenig für sich, Bedeutung gewinnt er erst 
im Wirken für, mit und gegen andere Kräfte, aus denen ihm 
Steigerung erwächst. Doch ein ausschließliches Hingeben 
muß die Ausbildung der Persönlichkeit schwächen. Daher ist 
ein zeitweiliges Pflegen des Alleinseins, des Sammelns not· 
wendig, und nur in diesem Pulsieren zweier Tendenzen, mit 
Bewußtsein geleitet, wird der M en s ch geboren. 

Das Folgen nur einer dieser beiden Richtungen kann 
gewiß Großartiges leisten, doch fließt das aus dem Verzicht· 
leisten auf Umfassendes, es zeigt nur e i n e ,  vergrößerte, Seite 
des Menschen. ( Siehe „Sinn und Tat bei Goethe".) 

18. VIII. 1917. 
* 
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Man könnte sich versucht fühlen, zwischen Faust und 
Tolstoi eine �alogie herzustellen, Beide verlassen ihr bis· 
heriges Lehen, um in der Beschränkung, in werktätiger Arbeit 
ihr Lehen zu beschließen. Allein es ist ein riesiger Unter
schied zwischen beiden. Tolstoi schreibt in seinem Alter nur 
Bücher moralischen Inhalts, also solche, welche anderen 
zugute kommen sollen. Und doch ist das Lehen der Einfach
heit, der Handarbeit nur seiner eigenen Befriedigung ge· 
widmet, und der Weisheit letzter Schluß für dieses Lehen 
ist genau betrachtet natürlicher Egoismus. 

Ganz anders bei Faust. Nach langem Irren und Suchen, 
nach allem das Gemüt ausdehnenden Sehnen beschließt auch 
er sein Lehen in der beschränkenden Tat. Doch pflügt er 
nicht seinen Acker, sondern er kämpft mit dem Meer, um 
Land für andere zu gewinnen. Ein freies Land, wo er ein 
freies Volk im Getümmel sehen will, einen Wert für andere 
schaffen, ist der Schluß seines Lebens. 

Im Angesicht vom höchsten Glück 
Genieß ich j etzt den höchsten Augenblick. 

Und durch dieses verschiedene Ziel der ähnlichen Tat 
unterscheiden sich Faust und Tolstoi aufs Himmelsweite von· 
einander, und darum steht mir die moralische Persönlichkeit 
Faustens hoch über ·dem großen Russen. Letzterer lehrt, wie 
ich zufrieden werde ; ersterer, wie ich andere glücklich mache. 

* 

Ich bin überzeugt, daß die schlechten Eigenschaften eines 
Menschen oder Volkes' eng mit seinen guten zusammen· 
hängen und daß es schwer, j a  vielleicht unmöglich ist, die 
ersteren ganz zu beseitigen, ohne zugleich die letzteren zu 
schwächen. Jedenfalls kann solche Erziehung nur bei vollstem 
Bewußtsein, durch selbstheherrschte tätige Pflege der einen 
und allmähliches Zurückdrängen der anderen Seite des 
menschlichen Wesens, wirklich von Nutzen sein. Darum 
stellt eigentlich jeder Mensch ein neues Problem dar, das 
erraten und erkannt werden muß und das eigentlich nur 
e i. n e richtige Lösung zuläßt. Und etwas verallgemeinert stellt 
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jedes Volk se ine  Frage. Mich interessiert eben die Gegen· 
überstellung des Deutschen und des Russen. Ersterem 
schreibt man als gute Eigenschaften Treue, Aufrichtigkeit, 
Ehrlichkeit, Beharrlichkeit zu (von intellektuellen Eigen· 
schaften abgesehen), als schlechte Grobheit, Hochmut ; 
letzterem Freundlichkeit, Menschlichkeit einerseits, Unauf· 
richtigkeit, Unbeständigkeit und Untätigkeit andererseits. 

Und wie gesagt, alle guten und schlechten Eigenschaften 
des Russen wie des Deutschen fließen aus einer Quelle. · 

Beim Deutschen ist es physische, intellektuelle und mora· 
lische Kraft. 

Beim Russen physische und intellektuelle Kraft und 
moralische Schwachheit. 

Kurz gefaßt würde es lauten, der Deutsche hat Charakter, 
der Russe ist charakterlos. 

Aus großem und sicherem Selbstgefühl und Selbstachtung 
fließt leicht für weniger gut organisierte Exemplare Über· 
hebung und Grobheit, während für die gut organisierten 
daraus die höchstkultivierte und umfassendste und tätige 
Persönlichkeit hervorgehen muß. 

Aus innerer Unsicherheit und unbeständiger Selbst· 
schätzung müssen im ersteren Falle Lüge, Trug und Selbst· 
bespeiung die Folgen sein, im letzteren Menschenliebe und 
-anerkennung. Doch werden auch die wenig wirkliche Tätig· 
keit in sich schließen. 

So ungefähr scheint mir die Sachlage, und darum wird 
mich auch ein Dostojewski nicht an die Auserwähltheit des 
Russen glauben machen, denn die von ihm erwartete, alles 
umfassende Synthese setzt nicht nur geistige (die dem 
Russen, glaube ich, nicht abgeht), sondern tätige mora
lische, d. h. Charaktergröße und Seelengröße voraus, für die 
ich beim Russen nur verschwindend kleine Anzeichen be· 
merke. I. IX. 1917.  

* 
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'Ü b er Arb e it 

In einer Rede weist Zola in pathetischer Weise auf den 
Glauben an die Wissenschaft und au·f die Arbeit als einzige 
Leitsterne des menschlichen Lebens hin. Auf die Wissen
schaft, welche uns, wenn nicht heute so morgen, der Lösung 
der Welträtsel immer näher bringt, und auf die Arbeit, durch 
die dann der Mensch allein ein zufriedenes Dasein führen 
kann. 

Was seinen unerschütterlichen Glauben an die Wissen
schaft und ihre Resultate betrifft, so kann man schon aus 
seinen Romanen ersehen, daß Zola philosophisch schlecht 
beraten ist und �en Positivismus fast für Religion ansieht. 
Wenn nun Tolstoi sich über diesen naiven Glauben lustig 
macht und im Gegensatz zum gestorbenen Religionsglauben, 
den er als gestorbenen Aberglauben bezeichnet, die An
schauung Zolas den Aberglauben der Gegenwart nennt, so 
hat er gewiß leichtes Spiel. Dieser Glaube, daß die Natur
wissenschaft alle  Rätsel lösen werde, ist wohl für die Jetzt
zeit schon dahingegangen. Aber auch jetzt ist der Enthusias
mus für sie geblieben, weil wir es als Pflicht empfinden, die 
Welt, in die wir gestellt sind, uns so gut es geht anzueignen, 
uns ein immer · genaueres Bild von ihr zu machen, ohne zu 
glauben, daß wir dadurch innerlich auch ausgeschöpft und 
„erklärt" wären. Tiefer denkenden Menschen ist diese An
schauung von jeher eigen gewesen. 

Wenn nun aber Tolstoi jegliche Wissenschaft und For
schung ableugnen will und mit Argumenten dagegen kämpft, 
daß es wohl nichts Unnützeres auf der Welt gäbe, als zu 
wissen, wievielmal ein Wort bei diesem und jenem Schrift
steller vorkomme, daß viele Wissenschaften sich nur unter
einander bekämpfen und einander die Kompetenzen streitig 
machen, so muß ich gestehn, daß es doch eine recht billige 
Weise ist, das Streben von Jahrtausenden so abzufertigen. 
Denn es wird dadurch die Wissenschaft nicht getroffen, 
sondern einige entweder etwas lächerliche oder noch wenig 
verarbeitete Äußerungen. Zola sieht in j edem Arbeiter das 
Glied einer Kette von Menschen, welche ihr Leben einer über 
9 Rosenberg 1 
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sie hinausgehenden Aufgabe gewidmet haben. Er fordert 
jeden auf, darauf zu verzichten, sein Ich als das Zentrum zu 
denken, und in die Reihen zu treten zum gemeinschaftlichen 
Forschen. Tolstoi schätzt nur d a s  Lehen, das sich selbst, 
seiner inneren Persönlichkeit gewidmet ist, und ihni scheint 
nichts Schrecklicheres möglich, als daß ein Sucher am Ende 
seines Lehens finden müßte, daß er ganz falsch geforscht 
habe. Man habe doch nur ein Lehen. Wer Tolstoi aber 
garantiert, daß er in Ahleugnung jeglichen Weges auf dem 
richtigen Wege ist, das ist schwer zu ersehen. 

Was die Vernunft betrifft, so sind es ja ihr Gebrauch, ihr 
Wesen, ihre Organisation, ihre Kompetenz, die großen Fragen 
gewesen, welche Philosophie und Naturwissenschaft gezeugt 
haben ; dieser Vernunft, die wir verpflichtet sind, wenn sie, 
wie Tolstoi lehrt, von Gott gegeben ist, nach Kräften zu ge
brauchen, dieser Vernunfttätigkeit sollen wir entsagen, weil 
sie, wie Tolstoi argumentiert, Grammophone gezeugt hat. 
Wieder wird eine zeitweilige Äußerung hervorgerufen, um 
das Wesen zu bekämpfen und zu verneinen. Was wir mit 
einer göttlichen Vernunft sollen, ohne sie zu brauchen, ist 
unverständlich. Zwar sagt Tolstoi, sie solle den Willen dessen 
erfüllen, der sie gesandt habe ; aber um den zu erkennen, muß 
sie/sich schon zu zartesten Funktionen fähig gemacht haben, 
erzogen und kultiviert werden. 

Gegen das andere Evangelium, die Liehe auf Erden zu 
mehren, ist natürlich nichts zu sagen, nur ist es auch hier der 
Weg, den Tolstoi weist, der Weg des absoluten Individualis
mus und Anarchismus (Nichtanerkennung irgendwelcher Ge
sellschaftsordnung), den ich nicht mitgehn kann. Denn die 
kulturellen Höhen von Individuum und Gesellschaft sind in 
steter Wechselwirkung und das eine gerade proportional dem 
anderen. Und j etzt der Kernpunkt des Streites. Am meisten 
Pathos widmet Zola der Arbeit, einem seiner vier „Evan
gelien", sieht in ihr das einzige Regulativ des menschlichen 
Lehens und schreibt ihr eine fast automatische Wirkung zur 
Zufriedenheit zu. Er gesteht von sich, daß in schweren Zeiten 
ihn nur seine Arbeit aufrechterhalten habe und ihn auch als 
Menschen besser gemacht habe. 
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Tolstoi wundert sich über die Anschauung, in der Arbeit 
als solcher irgendeinen moralischen Wert zu sehen, und 
meint, solch eine Ansicht könne nur als Reaktion gegen den 
Müßiggang reicher ungebildeter Leute zu verstehen sein. Die 
Arbeit sei ebensowenig eine Tugend wie Essen und Trinken 
und nur eine physiologische Notwendigkeit, wie das Kalb 
bezeugt, das um den Pfahl springt, an den es gebunden ist. 

Man könnte einwenden, daß man zur Beurteilung des 
Wertes einer Sache nicht so durchaus nötig hätte zu wissen, 
ob sie nun Aktion oder Reaktion wäre, und daß es weiter 
sehr fraglich ist, daß die Menschen die Arbeit als notwendig 
empfinden müssen. 

Dem sei wie ihm wolle, aber Tolstoi geht am Wesen der 
Frage vorbei, die auch Zola nur einmal flüchtig betont hat. 
Daß nämlich, sei es bei der physischen oder geistigen Arbeit, 
die Aufgabe, das Ziel den eigentlichen Wert gibt. Zola sagt, 
daß es am besten sei, sich ein weit entferntes Ziel zu stellen, 
am allerbesten eins, das über uns selbst hinausweist, uns als 
Idee vorschwebt, und betont, daß diese Aufgabe, zu der seine 
Arbeit als Erfüllung strebte, ihn aufrechterhalten habe. 

Tolstoi sagt, daß dieses Tätigsein nur Leiden bringt, und 
lobt Laotse, der das Untätigsein lehrt, welches allein von 
Leiden befreie. 

Wie traurig wirkt diese Lehre des Einbalsamierens, wie 
kahl und unproduktiv solch ein Herz, das für ein weit ent· 
ferntes Ziel nicht auch Leiden in den Kauf nehmen möchte. 

Dann bespottet er die Arbeit des Bankiers und Börsen· 
spielers . . .  

Auch von der wissenschaftlichen Arbeit will er wieder 
nichts wissen und macht sich über die Leute lustig, die ihn 
fortwährend durch ihre Werke mit Lösungen sozialer, poli· 
tischer oder naturwissenschaftlicher Fragen belästigen. 

Daß er dasselbe macht, und zwar im Sinne eines nur 
negativen gesellschaftlichen Anarchismus, daß er sich heraus· 
nimmt, das Leben einen Unsinn zu nennen, weil ihm der 
Blinddarm unnütz scheint, das scheint ihm nicht in den Sinn 
zu kommen. Er denkt auch scheirihar nicht daran, daß

. 
er 

als Religion definiert : „Das Wesen einer jeden Religion 
u• 
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besteht nur in der Antwort auf die Frage : Warum lebe ich 
und wie ist mein Verhältnis zu der mich umgehenden 
menschlichen Welt 1 ?" 

Auf diese selben Fragen antwortet jeder so gut er kann 
und soweit seine Arbeitskräfte reichen, und solche Arbeiten 
als unnütz und schädlich zu bezeichnen, weil Drucker· 
schwärze verbraucht und Setzer angestellt werden müssen, 
ist wirklich ganz horrend und fanatisch. Und die wie selbst· 
verständlich als unendlich hingestellte Welt übergeht das 
Problem der menschlichen Vernunft, daß man von End· 
fragen immer zwei widersprechende scheinbar gleichwahre 
Behauptungen machen könne, so daß die Lösung dieses 
Problems der Lebensarbeit eines Kant bedurfte, einer 
unerschrockenen, selbstlosen, aufs allgemeine Wohl ge· 
richteten Arbeit, neben deren Großartigkeit die schwäch· 
liehen und sentimentalen Zurufe von Liehe und Mitleid ver· 
blassen. Die Arbeit Kants war höchste Pflicht und höchste 
Liehe, höchste Pflicht für sich und höchste Liehe für die 
Menschheit, die Menschheit „die ihm in jeder Person heilig" 
sein sollte. Beim Namen Kants steigt dann noch Goethe 
vor einem auf, seine Lehre vom Sinn und von der Tat, von 
den vier Ehrfurchten, und immer mehr erkenne ich, wie 
er die Gesetze alles Menschlichen hundertmal tiefer erfaßt 
hat als der matte Tolstoi und als der feurige Zola. 

, 

4. IX. 1917. 

Erste Entwürfe 
zu der Schrift „Philosophie der germanischen Kunst" 

Disposition 
K u n s t p h il o s o p h i e  

I .  Verschiedene Wege zum Kunstwerk. Zeitliche und zeit· 
lose Betrachtung. Entwicklung und Rhythmus. Umgehung, 
Rasse, Nation, Individuum - das Ich. 

l Im Original russisch zitiert. 
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II. Das Wesen des Ich. Der „Wille" Schopenhauers als 
„Ding an sich". Kritik dieser Anschauung. Indische Philo
sophie nicht ein Kronzeuge Schopenhauers, sondern ein · 
Antipode. Ergebnis Wille - Wollen und Vernunfterkenntnis. 
Diese sind die treibenden Kräfte aller Kultur, also auch das 
Formen zum Kunstwerk. 

III. Natur und Kunst. Die Naturbetrachtung und das 
Naturstudium, Naturalismus. - Subjektivismus und Sym
bolismus. Musik und Architektur. 

IV. Form und Formung als zwei Nuancen künstlerischen 
Formens. Zola, Goethe. Synthese, DarsteHung. 

V. Renaissance (mittlere Sphäre) und Rembrandt (die 
äußersten Punkte).  

VI.  Ilias und Odyssee (Plastik des Stoffes) - Nibelungen 
(Plastik des Gehaltes), Upanishads. 

VII. Das Musikdrama Richard Wagners. 

VIII. Historische' und rein menschliche Betrachtungs
weise. Objektiver und individueller Stil. Griechische Bau
kunst, Romanik - Gotik, Barock, Rokoko ; indische Lyrik 
und indisches Drama. Musikdrama (objektive und subjektive 
Seite). 

IX. Die beiden Standpunkte und ihre Beziehungen. 
Schema. Rubens, van Dyck, Greco, Goya. - Goethe. 

X. Das Wesen der Kunst und des Kunsterlebnisses. Die 
selbstvergessene Kontemplation. Die formende Tätigkeit des 
Beschauers. Die Formung in Wissenschaft und Religion und 
ihre Wirkung. Das Problem der Persönlichkeit. 

1917. 

* 
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D i e  F o r m  i m  K u n stwerk 

E inführun g 
Das Kunstwerk als Ganzes. - Elemente desselben. 

1. Stoff } 
2. Gehalt Inhalt. 

3. Form } 4. Technik Formung. 

A u s fü h r u n g  

I. D a s  p er s ö n l i c h e  E r l e b n i s  
Die erste Umschreibung des Formgedankens : Das Weg· 

lassen und Hinzunehmen verschiedener aufs Innere wir
kender äußerer Momente. 

I I. N a t u r  u n d  K u n s t  (M a l e r e i) 
1 .  Das Naturstudium als Grundlage großer Künstler. 

Rembrandt, Leonardo, Dürer, Goethe. 
2. Natur und Kunst als Gegensätze. Die „Natürlichkeit". 

Rembrandt, Leonardo, Dürer, Goethe. 
3. Das verbindende Medium : die Form. Der innere Vor· 

gang. Der verlorene Sohn. Die seelische Komposition. Goethe 
„Wilhelm Meister". „Um Mitternacht." 4. Das äußere Moment. Aus innerer Notwendigkeit folgt 
die neue äußere Komposition. Nicht nach äußerlichen 
Schablonen (Dreiecke usw.). 

5. Goethe (Gott und Bajadere) . Die Wortformung. 
6. Die Technik. (Form und Technik.) 
7. Die Gesetzmäßigkeit von Inhalt und Formung. 

Bei Malerei 1 .  Realismus, 
2. Symbolismus. 

I I I. K u n s t f o r m e n  
a )  Die neue Architektur. 
b) Das Musikdrama. 

S chluß 
Das Aufmerksammachen. 1917. 
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Von F o r m  und F o r m u n g  i m  K u n s t w e r k  

I. 

Wenn wir vor ein Werk der bildenden Kunst treten, ein 
Werk der Dicht· und Tonkunst auf uns wirken lassen, so 
werden wir, je größer und reifer dieselben sind, immer den 
Eindruck eines in sich abgeschlossenen und abgerundeten 
Gan z en erhalten. Auch werden wir zugehen, daß ein Kunst· 
werk in der Vollendung nur dann einen solchen Eindruck 
hervorrufen wird, wenn es dem Künstler schon in der 
Konzeption als eine, wenn auch nur in den allgemeinsten 
Linien bestimmte Ganzheit gegenwärtig gewesen ist. Wir 
müssen uns aber vor Augen halten, daß zwischen der 
Konzeption und der Vollendung meist eine große geistige 
und handwerkliche Arbeit liegt und daß verschiedene 
Elemente und deren Behandlungen mitgewirkt haben, um 
das Kunstwerk iE. seiner Totalität erscheinen zu lassen. Um 
neben dem rein gefühlsmäßigen Ergreifen auch ein tiefer· 
gehendes Begreifen aufkommen zu lassen, ein Begreifen 
nämlich, welches nicht unternimmt, den schöpferischen Akt 
begrifflich zu erklären, wohl aber versucht, die Wege zu 
gehen, die der Künstler beschritten hat, müssen wir die 
Elemente kennenlernen, die er zur Arbeit verwendet hat. 
Dieses natürlich etwas gewaltsame Zergliedern fordert unser 
analytischer Verstand ; die Synthese des Kunstwerkes, die 
lebendige Tat desselben, wird in ihrer Einheitlichkeit dadurch 
nicht betroffen. 

Die Elemente, aus denen ein Kunstwerk besteht, sind 
Stoff, Gehalt, Technik, Form und Formung. 

Was den meisten Menschen, die sich wenig mit Kunst und 
Künstlern abgegeben haben, besonders auffällt, und wobei 
sie sich bei Erklärungsversuchen und Kritisieren beruhigen, 
das ist der Stoff. 

„Die ganze Kunstfreude der Menge besteht darin, daß 
sie das Nachgebildete mit dem Urbilde vergleichbar findet." 
Der Stoff tritt uns hauptsächlich als Mensch und Natur 
entgegen, weiter als Fabel einer Erzählung, als Raum und 
Zeit usw. Wer selbst zum Kunstwerk etwas mitbringt, sei 
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es menschliches Suchen oder geistiges Interesse, ein emp· 
findsames Gemüt oder suchendes Verständnis, der wird 
Gehalt  entdecken. Er wird im Porträt menschliche Cha· 
raktere studieren, in der Dichtung ihr Seelenleben ver· 
folgen, in der Musik unmittelbar erleben wollen. Das Ent· 
decken des Gehaltes ist schon ein gewisses Mittätigsein, 
ein Miterleben, es kann den Beschauer tief fassen und bilden, 
aber der künsilerischen Frage als solcher braucht er noch 
nicht nahegetreten zu sein. 

Diese besteht in der Frage nach der Form und Formung 
und ihrer Notwendigkeit. 

Ich habe hier zwischen Form und Formung unterschieden 
und möchte fürs erste nur sagen, daß ich unter ersterer 
den äußeren und unter letzterer den mehr innerlichen 
künstlerischen Prozeß verstehe. Näheres wird sich später 
ergeben. 

Zuallererst müssen einige Grundfragen besprochen werden, 
über die heute gerade eine lebhafte Debatte in der Kunst• 
weit geht, die die Gemüter stark erhitzt hat. Ich habe 
hauptsächlich die Malerei im Auge, weil sich auf ihrem 
Gebiete der Hauptstreit abspielt ; und wenn auch die 
anderen Künste davon ergriffen sind, so zeigt sich doch hier 
die Frage am hellsten beleuchtet, die Frage nach Natur und 
Kunst. Die Losung: Hinweg von der Natur, zurück zum 
Bilde, ist heutzutage sehr in Mode, und es wäre interessant, 
hierüber klare Begriffe zu gewinnen. 

Je mehr ich über die Frage nachdenke, um so mehr 
befestigt sich bei mir die Überzeugung, daß der Künstler 
von der Natur den Ausgang nehmen muß ; daß er dabei 
weit von der Natur abkommen kann und muß, ist eine 
Frage für sich.' 

Wenn wir von dem erkenntniskritischen Ergebnis Kants 
ausgehen, daß ein Wissen erst durch ein Beziehen, ein Ver· 
knüpfen von mindestens zweierleiFaktoren zustande kommt ; 
daß z. B. über eine isolierte „ Vernunft" oder über eine iso· 
lierte „N atur" nichts ausgemacht werden könne, was mehr 
als ein Hirngespinst wäre ; daß wir die Vernunft nur an der 
Natur und die Natur nur durch und an der Vernunft gewahr 
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werden können, so kann diese Kritik der menschlichen 
Erkenntnis in ihrer Methode  auch auf dem Gebiet der 
Kunstkritik Früchte tragen. 

Anstatt sich lange mit abstrakten Prinzipien herumzu· 
schlagen, müßte man mit derselben Fragestellung an die 
Kunst herantreten wie Kant der Natur gegenübertritt : um 
über die Organisation unserer Vernunft ins klare zu kommen, 
studierte er sie am Werke in der exakten Naturwissenschaft. 
Daß es eine solche gäbe, ist für ihn nach den Erfolgen von 
drei Jahrhunderten „evident". Und von dort aus, wo am 
meisten Übereinstimmung des Urteils mit den Phänomenen 
der Natur stattgefunden hat, steigt er auf zu den allgemeinen 
Gesetzen unserer menschlichen Erkenntnis. Hätte er die 
Vernunft allein befragt, so hätte er kein objektives Kriterium -
gehabt und wäre nur wie alle anderen in fruchtlose Logi· 
siererei verfallen ; in der exakten Naturwissenschaft dagegen 
wird jeder Seitensprung der Vernunft durch unabänderliche 
Gesetze korrigiert und kann nicht zügellos schwärmen. 

Einen ähnlichen Weg müßte man auch gehen, um über 
Stoff und Motive des Gezänkes über zeitgenössische Malerei 
etwas beizutragen. 

Auch wir können sagen : Nach fünf Jahrhunderten, die 
wir mit einiger Deutlichkeit überblicken können, ist es für 
uns als evident anz�sehen, daß es eine große Malerei gibt. 
Wir sehen sie zwar in verschiedenen Zeiten, bei verschiedenen 
Völkern, ja bei verschiedenen Persönlichkeiten weit vonein• 
ander abweichende Eigenschaften und Charaktere annehmen. 
In unserem Urteil sehen wir ein Aufblühen und Vergehen, 
schöpferische Höhe und trockene Schablone periodisch auf· 
treten. 

Um nun zu erfahren, welches Element immer beim Auf· 
blühen tätig gewesen ist, müssen wir fragen : „Wie ist die 
Malerei dort zu Werke gegangen, wo sie ihre höchsten Blüten 
getrieben hat ?" 

Wenn wir hierauf eine für alle große Malerei zutreffende 
Antwort erhielten, so würden wir festen Boden unter den 
Füßen haben, der uns mehr helfen würde als die scharf· 
sinnigsten Theorien. 
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Und diese Antwort ist nicht so schwer zu finden : Überall 
da, wo wir ein großes Aufflammen malerischen Genies be
merken, können wir ganz deutlich sehen, was dem voran
gegangen ist : d i e  energische Wen d u n g  zur u m 
g e b en d e n  N atur. 

Von den Griechen gar nicht zu reden, deren Kunst bis 
in die letzten Adern nur so getränkt ist vom Studium der 
Umgebung, so daß wir auch heute nichts als staunen können 
über die Sicherheit derselben. 

Aber auch in uns näher liegenden Zeiten sehen wir das 
echte Malerauge stets sehnsüchtig nach der Natur Ausschau 
halten. Entgegen der ganzen kirchlich katholischen Welt
anschauung, welche Natur und Sinne als sündhaft verwarf 
und den Maler nur im Kreise der Marienverehrung sich be
wegen ließ, standen große Maler auf, die immer kühner 
dieser Weltanschauung entgegenarbeiteten. Nicht umsonst 
zählen wir unsere neue Kunst von Giotto an, dem Manne, 
.der den Franziskus uns unter Bäumen zeigt, wie er den 
Vögeln des Waldes das Evangelium predigt, und nicht um
sonst bedeutet auch Masaccio für uns einen Anfang� Wer sich 
die Austreibung aus dem Paradiese vor Augen hält, wird 
verstehen können, welch ein Naturalismus hier gewagt wurde. 
Und ist nicht der große Lehrer der Hochrenaissance Leo
nardo ein Naturerforscher und Beobachter, wie es kaum 
noch welche gegeben hat? Unter Lebensgefahr seziert dieser 
Maler Menschen in unterirdischen Kellern, um das Spiel der · 
Glieder zu begreifen ; unermüdlich predigt er seinen Schülern 
die Naturbeobachtung, und selbst die Schmutzflecken auf 
den Wänden empfiehlt er ihrem Studium. Alle diese Künstler 
waren rüstige Handwerker, welche den Stoff stets hoch 
geschätzt haben und alles daransetzten, ihn genau kennen 
und verarbeiten zu lernen. Hoch im Norden geht echte 
Kunst instinktiv dieselben Wege. Die beiden van Eyck be
deuten ein künstlerisches Programm, dessen Erfüllung wir 
in Rembrandt anstaunen lernen. 

Die großen Meister Deutschlands, des Landes, das die 
größten Mystiker und Naturanbeter gezeitigt hat, sehen wir 
ebenfalls ehrfürchtig der Natur gegenüberstehen. Der 



Von Form und Formung im Kunstwerk 31 

Rosenhag und die Blumenteppiche Stephan Lochners, die 
knorrigen Bäume Albrecht Dürers sind unsterbliche Bei· 
spiele. 

Und aus demselben Respekt vor dem Objekt erwuchs in 
Spanien Velasquez. 

Das einerseits. Und andererseits beobachten wir überall 
ein Vertrocknen der Empfindung und Ausdörrung der Phan· 
tasie, einen Manierismus, wo die Abwendung von der Natur, 
selbst wenn auch nicht so vollständig wie in unseren Tagen, 
stattgefunden hat. Die Zeit nach Michelangelo und die Zeit 
nach Rembrandt sind lehrende Beispiele dafür. Die unbe· 
fangene Beobachtung war aufgegeben, die ewige Anregerin 
war verschwunden ; an ihre Stelle traten Autoritäten aus 
allen Zeiten, Bücher und Theorien. Dieser Klassizismus, dem 
wir so eine große Zahl saft· und kraftloser Werke verdanken, 
hörte erst auf, als wieder eine Malergeneration im 19. Jahr· 
hundert sich besann, sich besann und die Augen wieder 
auftat. Der Impressionismus, vielleicht eine einseitige Maler· 
schule, hatte doch das Verdienst, uns wieder zu lebendigen 
Menschen zu machen und die Malerei wieder zu verjüngen und 
zu erfrischen. Mir scheint dieses Prinzip des Naturstudiums 
von so grundlegender Wichtigkeit, daß ich nicht umhin kann, 
noch anderes zu unterstreichen. Wieder soll eine Entdeckung 
Kants mir behilflich sein. Er weist nach, daß das, was wir 
mit dem Worte Erfahrung bezeichnen und was uns so klar 
und selbstverständlich scheint, in Wirklichkeit komplizierte 
Vorgänge voraussetzt. Allein durch Sinneseindrücke, die ja  
alle unvermittelt nebeneinanderliegen, entsteht ebensowenig 
Erfahrung wie durch ein von Naturstudium nicht korrigiertes 
Theoretisieren. Nur durch zusammenfassende Ideen entsteht 
aus zerstückelten Beobachtungen Erfahrung, und nur durch 
Beschauen werden Ideen geweckt. Diese grundlegende Er· 
kenntnis von Kette und Einschlag unseres Erkenntnis· 
vermögens wirft ein helles Licht auch auf die Kunst, denn 
auch sie ist - wenn auch nach anderer Richtung hin - eine 
notwendige Äußerung des Menschen. Denn sie besagt, daß 
wir ohne Natur gar nicht fähig wären, unsere Phantasie in 
Tätigkeit treten F lassen, und andererseits, daß wir eine 
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künstlerische Naturauffassung ohne Phantasie nicht haben 
könnten. Aufs letztere komme ich später zurück; ersteres 
zeigt aber mit geradezu schlagender Deutlichkeit, wie 
unmöglich es für einen Künstler ist, der Natur zu ent· 
sagen. 

Die Futuristen und Expressionisten, welche das äußere 
Objekt coute que coute abschaffen und das Innere direkt 
durch abstrakte Linien und Farben darstellen wollen, be· 
rufen sich manchmal auf die Musik. Auch dort, sagen sie, 
sind nur Wechslungen in der Farbigkeit und im Rhythmus ; 
und der Komplex dieser Nuancen gibt das Innere rein 
wieder. Das ist zuzugehen, sofern man die Hauptsache nicht 
übersieht, daß jeder Ton, jede Harmonie und jeder Rhyth· 
mus ein Aus druck ist und nicht nur ein Spiel von ver· 
schiedenen Wellenlängen. 

Und wie Chamberlain recht hat, wenn er darauf verweist, 
daß die poetische Idee das Gerüst bilde, um die die Musik 
sich schlinge, welcher sonst nach Wagner „der moralische 
Wille'' fehle, so ist es auch mit der Malerei. 

Eine Linie kann auf uns zwar ruhig oder kapriziös, eine 
Farbe auf uns beruhigend oder erregend wirken ; solche 
psychischen Wirkungen sind selbstverständlich zuzugeben, 
sie sind ja die Mittel der Malerei ; aber wir müssen be· 
denken, daß wir bei allem, manchmal unbewußt, Ideen· 
assoziationen haben, die, wenn sie nicht da wären, die Linien 
und Farben als ein bloß dekoratives Spiel erscheinen 
ließen. 

Durch Beobachtung etwa des Menschen können wir sehen, 
daß gewisse Gefühle meist ähnliche Gesten und Äußerungen 
zur Folge haben, religiöse Gefühle das Senken des Kopfes 
oder des Körpers, die Angst die abwehrend erhobene Hand 
usw. Alle diese Bewegungen ergeben einen gewissen Linien· 
komplex, und wir sind bei der Darstellung eines. Menschen 
in der betreffenden Stellung imstande, das Äußere als 
Aus druck des Inneren aufzufassen und das ganze Bild als 
Bild, als Symbol zu begreifen. 

Abstrahieren wir nun von dem darzustellenden Objekt, so 
bleiben nur einige charakteristische Linien übrig. Dieselben 
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werden aber immer mehr von ihrer Charakteristik verlieren, 
je schwächer die genannten Ideenverbindungen und Vor· 
stellungen werden ; zum Schluß kann nur eine konventionelle 
Formel übrigbleiben, wo jede Kurve in ihrer Bedeutung fest• 
gelegt werden muß und wir also eine malerische Steno· 
graphie hätten. 

Erlangte dank den Arbeiten von Generationen die Musik, 
die stets vom Liede ihren Ausgang nahm, in Beethoven einen 
solchen Grad von Bestimmtheit, daß dieser Mensch es wagen 
durfte, ins Gebiet der absoluten Musik hinüberzutreten, so 
gibt es auch in der Malerei Kunstwerke, bei welchen die 
Natur zum Schluß überwunden und von Materie fast nichts 
mehr geblieben ist ; so bei Rembrandts „Verlorenem Sohn" 
und seinem „Titus" (Petersburger Eremitage). Wenn wir 
aber wissen, welch ein Weg dahinter liegt, um diesem Ziele 
der Vergeistigung der Materie nahezukommen, so können 
wir nicht anders als lachen, wenn jeder Anfänger sich diese 
übermenschliche Ausnahme zu seinem Ausgangspunkt 
nimmt. 

Die Heutigen schwärmen viel von Seele und Innenleben 
und psychischen unsagbaren Erlebnissen. Aber sie schlagen 
sich nur ihre Flügel wund, die Sackgasse, in die sie sich durch 
Verkennung der Grundlage aller Malerei, des Naturstudiums, 
verirrt haben, ist gar ·zu eng, es gibt keinen anderen Ausweg 
als die Rückkehr. Dieses Verleugnen der Außenwelt hat, 
wenn man auf den Grund sieht, ein paradoxes Fordernis : die 
Forderung einer unsinnlichen Sinnenkunst. Hatte man früher 
den Realismus als Naturwiedergabe als alleiniges Kunst· 
kriterium aufgestellt und war daran bankerott gegangen, 
wenn man nicht trotzdem ein Künstler war, so schießen 
jetzt waschechte Symboliker wie Pilze aus dem Boden. Der 
Stoff wird geleugnet, und die Linie und die Farbe werden, 
da der Sinn des Auges nun einmal notwendig Stoff fordert, 
eben als Stoff behandelt. Weil die heutigen Futuristen die 
Grundlage leugnen, eine unsinnliche Sinnenkunst erstreben, 
darum läuft auch ihr ganzes Schaffen in einen schreienden 
Widerspruch aus. Trotz allem Verwahren sind aus den 
Darstellungsmitteln Darstellungsobjekte geworden. 
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So scheint mir nach allem, daß der Künstler, der sich, 
sei es aus Originalitätssucht, wie meist geschieht, oder aus 
flacher Theoretisiererei, dazu entschließt, das äußere Objekt 
abzuschaffen, zugleich an seine Kunst die Axt gelegt und 
sich eines Weges beraubt hat, auf Menschen zu wirken, wenn 
er nicht unter Kunst nur ein Fabrizieren von dekorativen 
Linien und Farbentupfen versteht. 

Wenn es sich nur um Farbenexperimente handelte, so 
könnte es eine harmlose Bewegung bleiben ; wo sie aber 
Anspruch erhebt, und das tut sie im vollsten Maße, als Kunst, 
ja als die Kunst der Zukunft anerkannt zu werden, da 
muß man sie mit größter Intoleranz als größte Dummheit 
abweisen. Daß ihre Anhänger außerdem noch zu Illustra
toren ihrer Theorien und physikaliScher Experimente her
abgesunken sind, das zeigt noch ganz deutlich die un
künstlerische Grundlage dieser Bewegung; denn mit Be
wußtsein schaffen und Theorien ill u strieren ist ein 
schreiender Widerspruch. 
/ Schuld an dem Großwerden des Futurismus ist natürlich 
nicht die reklamemachende Schar sensationslüsternerAtelier
fratzen, sondern unsere wirtschaftlich-technisch so vorge· 
schrittene und künstlerisch-philosophisch so rohe Zeit, 
unser Publikum. Futuristen, Monisten, jüdische Bankiers 
und herzensdürre, aber hochgelehrte Professoren können sich 
die Hände reichen, denn sie sind alle Kinder einer Zeit und 
eines Geistes : der Maschine, der Reklame und der Sen
sation. 

Auch in anderen Künsten hat natürlich dieser Nihilismus 
herumgegriffen, doch würden diese Ausführungen zu weit 
führen. Uns muß dieser Exkurs in ein Gebiet, das echter 
Kunst entgegengesetzt"ist, in seiner Aktualität als warnendes 
Exempel genügen, und es täte uns allen gut, uns Goethes 
Worte zu merken : „Wir wissen von keiner Welt als in bezug 
auf den Menschen, wir wollen keine Kunst, als die ein Ab
druck dieses Bezuges ist." 
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II. 

Ich habe bis jetzt mit einiger Einseitigkeit den Stoff be· 
handelt, weil es mir daran liegen mußte, die Würde des 
Objekts gegenüber einem zügellosen Subjektivismus hervor· 
zuheben. Doch folgt daraus natürlich nicht ein platter 
Realismus, sondern es sollte nur das Material hervorgehoben 
werden, an dem der Künstler sich äußere. Die Frage nach 
dem Wie dieser Äußerung führt uns nun zum eigentlich 
künstlerischen Problem. 

Ich habe vorhin einen Unterschied gemacht zwischen For· 
mung und Form, und es schien mir zweckdienlich, dieses zu 
tun, um die innerliche künstlerische Synthese von der for· 
malen Komposition zu trennen. Folgendes möge als Erläute· 
rung dienen. 

Alle große Kunst wirkt unsagbar natürlich. Die Menschen 
eines Homer und eines Rembrandt leben so selbstverständ· 
lieh, daß es scheint, sie seien der Natur nachgeschrieben. 
Und da begehen wir, falls wir so urteilen sollten und der 
reinen Naturwiedergabe diese Wirkung zuschreiben wollten, 
einen groben Fehler. Wir haben zwar gesehen und könnten 
es noch durch Hunderte von Beispielen bekräftigen, daß 
unsere größten Künstler ihre Arbeiten mit dem genauesten 
Natur· und Menschenstudium begannen und nie müde 
wurden, es auch weiter zu pflegen, und daß sie Mensch und 
Natur tiefer und inniger erfaßt hatten als die gewöhnliche.u 
Sterblichen, wird wohl niemand zu bezweifeln wagen ; auf 
diesem Wirklichkeitsgehalt, wenn ich das so nennen kann, 
ruhte ihre ganze Kunst. Daß diese nun aber selbst etwas 
ganz anderes war als nur Wiedergabe dieser Beobachtungen, 
das wußten alle Zeiten. Nur die jüngst vergangene war un· 
begabt genug, das nicht einzusehen. Allerdings klagt auch 
schon Goethe : „ Gerade das, was ungebildeten Menschen als 
Natur auffällt, das ist nicht Natur (von außen), sondern der 
Mensch (Natur von innen)." Aber was hätte er gesagt zu 
einer Zeit, wo nicht nur Ungebildete dieser Meinung waren, 
sondern wo auch Künstler selbst nichts weiter wollten, als 
Realisten sein, und ihren Formwillen als etwas weniger 
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Wesentliches zu betrachten lernten. „Das Zeichnen ist die 
Kunst des Weglassens", sagt Max Liehermann, betont also 
nur das rein negative Aussondern. „Kunst ist ein Stück 
Natur, gesehen durch ein Temperament", lehrt uns Zola. Es 
ist ganz interessant, zu verfolgen, inwieweit er dieser De· 
finition getreu geblieben ist, die, nebenbei gesagt, so weit 
gefaßt ist, daß jeder Kitsch unter ihr Schutz finden könnte. 
Zola bekundet in den Details seiner Werke eine fast wissen
schaftlich zu nennende Genauigkeit, seine Schilderungen 
der Umstände und Zustände sind von einer nur denkbaren 
Peinlichkeit. Und scharf neben diesen realistischen Milieu
schilderungen leben Gestalten, die man nur bei oberfläch
lichem Lesen als natürliche, lebendige ansehen kann. Er hat 
nicht nur von einem Temperament etwas gefärbte Figuren 
hing�stellt, wie sie uns das Lehen bietet, sondern er hat aus 
sich eine Synthese des Menschen hinausprojiziert, richtiger 
vielleicht eine Synthese sozialer Ideen und Zustände. Seine 
Personen, die er nach und nach aller ihrer persönlichen 
Eigenschaften entkleidet, um allgemeinmenschliche und 
soziale Triebfedern in ihnen als große einfarbige und groß· 
zügige Silhouetten zu verkörpern, sind bei diesem großen 
Realisten fast zu Visionen geworden. So Nana, so Fouan, 
so Maheu. Man kann gegen das Gelingen seiner Werke viel 
einzuwenden haben, doch zeigen sie zu deutlich, daß ein 
K ü n s t l e r  auch heim größten Naturalismus zum Schöpfer 
werden muß. 

Diesen inneren Schöpfungsprozeß, diese innere Synthese 
der von außen hereinströmenden Welt, dieses lebendige Ver· 
binden scheinbar auseinandergehender Tendenzen, das ist 
es, was ich als Formung bezeichnen will. 

Es ist die innere Reaktion auf die Welt und zugleich eine 
immer spontan sich an der Welt versuchende menschliche 
Kraft, welche das Vereinzelte zu einer organischen Einheit 
zu verbinden trachtet. 

Vergleichen wir die Gestalten eines großen Kunstwerkes 
mit den Menschen, guten und schlechten, klugen und 
dummen, mit denen uns das Leben zusammenführt, so wird 
bei einigem Nachdenken niemand behaupten, sie seien 
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identisch. Um etwas ganz Bekanntes zu nehmen. Wohl alle 
strebenden Menschen werden im Faust auf Stellen treffen, 
die gerade das ausdrücken, was mit ihrem innersten Streben 
zusammenfällt, und auf andere wieder, von deren Richtung 
sie sich himmelweit entfernt fühlen. Aber alle diese sich 
widerstreitenden Eigenschaften leben in der Gestalt des 
Dr. Faust eine mirakulöse Einheit, und wir können durch 
ihn in die Gesetze und das Innere der menschlichen Natur 
tiefere Einblicke gewinnen, falls wir nicht selbst tief· 
schürfende Künstler sind, als selbst ein ganzes Leben von 
Erfahrung uns einzutragen vermöchte. 

Der Bücherwurm und Genosse Faustens, der gelehrte 
Wagner, der hätte alle Eigenschaften verzeichnen können 
und hätte doch verständnislos zu allem den Kopf schütteln 
und wir hätten es mit ihm tun müssen. Durch die schöpfe· 
rieche Synthese Goethes wurde ein neuer Mensch geboren, 
in dem wir das Symbol des Menschen sehen können. 

Wir sahen und bewunderten vorhin die große Natürlich· 
keit und Lebendigkeit im Kunstwerk; durch das Beispiel 
Faustens werden wir, glaube ich, einsehen : 

Weil  die  N atur im Kunstw erk durch den Künst · 
ler z u  einer geformten, einer vermenschlichten 
N atur geworden (also unserem Verständni s n ä her· 
gerü ckt) i st ,  darum und nur darum s cheint sie  oft 
n at ürlicher als die  N atur s elbst. 

Um das vollbringen zu können, dazu gehört die künst· 
lerische Formung. Man sage auch nicht, es seien die Gedanken 
und Gefühle eines innerlich besonders reichen Menschen 
dargestellt - das auch gewiß, aber sie gehen ins Kunst· 
werk ebenfalls als Stoff und Gehalt ein und bedürfen, wie 
alles von außen Kommende, der Formung. 

Die Formung, das ist die tief innerliche Tätigkeit, die heim 
Künstler eintritt, wenn Stoff und Gehalt, von außen und 
von innen kommend, zu einem Ganzen verschmelzen wollen ; 
das ist der verschwiegene Mittelpunkt, wo das eigentliche 
Kunstwerk seinen Anfang nimmt, die A c h s e ,  um die 
die  Anal y s e  von Außen· und Inn enwelt z u  einer 
Synt h e s e  als Kunstwelt h erumgedreht wird. 
10 Rosenberg I 
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Wenn wir nun diesen vielleicht sehr geheimnisvollen 
Mittelpunkt uns vor Augen halten als die allgemeinste und 
innerlichste Formbetätigung, so werden vielleicht einige 
Beispiele ihn deutlicher erblicken lassen. 

Ich möchte hier Goethe sprechen lassen, was er über das 
Zustandekommen seiner Gedichte sagt : 

„Innerlich scheint mir oft ein Geaj.us etwas Rhythmisches 
zuzuflüstern, so daß ich mich beim Wandern jedesmal im 
Takt bewege und zugleich leise Töne zu vernehmen glaube, 
wodurch denn irgendein Lied begleitet wird, das sich mir 
auf eine oder die andere Weise gefällig vergegenwärtigt." 
Den Stoff, den sah Goethe im Wandern vor sich liegen, 
den Gehalt lieferten ihm seine Gedanken und Gefühle, und 
fast musikalisch begleitet und geleitet von einem geheimnis· 
vollen Rhythmus, schmolzen sie zu einem Ganzen zusammen. 

„Bei jedem Kunstwerk kommt alles auf die Konzeption an", 
sagt er an einer anderen Stelle und betont, daß bei Ausfüh· 
rung eines Werkes alles Unzulängliche dann immer mehr zur 
Schau trete, wenn die Konzeption eine unklare gewesen sei. 

Als wie eine eminent schwierige Sache selbst ein Goethe 
dieses Formen, , dieses synthetische Vereinigen vieler Ele· 
mente zu einem Ganzen empfunden hat, darüber gibt fol· 
gende Stelle Zeugnis : 

„Mir drückten sich gewisse große Motive, Legenden so 
tief in den Sinn, daß ich sie 40 bis 50 Jahre lebendig und 
wirksam im Innern erhielt ; mir schien der schönste Besitz, 
solche werte Bilder oft in der Einbildungskraft erneut zu 
sehen, wo sie einer immer reineren Form, einer entschiedene· 
ren Darstellung entgegenreiften (Braut von Corinth, Gott 
und die Bajadere, der Sänger, der Paria)." 

III. 

Es ist eine mißliche Sache des Schreibenden, daß er Ge
schehnisse und Gedanken, die zu gleicher Zeit vor sich 
gehen, erst nacheinander besprechen kann. Denn gleich· 
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zeitig fast mit der Formung tritt wohl jedem großen Künat
ler die Form, die Darstellung vor Augen. Und diese bis ins 
einzelne zu klären und abzurunden, ist mit der langwierigste 
künstlerische Prozeß. Bedenken wir z. B.,  daß Goethe viele 
Motive bald in Prosa, bald in Reimen ausführte, ihnen 
Drama- oder Romangestalt geben wollte, daß er sein lebelang 
Musiker suchte, um Stoffe, die ihm nur als Oper ausführbar 
schienen, zu verarbeiten, und, da er keine fand, viele als 
anders unausführbar liegen ließ, so müssen wir gestehen, 
daß diesem Künstler die Formfrage eine der wichtigsten 
Angelegenheiten dünkte. 

Und das wohl mit Recht. Denn wie können wir anders in das 
Innerste gelangen, als wenn dessen Hinausprojizierung in voll
stem Maße ihm adäquat ist; so daß dem Betrachter, dem ja 
nur dieser eine Weg vom Kunstwerk zur Kunstformung 
möglich ist, es möglich gemacht wird, die Darstellung als 
notwendigen Ausfluß des innerlichen Vorganges zu begreifen. 

Hier ist eine Bemerkung einzuschieben. Darstellungs
form und Technik sind auf keinen Fall zu verwechseln. Um 
bei der Malerei zu bleiben : Wäge ich ab, wie ich einen Ge
danken, Charakter oder Stimmung am angemessensten aus-· 
drücken möchte, wie die Massenverteilungen vorzunehmen 
wären, auf welche Weise die Linien befriedigend sich das 
Gleichgewicht hielten, welche Farbenharmonien zu bevor
zugen wären, kühle oder wärmere ; endlich mit welchen 
Leucht- und Helligkeitsunterschieden zu arbeiten sei und 
inwieweit die verschiedenen Faktoren zu betonen wären, 
ob Linie oder Farbe vorwirken solle ; überlege ich dieses 
alles, so kläre ich meine Darstellung, meine Form. 

Prüfe ich aber dagegen die rein handwerkliche Möglich
keit, genannte Darstellung zu bewältigen, so ist dies die 
Frage nach der Technik. 

Zwar bilden Form und Technik im fertigen Kunstwerk 
ein dichtes Gewebe, doch müßte man sich hüten, in die 
Konfusion zu geraten, wie es heute so oft geschieht, die Form
frage mit Kritisieren der Technik zu verwechseln, da die 
technische Virtuosität nicht in einem durchaus notwendigen 
Zusammenhange mit Künstlerschaft steht. Im Gegenteil 
10* 
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sollte uns eine bravouröse Technik ein wenig mißtrauisch 
machen, weil sie gar zu leicht ein Verführungsmittel für 
mittelgroße Künstler ist, anstatt durch rein künstlerische 
Qualitäten, also durch die Sache, sich einen Erfolg mit blen· 
denden Mitteln zu verschaffen. An solchem Virtuosentum, 
hinter dem eine geistige Ode herrschte, starb schließlich der 
Impressionismus. 

Auch in anderen Künsten herrscht die gleiche Konfusion. 
Wenn z.B.  gelehrte Kritikaster mit Berufung auf Stellen in 
Goethes „Hermann und Dorothea" und mit Stolz auf sich 
selbst dartun, daß Goethe sich am gewählten Versmaß ver
sündigt habe, so sind sie an der künstlerischen Frage meilen· 
weit vorbeigegangen. Denn diese hätte im Nachweis be· 
stehen müssen, daß der Hexameter in seinem breiten, 
ruhigen Gange den ruhigen, behäbigen Geist der Handlung 
und Personen am besten wiedergäbe, daß er zur langsam 
dahinßießenden Erzählung am besten passe und so zu allem 
im notwendigen Zusammenhange stehe. Das zu unterstrei· 
eben und zu zeigen, wie meisterhaft jedes Wort aus dem 
Munde eines Menschen ihn und die Umgehung charakteri· 
siere, wie fein abgewogen die Temperamente sich mischten 
und in welcher Vollendung der ganze durchzugehende Kreis 
sich schließe, das macht den meisten weniger Freude, und 
doch ist es das, weshalb dieses Werk geschrieben ist. 

Ähnlich geht es wohl vielen großen Künstlern, daß der 
Genießer auf halbem Wege stehenbleibt und sich selbst
zufrieden bei dem Äußeren, Stoff und Technik, zur Ruhe 
begibt und seine Kritik daran ausläßt. 

Es täte da gut, allen Goethes Worte zuzurufen : 

Aber ihr wollt besser wissen, 
Was ich weiß, der ich bedachte, 
Was Natur, für mich heßissen, 
Schon zu meinem eigen machte. 
Fühlt ihr auch die gleiche Stärke, 
Nun, so fördert eure Sachen. 
Seht ihr aber meine Werke, 
Lernet erst, s o  wollt er's machen ! 
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Die oben angeführten Überlegungen über die Darstel
lungsmöglichkeiten setzen eine weitgehende Freiheit dem 
Stoffe gegenüber voraus ; und wenn ich früher das Objekt 
betonen mußte, so muß hier seine Modalität, die Notwendig· 
keit einer Umwandlung hervorgehoben werden. 

Rufen wir wieder Goethe zur Unterstützung :  „Kein 
echter Künstler verlangt, sein Werk neben ein Naturprodukt 
oder gar an dessen Stelle zu setzen ; der es täte, wäre wie ein 
Mittelgeschöpf aus dem Reiche der Kunst zu verstoßen und 
im Reiche der Natur nicht aufzunehmen." 

„Das lebendige Modell ist für den Künstler immer ein 
roher Stoff, von dem er sich nicht muß einschränken lassen, 
sondern den er zu verarbeiten trachten muß." 

„Der Künstler soll nicht so wahr, so gewissenhaft gegen 
die Natur, er soll gewissenhaft gegen die Kunst sein. Durch 
die treueste Nachahmung der Natur entsteht noch kein 
Kunstwerk, aber in einem Kunstwerk kann fast alle Natur 
erloschen sein, und es kann noch immer Lob verdienen." 

Diese Selbständigkeit des Formwillens muß allem Realis
mus zum Trotz immer betont werden, denn dieser Wille ist 
das eigentlich kunstzeugende Element. Wo Natur und Kunst· 
form, wo Hell und Dunkel, wo Ja und Nein aufeinandersto• 
ßen, wo zwei Gegens.ätze sich treffen, da springt der Lebens· 
funken. Wenn ein Element unterdrückt wird und das 
andere die alleinige Herrschaft übernehmen will, dann steht 
der Bankrott vor der Tür. 

Wie in der Erfahrung im wissenschaftlichen Sinne em· 
piristische Beobachtung und zusammenfassende Ideen die 
notwendigen Komponenten abgeben, oder, um mit Schiller 
zu reden, der „stoffliche" und der Formtrieb, oder Natur und 
Vernunft sich die Waage halten, so muß auch im Kunstwerk 
diesen beiden Tendenzen Genüge geleistet werden. Mit dieser 
Erkenntnis fällt jeglicher dogmatische Realismus und jeder 
dogmatische Symbolismus. Wer von der Kunst nur Natur 
fordert, wird Photograph oder bestenfalls Zeichner für Bo
tanik, Zoologie und Ethnologie, nicht Künstler. 

Wer die Natur preisgeben will, dessen Phantasie muß, 
wie uns die Geschichte unserer Kunst beweist, vertrocknen 
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und kann bestenfalls zu ein paar wirren Teppichtupfen und 
„dekorativen Farbflecken", wie sie heute so beliebt sind, 
führen. Indien gibt ein lehrreiches Beispiel dafür, wie ein 
begabtes Volk durch die von der Philosophie gelehrte Ab· 
kehr von der Welt für bildende Kunst, besonders für Malerei, 
total unfähig wurde. Neben einzelnem Schönen konnte die 
zügellose Phantasterei nur monströse Gebilde zeitigen. Man 
versteht, wenn ein Mann wie Goethe solch einen Stoßseufzer 
tun kann : 

In Indien würde ich selber leben, 
Hätt' es keine Steinhauer gegeben. 
Nichts Schlimmeres könnt mir geschehn, 
Als das Absurde verkörpert zu sehn. 

Wogegen wir ein so wenig überschwengliches und so 
wenig schöpferisches Volk wie die Chinesen eine anerkennens· 
-werte Höhe des Geschmackes in Linie und Farbe, in natur· 
stilisierenden Werken erklimmen sehen. 

Man muß sich zwar davor hüten, die chinesische Malerei 
zu sehr in den Himmel zu heben und sogar Namen wie Rem· 
brandt daneben zu nennen, denn von Seelenkampf und 
Tragik, von geistiger und moralischer Größe, von tiefer 
Menschenschilderung, von innerlicher Schöpferkraft, kurz, 
von dem, was ich Formung nannte, davon ist beim Chinesen 
auch nicht ein Hauch zu spüren. 

In diesen Anmerkungen kam es weniger darauf an, logisch 
abschließend etwas zu bestimmen, als den Versuch zu 
machen, die Augen zu öffnen und aufmerksam zu werden 
und des Künstlers Gefühl zu teilen, der „dankbar gegen die 
Natur, die auch ihn hervorbrachte, ihr eine zweite Natur, 
aber eine gefühlte, eine gedachte, eine menschlich vollendete" 
zurückgab. Und diese neue Natur, also die vom Menschen 
geformte Natur, tritt nicht nur in der Kunst zu Tage. Was 
für ein tief in uns liegendes Gesetz es ist, das für alle 
menschliche Tätigkeit maßgebend ist, tritt besonders in der 
Philosophie und Naturwissenschaft zutage. 

Das empirische Forschen geht Hand in Hand mit vor
wärtshastenden kühnen Hypothesen, und die unendlichen 
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Tatsachen formen sich zu einem einheitlichen Weltbilde in 
dem Kopfe begnadeter Denker. 

Derselbe Formtrieb, der den Künstler zum Kunstwerk 
treibt, tritt in der Weltanschauung großer Männer hervor ; 
und ein Goethe, der fünfzig Jahre über einer Dichtung sinnt, 
und ein Kopernikus, der dreißig Jahre verschwiegen die revo· 
lutionäre Lehre vom schwebenden Erdball ausbaut : beide 
dünken mich vom selben übermächtigen Triebe beseelte, 
gottbegnadete schöpferische Geister. An solchen Beispielen 
sollte man menschliche Gesetze studieren und nicht an 
Haarspaltereien. 

IV. 

Ein Kunstwerk, in welchem hauptsächlich die Form 
unser Entzücken hervorruft, das Hauptmoment ausmacht, 
ist zwar, ist schön, harmonisch, unantastbar ; ein Werk, an 
dem die Formung die Triebfeder zu dessen Zustandekommen 
gewesen ist, ist nicht nur, sondern bedeutet auch ; die uns 
umgebende Welt in ihrer Mannigfachheit ist nicht nur zu 
einer Einheit verdicµtet, sondern ist zu einem Symbol um· 
geschaffen. Und darin scheint mir der charakteristische 
Unterschied der beiden großen Künstlergruppen zu bestehen", 
daß die eine ihr Auge auf das Leben, auf seine Überlieferun· 
gen und Geschehnisse, auf die reiche und wechselvolle In· 
dividualität richtet und das alles schildert, formt und erzählt, 
so wie es jedem gegeben ist, die andere, wenn sie auch das· 
selbe Material benutzt, es versucht, das Individuelle so zu 
durchdringen, „einzugeieten", wie Goethe eich ausdrückte, 
daß es ein Typisches, ein Überindividuelles, ein Symbol 
wird. Die Wege zu diesem manchmal nur dunkel geahnten 
Beginnen sind wohl bei jeder Persönlichkeit andere, das 
Produkt ist ein verschiedene• und fördert Gegensätze zutage 
von der Stille etwa des „Tituskopfes" der Petersburger 
Eremitage bis zum „Jüngsten Gericht" der Sixtina, aber das 
eine wie das andere ist ein Bild, welches uns auf eine andere 
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Welt weist oder von daher zu kommen scheint. Hier die 
große kindliche Ruhe, dort vernichtendes, alles vertilgendes 
Schicksal. 

Diese gewaltigen, im Bilde des Menschen geschaffenen 
Symbole und Visionen kann ich nicht anders als Dich·  
tungen nennen, nämlich aus der innersten Weltauffassung 
des Künstlers heraus geborene Figuren. Auf andere Weise 
als gewöhnlich geschieht, und mir scheint in etwas ver• 
tiefterer Form, bin ich hier ebenfalls zum Primat des 
Dichters gekommen. Beethoven, Bach, Rembrandt und 
Michelangelo, alle sind sie große Dichter, sie benutzen ver· 
schiedenes Material, sie schaffen in verschiedenen Formen, 
aber alle setzen sie in der Seele geformte Synthesen, Dich· 
tungen in die Welt. Und weil sie von ihrem Inneren, also 
von rein menschlichen Gefühlen und Gedanken den Ausgang 
nehmen, so sind sie imstande gewesen, auch da, wo sie den 
Menschen in Schranken der Konvention und seiner Zeit be· 
fangen sahen, dieselbe so zu durchdringen und zu läutern, 
daß sie am Ende vor einem Außerkonventionellen, einem 
Zeitlosen standen. Sie mögen vom Einzelnen in.s Allgemeine 
in ihrem Studium gehen wie Dürer, sie mögen mehr den um· 
gekehrten Weg gehen wie Rembrandt, in ihren höchsten 
Werken ist weder enge Individualität noch schablonenhafter 
Typus, sondern es ist der reinmenschliche Mensch ver· 
körpert. 

Das ist die Frucht dieser innerlich künstlerischen Syn· 
these, die ich als Formung zu umschreiben versuchte ; 
weitere Definitionen dürften nicht mehr helfen. Ich wollte 
nur versuchen, aufmerksam zu machen und auf die geheimnis· 
vollen Bedingungen hinzuweisen, unter denen das,_ was wir 
ein Kunstwerk nennen, entsteht. 

Ein schönes Wort von Goethe hat mich dabei geleitet : 
„Den Stoff sieht jedermann vor sich, den Gehalt findet nur 
der, der etwas .dazu zu tun hat, und die Form ist ein Ge· 
heimnis den meisten." Auf dieses Geheimnis wollte ich auf· 
merksam machen und durch Analyse des künstlerischen 
Prozesses zu dem Punkte kommen, wo der innerste Vorgang 
vonstatten geht. Dieses innerste Geschehen fehlt wohl keinem 
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wirklichen Künstler, aber es auszusprechen, auszudrücken, 
schlackenfrei in die Welt hinauszuprojizieren, ist nur ganz 
wenigen Gottbegnadeten gelungen. 

Und um sie zu verstehen, bedarf es vieler Arbeit an sich, 
Läuterung seines Menschen und seines Geschmackes. 

„Die Menschen glauben, die Organe, ein Kunstwerk zu 
genießen, bildeten sich ebenso von selbst aus wie die Zunge 
und der Gaumen, man urteile über ein Kunstwerk wie über 
eine Speise. Sie begreifen nicht, was für einer anderen Kultur 
es bedarf, um sich zum wahren Kunstgenuß zu erheben." 

„Der rohe Mensch ist zufrieden, wenn er nur etwas vor· 
gehen sieht, der gebildete möchte empfinden, und Nach· 
denken ist nur dem ganz ausgebildeten angenehm." 

Mit diesen Worten Goethes möchte ich schließen. Um das 
Geheimnis des Kunstgenius an uns zu erfahren, müssen wir 
durch Arbeit und Nachdenken diese „andere Kultur" er· 
werben, und das können wir nur, wenn wir lernen, an die 
Werke unserer Großen mit Ehrfurcht heranzutreten. 

18. V. 1918. 

* 

Zu „Di e  Form und die F ormung" 

Wie in der Malerei, so kann man auch in der Architektur 
bei verschiedenen Völkern das Vorwiegen der Form und der 
Formung unterscheiden. 

Die griechische .Architektur in ihrer maßvollen Ab
gewogenheit, klaren Struktur und Komposition, welche sich 
über ein halbes Jahrtausend fast immer wiederholte und 
sich nur in kleinen Variationen gefiel, gibt ein gutes Beispiel 
für das Überwiegen der Form. Die Gotik in ihrer himmel
stürmenden Großartigkeit, gepaart mit Scharfsinn und 
Groteskheit, die manchmal etwas Unvollendetes hinterläßt 
und in ihrer Eigenart dem Griechentum Hohn spricht, ist 
das beste Beispiel für F ormung. Das Griechentum. bewegte 
sich im Kreise des nicht Ungewöhnlichen und vermied 
ängstlich jede Übertreibung. Ihr feines Kunstgefühl fürch· 
tete sich vor der schematischen Phantasterei Babyloniens 
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und Ägyptens und flüchtete zur kühlen Formarchitektonik. 
Der � ordeuropäer griff aber ins tiefste Inn�re und gestaltete 
das Äußerste. Ist der Grieche im Mittleren (nicht Mittel
mäßigen !) zu Hause, so strebt der Germane die Endpunkte 
auszudrücken. Und diese mittlere Sphäre ist das Zuhause aller 
Künste, bei denen die Form überwiegt (Italiener, Franzosen) . 

Wogegen die anderen wieder ihre Einheit bekunden, wie 
in Architektur, so in Malerei und Dichtung und Musik. 

Man mache sich klar : Kann man in einen griechischen 
Tempel ein Bild von Rembrandt hängen oder darin eine 
Symphonie von Beethoven aufführen ? Unmöglich ! Dagegen 
paßt beides blutsverwandt zusammen in eine gotische 
Kathedrale. Mai 1918. 

Obj ektiver und individueller Stil 

1. 

Es ging im letzten Jahrzehnt ein recht lebhafter Streit 
über Deutschland dahin, welcher sich wieder einmal mit der 
alten, aber immer wieder neuen Frage beschäftigte, dem Stil. 

Wir wissen, daß die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts 
eine Epoche - wenigstens was Architektur und Kunst
gewerbe betraf - eines kaum jemals vorhandenen Eklekti· 
zismus war. Autoritäten aller Zeiten und Musterbilder aus 
allen Jahrhunderten zierten die Arbeitstische aller Bau· 
künstler, und es schien ganz selbstverständlich, sie einfach 
zu benutzen und auf die neue Zeit zu übertragen. 

Die technische Entwicklung war mit solcher Schnelligkeit 
vorwärtsgeeilt, sie erforderte immer neue Anlagen : Fabriken, 
Bahnhöfe, Brücken, Elektrizitätswerke, Wassertürme usw., 
daß die künstlerische Überlegung keine Zeit hatte, sich 
ernsthaft des neuen Problems zu bemächtigen, in dem Fahr
wasser der Tradition weitertrieb und die uns noch heute 
anstarrenden furchtbaren Erzeugnisse hinterlassen hat. 
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Dagegen trat nun bekanntlich eine Strömung auf, welche 
alle Tradition verwarf, alles auf das Ich stellte, alle Kunst· 
formen der Vergangenheit als unbrauchbar hinstellte. Der 
alten Überlieferung stellte sich also ein schrankenloser 
Subjektivismus gegenüber, der bald weit um sich griff. 
Nun zeigte sich aber bald, daß die schöpferischen und for· 
malen Fähigkeiten verlorengegangen waren, und da der 
Schlachtmf lautete : Nieder mit aller Vergangenheit !, so 
waren wüste Machwerke einer zerquälten und effekt· 
suchenden Phantasterei die notwendige Folge. Der Rück· 
schlag blieb natürlich nicht aus, und bald schlug der Streit 
eine Richtung ein, auf der wir heute stehen, an der Ver· 
gangenheit anknüpfend mit Rücksicht auf das Objekt auf 
neue Fragen neue Antworten zu erteilen . 

. Der Standpunkt, daß der Gebrauch von Konstruktions· 
architektur und Schmuckformen aus der Vergangenheit nicht 
das Wichtige wäre, daß jeder Künstler sie durchaus ver· 
wenden dürfe, da es doch gänzlich und allein darauf an· 
komme, wie er sie verwende, und daß er doch mit ihnen 
eine ganz persönliche Sprache sprechen könne, dieser Stand· 
punkt ist wohl heute ziemlich allgemein. Ich möchte mich 
gmndsätzlich auch zu ihm bekennen, kann aber nicht um· 
hin, eine Einschränkung vorzunehmen, die meines Erachtens 
nicht ganz unberücksichtigt bleiben dürfte. Dazu folgende 
Erläuterungen. 

II. 

Wir können alles Kunst· und Formempfinden des Men
schen als ein durch subjektive und objektive Momente 
Bedingtes auffassen. Diese können nun im vollendeten 
Gleichgewicht sein, es kann das eine Moment überwiegen, 
oder es kann fast nur ein Moment allein vertreten sein und 
sich aussprechen. Wir hätten also fünf verschieden abgestufte 
Nuancen des Stiles und des Stilempfindens, welche sich auf 
jede Kunst erstrecken, hier aber nur in Hinsicht auf Archi· 



48 Erste Aufzeichnungen 

tektur besprochen werden sollen. Ich würde die Bemerkung 
so erläutern : auf dem einen Extrem steht der Ingenieurstil, 
er kennt nur Konstruktion, nur praktische Überlegung, nur 
technische Ausführung und Ausführbarkeit, nur das Objekt. 
Alle subjektive Feinheit, alle persönliche Delikatesse und 
Abgewogenheit liegt ihm fern. In Reinheit, soweit es für den 
im Innersten doch von einem Formwillen beseelten Menschen 
möglich war, sehen wir diese Bauweise etwa im Eisenbrücken· 
bau des 19. Jahrhunderts vertreten. Hier war das Zeugnis 
des künstlerischen Tiefstandes erbracht worden wie kaum 
je zuvor. Es warum dieselbe Zeit, alsderdoktrinäreRealismus 
in anderen Künsten, besonders in der Literatur, gepredigt 
wurde. Und murrte seihst trotz dieser Theorie die mensch· 
liehe Natur mit ihrem Formwillen besonders bei Behandlung 
der Natur und des Menschen, so war eine fast totale Tot· 
drückung dieses Triebes im Ingenieurbau doch gelungen, 
und nur die auf gekleckerten Ornamente, Blechkapitäle u. dgl. 
waren die letzten zaghaften Stoßseufzer zertretenen künst· 
lerischen Willfms. 

Dieser rein aufs Objekt gerichteten Bauweise steht nun 
der fast nur aufs Subjekt gerichtete Bautrieb gegenüber, 
d. h. irgendwelche Grundbedingungen von seiten des Objekts 
werden nicht anerkannt, es herrscht nur „persönlicher" 
Geschmack. Sonderbarerweise, oder vielleicht notwendiger· 
weise herrscht diese Ansicht zur selben Zeit seines Extrems. 
Architektur und Kunstgewerbe zum Ausgang des 19. und 
Anfang des 20. Jahrhunderts waren das reine Tollhaus und 
der Tummelplatz zügellos gewordener „Phantasiekünstler". 
Durch das Spiel und Gegenspiel beider Extreme wurde 
schließlich das Gleichgewicht der Vernunft wiederhergestellt. 

Zwischen diesen beiden Gegensätzen steht nun das 
Fundament, auf dem alle große Kunst der Vergangenheit 
und Gegenwart ruht, die Anerkennung von Objekt und 
Subjekt, von notwendigen technisch-materiellen Forderungen 
und andererseits die Betätigung künstlerischen, schaffenden, 
menschlichen Willens. Auf diesem einheitlichen Fundamente 
wachsen nun zwei Kontraste, welche ich als objektiven und 
individuellen Stil bezeichnen möchte. Die Künstler der ersten 
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Gruppe legen ihrer Phantasie festere Zügel an, fügen ihr 
Schaffen eng an ihr Material und versuchen, die verschiede· 
nen Funktionen desselben mit immer klarer werdenden 
Formen darzustellen. Sie gehen sozusagen auf das notwendige 
ABC zurück und bauen mit größter Selbstbeherrschung, 
feinem Gefühl für Maß und Harmonie aus dem Objektiven 
heraus ihr Individuelles. 

Solcher Art war die Baukunst der Griechen. Durch sechs 
Jahrhunderte variieren sie den als gut und maßgebend be· 
fundenen Typus ihres Tempels, und dank dieser mit genialem 
Geschmack gepaarten formalen Sorgfalt geht von ihren 
Werken solch eine kühle Objektivität, solche unantastbare 
Sachlichkeit wie kaum in einer anderen Kti.nst aus. 

Ähnlich, doch schon mit mannigfacheren Schattierungen 
baute die Renaissance, und_ mit derselben Betonung des 
Objektiven baute die Romanik. Man darf sich durch die 
wilde Phantasie, die auf romanischen Kapitälen, Portalen 
und Fassaden ausgestreut liegt, nicht beirren lassen, der 
romanische Stil ruht auf den Urformen des Steinbaues, dem 
Kubus und dem Rundbogen. Alle Hauptformen kann man 
leicht auf diese Grundelemente zurückführen, sie geben uns 
ebenfalls, wie viele Formen der Griechen, das geprägte ABC 
der Architektur. 

Andersartig ist nun die Bauform, die ich individueller Stil 
nannte. Sie anerkennt zwar durchaus das objektive Moment 
und die statischen Notwendigkeiten, nichtsdestoweniger 
prägt hier die menschliche Individualität dem Material kühn 
in der Phantasie geprägte Formen auf. Solcher Art war die 
gotische Baukunst, welche, von konstruktiven Grundlagen 
ausgehend, immer kühner und kühner dem spröden Stoffe 
Wirkungen abzwang, welche an individueller Ausdrucks· 
leidenschaft und Grandiosität alles Vorhergewesene in den 
Schatten stellen. In einem Paroxysmus der Phantasie türmen 
sich gotische . Kathedralen im Laufe dreier Jahrhunderte, 
und dann erloschen die Formen ; sie standen unsterblich da, 
aber sie aufs neue zu beleben, war nicht mehr möglich. 
Während die griechische formale Schönheit objektive All· 
gemeingültigkeit hatte und jahrtausendelang gebaut werden 
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konnte, hatte die Gotik einen ausgesprochenen, von wenigen 
Generationen geprägten Charakter. 

Zwar verschieden von der Gotik, aber doch zum indivi
ddellen Prinzip hinüberspielend, ist der Barock. Die funk
tionellen Grundlagen werden subjektiveren Einflüssen zu
gänglich und verlieren ganz ihren alten sachlichen Charakter; 
man denke nur an die Sprengung des runden und dreieckigen 
Giebels, Durchbrechung von Pilastern, gedrehten Säulen, 
Häufungen dekorativen Materials usw., um sich der Wand
lung klar bewußt zu werden. Es ist dieselbe Wandlung, die 
sich ja auch in anderen Künsten vollzog. Shakespeare, 
Rembrandt und Michelangelo sind durchaus von einem 
anderen Geist erfüllt als ein Raff ael und Tizian. 

Und weiter spielt der Barock in das schon beinahe ganz 
subjektiv werdende Rokoko, welches, von einigen noch 
selbstbeherrschten Künstlern auf der Messerschneide zwi
schen Stil und Manier eine Zeitlang gehalten, zur haltlosen 
Spielerei hinübersank, um als Kontrast das Empire zu er· 
wecken. J cde dieser beiden Variationen hat natürlich Werke 
hinterlassen, die in ihrer organischen Verschmelzung von 
Mensch und Materie klassisch sind. Wobei bemerkt sein muß, 
daß der Ausdruck klassisch, allein für griechische Kunst und 
Renaissance angewandt, ein für allemal entfernt werden 
müßte. Der Kölner Dom ist ganz genau so klassisch wie der 
Parthenon und der Palazzo Pitti oder Strozzi. Diese ge· 
nannten Werke und vielleicht noch einige andere zeigen uns 
die Punkte des Gleichgewichts, die bald nach der einen oder 
anderen Seite wieder weggedrückt werden. 

III. 

Was ich nun verteidigen möchte, ist folgendes. Beim 
Bauen in unserer Zeit ist es ganz natürlich und braucht 
durchaus nicht als ein Armutszeugnis angesehen zu werden, 
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wenn wir auf die von mir objektive Baukunst genannten 
Stile des Hellenentums, der Romanik und der Renaissance 
zurückgreifen als auf die Stile, die uns das Alphabet des 
Bauens hinterlassen haben. 

Dagegen meine ich, daß die Formen der von mir indivi
dueller Stil genannten Baukunst so gut wie gar nicht ver
wendungsfähig sind. 

Die Individualität in ihrer einzigartigen Erscheinung ist 
immer etwas Unnachahmliches, und zwar auf Reinmensch
liches gehend, doch im zeitlich-bestimmten Gewande. 
Eine Kunst von der intimen Persönlichkeit der Gotik 
heute anzuwenden, wäre nichts und körinte nichts als 
tote Nachahmung und ausdruckslose Spielerei sein. Für 
heutige Wohnkunst gar ist sie eine ganz und gar zu 
verwerfende Form. Auch der Barock ist in vielen Fällen 
heute nicht mehr der Anwendwig fähig ; das Spiel der 
durchgebrochenen Giebel und pompösen Anhäufungen 
steht zwar einem Rubens, aber nicht unserer Zeit gut zu 
Gesicht. Gegen sachliche Erfindungen des Barocks, wie 
den schönen und schwungvollen V olutenübergang von der 
Horizontalen zur Vertikalen u. a., ist natürlich nichts 
einzuwenden, nur muß auch hier der Blick für das 
Unnachahmliche geschärft werden, sonst geraten wir ganz 
allmählich wieder in · einen Eklektizismus, dem wir soeben 
erst mit vieler Mühe entgangen sind. 

Was für den Barock zutrifft, ist dem Rokoko gegenüber 
von noch größerer Wichtigkeit, denn es ist aus dem Höhe
punkt einer gesellschaftlichen Kultur geboren, wie sie auf 
immer dahin ist, und ist ein exquisiter Ausdruck s einer 
Z ei t ,  ohne besonders tief allgemeinmenschliches oder sach
lich allgemeingültiges zu schaffen. Ein Formen heutiger 
Baukunst oder Kunstgewerbes ausgesprochen im Stil des 
Rokoko ist eine Sünde wider den damaligen, aber auch eine 
Sünde wider den Heiligen Geist unserer Zeit. 

So stellt sich mir die Frage dar. An einem Ende der 
Skala der reine Ingenieurbau, er ist nur objektiv, ist keine 
Kunst, bedarf folglich formaler Durchdringung. Am anderen 
Ende der auf nichts Objektives Rücksicht nehmende Sub-
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jektivismus. Wo er groß wird, muß er sachlich zurechtgewiesen 
werden. Zwischen ihnen steht eigentliche Kunst. 

Der objektive Stil, ein Produkt, wo bei gegenseitigem 
Durchdringen von Objekt und Persönlichkeit dem ersteren 
das wirkende Übergewicht eingeräumt ist, der individuelle 
Stil, bei dem die Form mehr ein dem Material aufgedrückter 
Künstlerwille ist. Ersterer gilt als Grundlage aller Archi· 
tektur, letzterer steht als individueller, unnachahmlicher, 
für sich abgeschlossener beiseite. Ein Werturteil wird durch 
dieses nicht ausgesprochen, ich persönlich halte z. B. Gotik 
und hellenische Baukunst für künstlerisch gleichwertig, son• 
dem nur verschiedene Eigenart, die respektiert werden muß, 
sollte aufgedeckt werden. 

* 

Der Manierismus ist ein rein subjektives, auf das Objekt 
gar keine Rücksicht nehmendes und folglich in absurde 
Phantasterei ausartendes dekoratives Spiel. 

Der Ingenieurstil läßt nur das Objekt gelten, muß schließ· 
lich keine Kunst, sondern allein Technik bleiben. 

* 

Anknüpfend an die Einsicht von subjektiven und objek· 
tiven Momenten in der Kunst, kann man sie auch im sozialen 
Leben nachweisen, im kommunistischen Gedanken und in 
der Persönlichkeit. Der Sozialismus steht auf einem extremen 
Standpunkt und muß trotz aller Phrasen von Persönlichkeit, 
Freiheit u. dgl. auf demselben verharren, weil er allein dem 
Objektiven, der äußerlichen Änderung des Lebens seine 
ganze Aufmerksamkeit widmet, dagegen das Subjektive, die 
persönliche Weltanschauung so vernachlässigt, daß viele 
seiner eifrigsten Gefolgsleute auf solch einem Kannibalismus 
angelangt sind, wie ihn die Kannibalen nicht kennen. Die 
soziale Anschauung von Marx wurde vom flachen Materialis· 
mus nicht gesäubert, und ehe dieses nicht vollständig ge· 
schehen ist, kann von „Persönlichkeit" und „Freiheit" nicht 
die Rede sein. 
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Su bj e kt und Obj ekt in  anderer  Kunst  

In „Form und Formung" bin ich vom Allgemeinen zum 
Einzelnen gegangen, in „Objektiver und individueller Stil" 
den umgekehrten Weg. Ich versuchte, die Kunstgeschichte 
von zwei verschiedenen Gesichtspunkten zu übersehen. Dem· 
gemäß ergeben sir.h andere Perspektiven, doch das W esent· 
liehe alles überragender Persönlichkeiten muß sich noch 
plastischer enthüllen. 

1 .  Die Formung entspricht dem individuellen Stil. 
Daher sind, wenn sie auch allbefruchtend gewesen sind, 
Rembrandt, Goethe, Beethoven, Michelangelo ohne 
eigentliche Schule geblieben. 

2. Die Form entspricht mehr dem objektiven Stil. 
Dah�r ist sie stets vorbildlich in formaler Hinsicht ; so 
bilden Homer, Praxiteles und andere Griechen die 
Grundlage für alle Zeiten, darum gehen alle Maler bei 
Tizian, Velasquez in die Schule, weil sie das Objektive, 
wovon sie allein ausgehen können, dort mehr ver· 
körpert vorfinden als bei ersteren. 

3. Von beiden Typen existieren natürlich absolut 
klassische Sachen. 

Die Berechtigung dieser Betrachtung. 

Die „Entwicklung" und der Rhythmus. 
Es existieren nicht nur Fortschritt und Verfall, sondern 

immer wiederkehrende reinmenschliche Charaktere und 
Geistesanlagen. Solcher Art sind Form und Formung und 
objektive und individuelle Stilauffassung. · 

Beispiele : Goethes  künstlerisches Leben in jungen 
Jahren und wissenschaftliches seiner älteren Jahre. 

Goethes Götz, Faust 1, Werther, Lyrik ; 
Hermann und Dorothea, Wilhelm Meister, Faust II ; 
Iphigenie ; 
Farbenlehre. 

Rembrandt umgekehrter Gang. 

* 
I I  Rosenberg I 
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Unterschied des Individuellen und Subjektiven : Die Per· 
sönlichkeit ist die Anerkennung von Objekt und Subjekt, 
von Natur und Freiheit. Der Subjektivismus kennt nur das 
Subjekt. Vergleiche Goethe und Heine. Seither das Miß
verstehen, was „Persönlichkeit" ist. Das Subjekt stellt sich 
zwischen das Ich und das Objekt und kommt zu keiner 
reinen Anschauung (siehe Heine, heutige Malerei), daher die 
Verfemung derselben. 

Mai 1918. 
* 

Jede wahrhaft große Kunst hat etwas Zeitloses an sich, 
und darum ist es recht wohl gestattet, sogenannte „Ent• 
wicklungen" beiseite zu lassen und Künstler und Werke 
verschiedener Zeiten und Völker einander zum Vergleich 
gegenüberzustellen. Ich möchte das mit der „Ilias" und dem 
„Nibelungenliede" tun und glaube, daß dieser Vergleich 
aus dem Gesichtspunkte meiner Unterscheidung von zwei 
Kunstelementen hier aufklärend sein dürfte. 

Die beid.en Epen sind ja schon oft miteinander verglichen 
worden, und das Resultat solcher Gegenüberstellungen war 
immer dieses, daß die -Ilias dem Nibelungenliede künst· 
lerisch weit überlegen sei, das Nibelungenlied dagegen gran· 
diose Menschencharaktere vorführe. 

Dieses Resultat gilt es zu korrigieren, und zwar dahin, daß 
diese beiden Werke gerade in künstlerischer Beziehung ein· 
ander gleichwertig sind. In der Sprache des vorliegenden 
Aufsatzes will ich das so ausdrücken : die Ilias ist ein Pro· 
dukt, bei welchem die Form, das Nibelungenlied eins, bei 
dem die Formung überwiegt. Ich werde mich natürlich nicht 
zu dem Gedanken versteigen, Homer als Schöpfer zu ver· 
kleinern, hat er doch dem Griechenvolke seine ganze Götter· 
welt geschenkt und Gestalten geboren, die die Bildhauer 
durch Jahrhunderte meißelten ; aber doch ist nicht zu ver· 
kennen, daß sich diese Schöpfungen Homers alle in einer 
mittleren Sphäre bewegen, daß Menschen und Leidenschaften 
nicht aus inneren Konflikten hervortreten, daß ihre Hand· 
lungen nicht notwendige Produkte einer tief inneren \:V elt
und Menschenauffassung sind, sondern auf zufällige äußere 
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Geschehnisse gestellt werden. Nirgends wirkt ein dämonisch 
waltender Menschentrieb, sondern Iiur selbstgefällige Eitel
keit, praktische Klugheit, kurz Alltagsgefühle und -Instinkte. 
Der ganze geschlungene Knoten wird durch das hölzerne 
Pferd gelöst, eine Idee, die doch ganz äußerlich und „hölzern" 
ist und ganz verschiedene Resultate hätte haben können. 
Die Trojaner hätten das Pferd einfach verbrennen können, 
ein innerer Verhinderungsgrund wäre nicht vorhanden ge· 
wesen. 

Der zusammenfassende Dichter des Nibelungenliedes baut 
im Gegenteil aus ganz tief innerlich liegenden Momenten : 
Liebe, Haß und Treue. In der tragischen Notwendigkeit, mit 
der wesensverschiedene Temperamente aufeinanderstoßen, 
wo Schuld und Sühne in Charakteren symbolisch verkörpert 
sind, da greift die schöpferische Synthese des Dichters des 
Nibelungenliedes weit tiefer in die menschliche Natur und 
läßt sie walten bis zum Äußersten. Nirgends ist absolute 
Genialität so in die Erscheinung getreten wie in der Gestalt 
Siegfrieds, der Lehen, Licht und Freude überall hinträgt, 
wo er erscheint, der bedingungslos sich und sein Können 
anderen zu Diensten stellt, der zwar ahnungslos Unheil 
stiften kann, aber rein und treu zugrunde geht. 

Und ist wohl in der ganzen Weltliteratur eine Figur von 
der alles umfassenden männlich schlichten Größe eines 
Rüdiger geschaffen worden ? So einfach und selbstverständ
lich wirkt und handelt dieser Mensch, er lebt heute wie 
vor 1000 Jahren, daß wenige andere Menschenschöpfungen 
an ihn heranreichen. Gelebt allein hat ein Mensch wie er, 
der Held des Neuen Testaments. Und die anderen Gestalten 
ebenfalls, besonders die großen Frauen werden von un· 
händigen Charakteren getrieben und bilden das bewegende 
Prinzip der Dichtung. Es sind nicht Gestalten, das muß 
betont werden, die mit all ihren Zufälligkeiten dem Leben 
nachgeahmt wurden, obgleich dieses natürlich auch die 
Grundlage bildete, sondern es sind ganz gewaltige Geburten 
eines großen Dichters. 

Ich glaube Goethe zu verstehen, wenn er sagt : „Homer 
zeichnet mit einer Reinheit, vor der man erschrickt", und 
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glaube auch eine annähernde Würdigung der künstlerischen 
Selbstbeherrschung und epischen Größe Homers zu besitzen ; 
ahP.r ich muß auch sagen, ich erschrecke auch, wenn ich 
an die gewaltige und gerade künstlerisch gewaltige Schöp· 
fung der Figuren des Nibelungenliedes denke. 

Hat man Homer gerecht beurteilt, so ist es endlich auch 
Zeit, unseren großen Dichter in das rechte Licht zu rücken 
und sich dessen bewußt zu werden, daß die Fehler und 
Mängel, die man bemerken kann, nicht solche rein künst· 
lerischer Natur sind, sondern Mängel lediglich der Technik. 
Schöpfung, Gestaltung und Komposition, alles das ist 
einzigartig, und nur die äußere Glätte und Feinheit ist es, 
welche man manchmal vermißt. Homer zeigt sich wesens· 
verwandt einem Phidias und Praxiteles, der Dichter des 
Nibelungenliedes einem Michelangelo und Beethoven. 

Mai 1918. 

Über Schope nhauer 

Mag Schopenhauer recht haben, wenn er auch im 
Menschen den unbewußt wirkenden Instinkt, den Willen als 
einen den tierischen Organismus zur Erhaltung treibenden 
Trieb entziffert, so ist doch nicht zuzugeben, daß dieser 
Wille, das nur noch der Form der Zeit angehörige Ding an 
sich, das tiefste Wesen unserer Natur ist. Dieses ist vielmehr 
eine innerlich menschliche Aktion, welche, dem Willen polar 
entgegengesetzt, diesem entgegenwirkt und ihn umgestaltet, 
das formende Wollen. Schopenhauer urteilt, von seinem 
Standpunkt ganz folgerichtig, daß auch im Tier das Wesen 
dem des Menschen gleich sei. Von unserem Standpunkt ergibt 
sich nun eine Kluft. Hatte Schiller den Unterschied heraus· 
geschält mit den Worten : 

Die Kunst, o Mensch, hast du allein ! 
so können wir viel weiter gehen und sagen : nicht nur in der 
Kunst, sondern ebenfalls in Wissenschaft, Religion und 
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Philosophie ist ganz derselbe „Formtrieb" am Werke, welcher 
ganz spontan, geheimnisvoll, sonst nirgendwo nachweisbar, 
im menschlichen Busen der Natur, dem Willen, gesetz· 
bietend entgegentritt . 

Darum ist der Wille nicht das Primäre unserer ganzen 
Natur, sondern ein Faktor. Ich würde es so formulieren : 
Der Mensch besteht aus Willen und Formung ; das erste ist 
der instinktive tierische Trieb, das zweite ist die einerlei ob 
ganz bewußt oder unbewußt wirkende Schöpferkraft, die 
ihm entgegentritt. Diese Kraft ist es ja auch, die in ihrem 
geheimnisvollen Dasein in uns den Unsterblichkeitsglauben 
erweckt, den Glauben, ja die Gewißheit eines in uns sich 
auf tuenden, von Zeit und Raum unabhängigen Wesens. 

Kleiner als ein Senfkorn oder Hirsekornes Kern, 
größer als das Weltall, 

so drückten die alten Inder ihre tiefe Erfahrung aus. 
Diese in jedem neuen Menschen sich von neuem ver· 

körpernde Formung äußert sich nun in religiöser, künst· 
lerischer, moralischer Richtung. Sie ist durchaus nichi allein 
intellektueller, sondern auch charakterartiger Natur. 

22. XII. 1918. 
* 

D a s  I ch ,  d i e  Persönl ichk eit 

Der Wille Formung 

W ol en Instinkt Natur- gefü lsmäßig Kunst intellektuell 
kraft / 1 

ReliJion Molal PhiloLphie NaturwiLenschaft 
(Idee und Erfahrung) 

* 

Klugheit ist das Durchdringen eines Problems ohne 
Rücksicht auf persönliche Zwecke, also reine Vernunft· 
handlung (gegen Schopenhauer). 
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S chlauheit ist Klugheit von Willensmotiven egoistischer 
Art geleitet. 

Int elligenz - schnelle Auffassungs- und Kombinations
fähigkeit, sowohl kluge als schlaue. 

* 

Klugheit ist Anwendung der Vernunft in ihrer Fülle. 
Intelligenz ist Anwendung des Verstandes. 

23. XII. 1918. 
* 

Schopenhauer lehrt, daß das Wesen der ästhetischen 
Stimmung darin besteht, daß man den Willen abgestreift 
habe und daß man im Ding die Idee sähe. Der Künstler stellte 
demnach in seinem Werke die vollkommene Objektivation 
dar, und der .Beschauer werde zum reinen Subjekt des Er· 
kennens, ohne daß sein Wille in Mitleidenschaft gezogen 
werde. Abgesehen davon, daß das bei der Musik schon ganz 
bestimmt falsch ist, trifft das auch in den anderen Künsten 
nicht überall zu. Schopenhauers Ansicht paßt auf alles„ was 
ich mit Form bezeichne, es paßt auf die Griechen, auf die 
meisten Italiener, weshalb für Schopenhauer, und ganz 
konsequenter Weise, ohne weiteres feststeht, daß die Kunst 
des Hellenentums ganz fraglos über aller anderen steht. Ich 
will Wertunterschiede nicht machen, muß aber sagen, daß 
auch außer der Musik das Kunstwerk durchaus nicht nur 
an das rein erkennende Subjekt gerichtet ist. Vielmehr 
spricht sich darin, wenn man Schopenhauers Einteilung 
einstweilen beibehalten will, Wille und Vorstellung zugleich 
aus ; zwar ist etwa ·ein Rembrandtsches Bild eine Darstellung 
einer Idee, aber es ist ganz ebenso der ganz persönliche 
Ausdruck eines Wollens, eines Suchens und Strebens. Es 
gehört zum ästhetischen Zustand allerdings das Auf
geben pers önlicher Sorge und Mühsal, aber durchaus 
nicht das Annullieren überhaupt des Willens. Es kann zwar 
so sein, gegenüber griechischer Kunst, aber ist nicht not· 
wendig. Im letzteren. Falle haben wir es mit Formung 
zu tun; 
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Das sind die Formen des Kunstgenusses : Die Musik ist 
nur auf den Willen überhaupt, also rein menschlich ge· 
richtet, die Architektur ist auf die den Willen überwindende 
Idee gerichtet, Malerei, Skulptur, Poesie vornehmlich auf 
die eine oder andere Seite. Es ist dieses Willensmoment, das 
ich postuliere, durchaus nicht nur ein menschliches Fühlen, 
sondern ein ebenso künstlerisches Nachfühlen und Nach
gehen dem schöpferischen Künstlerwillen, der Künstler· 
formung. Ich wiederhole : Kunst ist nicht nur Form, sondern 
auch Formung. 26. XII. 1918. 

* 

Schopenhauer nennt das Symbol nur eine Abart der 
Allegorie und meint also, ein Symbol verkörpere nur einen 
trockenen Begriff, nicht eine anschauliche Idee ; folglich habe 
es mit Kunst nichts zu tun. Wie die Rose Symbol der Ver· 
schwiegenheit ist, die Palme Symbol des Sieges, das Kreuz 
Symbol des Christentums usw. Diese Deutung des Symbols 
möchte ich ablehnen. 

Die wahre Kunst verkörpert, wie Schopenhauer richtig 
sagt, unmittelbar anschaulich eine Idee, sei es nun die Schön· 
heit, Charakter usw., die Pseudo-Kunst sucht Verwirklichung 
eines Begriffes. Das Mittel, wodurch ein Begriff deutlich wird, 
ist die Allegorie, also ein ebenso pseudo-künstlerisches Mittel. 
Das Symbolische großer Kunst ist nun nicht eine bloße Abart 
dieser Allegorie, sondern das stärkste Mittel der Veranschau· 
lichung eben der Idee .  Dadurch, daß das einzelne so durch· 
drungen wird, daß es eine unvergängliche Idee, Objektivität 
des Willens, wie Schopenhauer sagen würde, unmittelbar 
vor uns hinstellt, wird es symbolisch. In dieser Hinsicht ist 
Form - ästhetisch, Formung symbolisch. Form - schön, 
Formung erhaben. In höchsten Werken ästhetisch - sym· 
bolisch ; schön - erhaben. 

* 

Schopenhauer sieht drei Typen des Trauerspiels : erstens, 
daß ein Mensch durch seine alle Grenzen überschreitende 
Bosheit der Urheber eines Unglücks wird (Othello, Shylock), 
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oder daß ein blindes Schicksal, Zufall und Irrtum dieses 
zuwege bringt ; und endlich, daß es die Situation ist, in 
welcher Charaktere einander gegenübergestellt sind, welche 
einen Zusammenstoß und eine Katastrophe notwendig macht. 
Letztere Art des Dramas sieht Schopenhauer mit Recht als 
ganz besonders groß an. Und man fragt sich ganz erstaunt, 
wie konnte ein Mann, der so richtig das Verhältnis über· 
blickt, nicht an der Nibelungen Not denken oder, wenn er 
es an anderer Stelle tut, nur spöttisch ablehnende Worte 
finden ? Liegt nicht in der Situation, die Siegfried von vorn· 
herein den Burgundern gegenüber einnimmt, als freiwilliger 
Lehnsmann, der Knoten des Verhängnisses geschlungen ? 
Wird nicht durch freiwillige Dienstleistungen seinerseits, 
durch seine übergroße Kühnheit Hagens Charakter hervor· 
gerufen, ist nicht die Situation Brunhildes Siegfried gegen· 
über ein notwendiger Ausgangspunkt des Riesendramas, 
welches vom Streit der Königinnen und dem entdeckten 
Geheimnis von Brunhildes Eroberung seinen unerbittlichen 
Fortgang nimmt und das neue Verhältnis der Gattin des 
Etzel zum Burgunderhofe hervorruft ? Es ist hier auch nichts 
auf den Zufall gebaut. Der Untergang der Burgunder wird 
von Hagen vorausgesagt und später bewiesen, der ihm nun 
mit klarem grimmem Mute entgegensieht. 

Und im großen Drama liegt noch ein anderes drin. Ich 
meine das Leben des Markgrafen Rüdiger. Er ist es gewesen, 
der Kriemhild für Etzel gewonnen hat, der ihr bei ihrem Ein· 
zuge unbedingte Treue in jeder Lebenslage zugeschworen 
hat. Bei ihm rasten nun die ihm befreundeten Burgunder· 
fürsten, reich bewirtet und beschenkt mit Liebes· und 
Freundesgaben. Und noch verstärkt wird die Freundschaft 
durch ein Blutsbündnis : die Verlobung Giselhers mit der 
Tochter des Markgrafen. Und auf dem Hofe Etzels greift nun 
das Nibelungendrama in das Leben des Markgrafen ein. Er 
sieht sich einer Situation gegenüber, wie sie in ihrer Tragik 
und Größe, in ihrer schrecklichen notwendigen Lösung nur 
einmal dagewesen ist : es ist Treue gegen Treue. Man glaube 
doch nicht, daß diese Verlobung in· der Weise, wie sie im deut• 
echen Epos steht, eine zufällige Erzählung sei ; sie dient 
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vielmehr dazu, das Verhältnis, welches Kriemhilde gegenüber 
unzerbrechlich an Lehnmannstreue geschmiedet war, auch 
nach der Seite der Burgunden zu festigen. Erst so entstand 
der tragische Konflikt, welcher, wenn die Burgunden nur 
fremde Fürsten gewesen wären, gar nicht in die Situation ge
treten wäre. So aber haben wir im großen, Tausende von 
Menschen unabänderlich hereinziehenden Drama ein rein 
menschlich Einzelnes noch hervorgehoben. Und wieder be
achte man, daß trotz dieses inneren Kampfes im Herzen des 
Markgrafen sein Entschluß zur Tat nur nach einer Richtung 
gehen konnte : seine Treue als Lehnsmann bis zum Tode 
auszufüllen. Wir sind keinen Moment darüber im Zweifel, 
oh es nicht doch möglich gewesen wäre, daß Rüdiger 
sich mit dem Schwerte auf die Seite der Burgunden gestellt 
haben könnte : es war unmöglich ; die zwingenden Motive 
. waren so abgewogen, daß die gegebene, und zwar nach 
dem Werdegang des Epos notwendig gegebene Situation 
nur einen Ausweg zuließ, den Kampf gegen die Bluts
genossen. 

Es ist eine seltsame Stimmung, welche noch heutzutage 
die Beurteiler der Vergangenheit gefangenhält. Den Grie
chen trauen sie jede formale künstlerische Überlegung zu, 
sehen in jeder Hai;i.dlung und Situation einen bewußt lei
tenden Künstlerwillen, in jeder Armhaltung eines Diskus
werfers oder Tyrannenmörders einen abgewogenen Kom
positionsgedanken, und meist wohl mit Recht. Wenden sich 
nun die Herren Kritiker an das frühe oder spätere Mittel
alter, so wird gern die suchende und ehrerbietige Miene ab
gelegt und eine Brille des überlegenen Wohlwollens oder 
selbstverständlicher Überhebung aufgesetzt. Die künstle
rischen Fähigkeiten werden überhaupt nicht mehr voraus· 
gesetzt und Dichter, Bildhauer und Architekten als Kuriosi
täten betrachtet, welche über das erste menschliche Stam
meln und künstlerische Buchstabieren noch nicht hinaus
gekommen wären. Bildlich gesprochen ist das Verhältnis 
ein solches, als wenn Homer, Phidias und Praxiteles kürzlich 
dahingegangene Übermenschen wären, dagegen der Dichter 
des NihP.hmgenliedes, die Schöpfer romanischer und gotischer 
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Dome konfuse, handwerklich tüchtige zwar, aber doch 
nicht besonders bedeutende Persönlichkeiten gewesen wären 
und ganz weit hinten, am Anfang der Menschheitsgeschichte, 
ihr Dasein verbracht hätten. 

Hier muß wieder ein für allemal das Zeitlose aller Kunst 
hervorgehoben werden und von jedem Kritiker muß einfach 
verlangt werden, daß er j edem Kunstwerk mit Ehrerbietung 
gegenüberzutreten hat. Ist diese nicht da, so kann das Re· 
sultat nur ein verkümmertes sein. 

Daher Schopenhauer weder für Gotik noch für das Nibe· 
lungenlied Verständnis zeigt und nichts als Willkürlichkeiten 
und Unbeholfenheiten erblickt. 

0 nein ! Der Mann, der viele Lieder des Volkes sammelte, 
um sie zu einer großen epischen Tragödie zusammenzu· 
schweißen, das war ein großer Dichter, und zwar einer der 
allergrößten Dichter. Er wußte genau die Temperamente zu 
mischen und einander gegenüberzustellen, Frauenehre gegen 
Frauenliebe bei Brunhilde und Kriemhilde, Männertreue 
gegen Männertreue in Siegfried, Rüdiger und Hagen, be· 
dingungslose Freundestreue bei Volker, bedingungslose 
Tapferkeit bei Dankwart und den Burgunden, Ruhmbegierde 
bei !ring, Hochhaltung der Gastfreundschaft bei Etzel usw. 
Weich · ein Überreichtum an Menschen und Charakteren 
taucht da aus den gegebenen Situationen vor uns auf, sich 
gegenseitig bedingend und fördernd, und welch Reichtum an 
Phantasie und Schöpfungskraft gehört dazu, diese Gestalten 
mit unsterblichem Leben zu füllen und sie wie vom Schicksal 
gejagt einander entgegen zu treiben. 

* 

Dem Gedanken näher nachzugehen : Zwischen Vorstellung 
und Wille als den zwei Polen, die Schopenhauer postuliert, 
steht die Formung, das ist die schöpferische menschliche 
Tätigkeit. Sie objektiviert nun den Willen im Kunstwerk 
durch Darstellen der Ideen (Plastik, Malerei, Poesie), sie 
schafft Ideen, die sich ganz vom Willen lossagen und ganz 
aus der Erkenntnis stammen (Architektur), und sie schafft 
direkt aus dem Willen, um. direkt und ohne Ideendarstellung 
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auf ihn zu wirken (Musik). Beide letzteren Schöpfungen sind 
rein formal, unstofflich. 

* 

Wir wissen von der Formung nur, wenn sie sich äußert, 
in der Kunst, in der Wissenschaft und Philosophie ; ihr 
Wesen ist uns ganz rätselhaft. Wir können nur sagen, sie ist 
schöpferische, der Natur entgegentretende tiefste mensch· 
liche Tätigkeit, beruhend auf der Idee der Freiheit. 

* 

Schopenhauer : Welt als Wille und Vorstellung, IV. Buch. 
„Alle Befriedigung ist eigentlich und wesentlich nur 

negativ und durchaus nie positiv." 
Es ist eigenartig, wie Schopenhauer seine Gedanken 

coute que coute durchsetzen will und dabei
. 
einfach das 

annullieren möchte, was die sicherste Erfahrung eines jeden 
nicht nur vor sich hin trottenden Menschen ist, daß die Be· 
friedigung durchaus nicht in der Aufhebung des Willens, also 
in einem Negativen beruhe, sondern im Schaffen aus sich 
heraus, als schöpferische Künstler und Denker. Dieses posi
tive Erlebnis einfach wegzudeuteln, weil es in sein System 
nicht paßt, ist einfa(:h horrend. 

Nichts vom Vergänglichen, 
Wie's auch geschah, 
Uns  z u  verewigen 
Sind wir ja da. 

* 

(Goethe.) 

Leid und Freud ist beides positiv, eines quillt aus dem 
Willen, dem egoistischen Instinkte, dem Wahn usw., letzteres 
quillt aus der Formung eines Werkes, einer Idee, die diesem 
Willen entgegentritt oder ihn in von ihr gewollte Bahnen 
leitet. 

Schopenhauer begründet die Ansicht weiter so : „Es 
(das Glück) ist nicht eine ursprünglich und von selbst 
kommende Beglückung, sondern muß immer die Be· 
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friedigung eines Wunsches sein. Denn Wunsch, d. h. Mangel, 
ist die vorhergehende Bedingung jedes Genusses. Mit 
der Befriedigung hört aber der Wunsch und folglich der 
Genuß auf." 

Auf Essen und Trinken angewandt, möge obige Begrün· 
dung richtig sein, sonst ist sie aber ein glattes Hinterslicht· 
führen, indem sie das, was für rein leibliches Wohl paßt, still· 
schweigend verallgemeinert. Es ist nicht einmal daraus mit 
Notwendigkeit zu ersehen, daß ein aufgehobener Mangel 
keine positive Freude im Gefolge haben könne, indem die 
Wegschaffung des Leidens nicht schon Erfüllung, sondern 
nur Vorbedingung der Freude ist. 

Wenn ich einen stechenden Schmerz habe, der mich am 
Teilhaben eines Kunstwerkes stört, so wird seine Beseitigung 
für mich Glück in dem Sinne Schopenhauers sein, aber doch 
nur eine Vorbedingung seelischer Befriedigung beim Genuß 
etwa eines Musikstückes. 

Die Beseitigung des Schmerzes ist eben eine Befriedigung 
rein negativer Art, aber nicht eigentliches Glück, dieses ent· 
steht auf dieser Vorbedingung in der ästhetischen Stimmung 
oder im selbständigen Schaffen. Die Seligkeit, die da hinzu
tritt, ist aus dem Geist des Menschen geboren, sie ist die 
freudetrunkene Stimmung Richard Wagners, als er bei Ent· 
deckung der Gesetze des Worttondramas ausrief: „In dieser 
Kunst wird immer zu erfi nden sein !" Es ist dieselbe Selig· 
keit, die Nietzsche in Sils Maria ergriff, als in einsamer Stille 
sein „Zarathustra" geboren wurde, was er als göttliche 
„Inspiration" empfunden hat ; sie kommt auch in den Worten 
zum Ausdruck : „ Wer befehlen will, muß beim Befehlen 
Seligkeit empfinden." 

Sie ist auch Voraussetzung der Worte : „Jede große Idee 
verhält sich gesetzgebend." Nicht das Aufheben des Leidens, 
auch nicht Befriedigen eines Wunsches, also einer Willens· 
tendenz, sondern das spontan Schöpferische, Gesetzgebende, 
Inspiration, Befehlen, wie man auch die inneren Tätig· 
keiten umschreiben möchte, deren Wesentliches mit dem 
Begriff Formung umfaßt und erschöpft wird, dieses ist es, 
welches Glück, ja Seligkeit verschafft. 
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Und man kann wohl noch weiter gehen und sagen, daß 
dieses Glück in seiner dem Willen oft entgegenarbeitenden 
Tendenz so gewaltig und positiv ist, daß sogar das Leiden 
seine Wirkung verliert. In solchen Momenten hat ein Beet· 
hoven seine Magenkrämpfe vergessen, und wenn ich auch 
im allgemeinen zugehen möchte, daß das Aufheben des 
Leidens die Grundlage zum Glück abgibt, so muß ich die 
Möglichkeit zugehen, daß sogar dieses nicht immer not· 
wendig ist. 

Schopenhauers mit so blendendem Geist und Dialektik 
vorgetragene Anschauung ist aus seinem pessimistischen 
Schluß heraus geboren und verträgt nicht das Einräumen eines 
Momentes, welches sich dem allem anderen übermächtigen 
Willen als positives Gegengewicht entgegenstellen möchte. 
Er ist konsequent, aber nicht zu verteidigen. 

* 

Wenn er weiter sagt : 
„Unmittelbar gegeben ist uns immer nur der Mangel, 

d. h. der Schmerz. Die Befriedigung aber und den Genuß 
können wir nur mittelbar erkennen, durch Erinnerung an 
das vorhergegangene Leiden und Entbehren, welches bei 
seinem Eintritt aufhörte. Daher kommt es, daß wir der 
Güter und Vorteile; die wir wirklich besitzen, gar nicht recht 
inne werden, noch sie schätzen . . .  , denn sie beglücken immer 
nur negativ, Leiden abhaltend. Erst nachdem wir sie ver· 
loren haben, wird uns ihr Wert fühlbar : denn der Mangel, 
das Leiden ist das Positive. Daher freut uns die Erinnerung 
überstandener Not, Krankheit, Mangel . . .  , weil solche das 
einzige Mittel, die gegenwärtigen Güter zu genießen, ist." 

Hierzu ist folgendes zu bemerken. Jede Wirkung über· 
haupt und überall, sei es in Kunst, Weltanschauung oder 
gewöhnlichem Lehen, beruht und gewinnt an Bedeutung 
hauptsächlich durch den Kontrast. So ist es ganz richtig, 
daß auf die Dauer ein sorgenfreies Lehen uns den Wert 
unserer Güter nicht voll zum Bewußtsein kommen läßt und 
sie ihre ganze Bedeutung für uns erst dann erlangen, wenn 
die Not dazwischentritt. 
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Aber so wie mit der Freude ist es auch mit dem Leiden. 
Ein langes, anhaltendes Leiden etwa eines Blindgewordenen 
stumpft sich ebenfalls mit der Zeit ab, und zum Schluß 
würde der Blinde seinen Zustand als einen ganz natürlichen 
empfinden, wenn er sich als Kontrast nicht immer das Sehen
können, die Freude am Licht, wie ·er es vordem erlebte, ins 
Gedächtnis rufen müßte. 

So ist eine von Jugend auf dauernde Armut leichter zu 
ertragen, als wo ein vorübergehender Wohlstand eingetreten 
ist, denn hier ist es wiederum der Kontrast, welcher der 
späteren Armut die schmerzliche Wirkung verleiht. 

· Wenn nun Schopenhauer meint, das Leiden stehe immer 
unmittelbarer in der Empfindung da als die Freude, so ist zu 
sagen, daß Schmerz und Freude gleich starke Affekte des 
Menschen bedeuten, welche Tod zur Folge haben können. 

Außer genanntem Grund des Kontrastes, welcher Freud 
wie Leid erst ganz eigentlich zum Bewußtsein bringt, gibt 
Schopenhauer selbst an anderer Stelle eine richtige Be
merkung, welche er aber nicht an der notwendigen Stelle 
anwendet. Er sagt, die fürchterlichsten und quälendsten 
Schmerzen seien nicht die physischen, sondern die psychi
schen, welche dadurch hervorgerufen werden, daß der Ver· 
stand des Kranken sich weniger ans Leiden selbst wendet als 
an die Ursachen, denen er es zu verdanken hat, daß er sich 
ausmalt, wie leicht etwa sich das Leiden hätte vermeiden 
lassen usw. Würde der Kranke sich auf den Standpunkt 
stellen, sein Leiden als ein notwendiges anzusehen, in dem 
Sinne notwendig, als wenn nicht dieses, so wäre ein anderes 
an die Stelle getreten, so wäre eine große Beruhigung die 
notwendige und das Leiden mildernde Folge. 

* 

Wenn Schopenhauer weiter findet, daß seine Ansicht 
durch die Kunst bestärkt werde, wo etwa im Drama der 
Held durch Hindernisse hindurch zum Ziel geführt werde, 
wo dann der Vorhang falle, dann sagt er : „Es bliebe ja 
jetzt nichts übrig, als zu zeigen, daß das glänzende Ziel, in 
welchem der Held das Glück zu finden wähnte, auch ihn nur 
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geneckt hatte " Man fragt sich erstaunt : der Vorhang 
fällt ebenso nach einem siegreichen Bilde als nach einem 
tragischen Geschick, und man könnte fortfahren, er fällt 
dann mit Recht, sonst könnte man eventuell zeigen, daß 
eine neue Zeit und neues Leben wieder Freuden in Gefolg· 
schaft haben könnten. 

Der Künstler schildert ebensowenig ein nur fortlaufendes 
Glück und ebensowenig ein durch das ganze Werk laufendes 
Leiden, beides ist künstlerisch unmöglich, denn alle Kunst 
braucht ebenfalls Kontraste und Nuancen, was man schon 
daraus ersehen kann, daß kein noch so tragisches Werk 
freundlicher ;Lichter entbehrt, und andererseits, daß kein der 
Freude und dem Siege gewidmetes Werk ohne ernste Ge· 
danken und Personen komponiert ist. Das eine ist die Folie 
des anderen, und Schopenhauer macht sich dialektischer 
Taschenspielerei schuldig, wenn er eine Seite aufzeigt, die 
andere aber unter den Tisch wirft. 

Freude, schöner Götterfunken, Tochter aus Elysium, 

hatte Schiller gemeint, der Freude war Beethovens Neunte 
gewidmet, und Schopenhauer glaubt, mit Dialektik diesen 
Götterfunken als etwas Negatives abschaffen zu können. 
0 nein ! 

Das Leiden entspringt der Tat, dem Tätigsein, lehren von 
Laotse bis Tolstoi viele Weisen. Auch Schopenhauer sieht in 
der Aufhebung der Tat, des Willens, dessen Folge sie ist, die 
Aufhebung desselben. Vielleicht ist es so, aber ebenso gehen 
wir dann des Götterfunkens verlustig, den Schiller und 
Beethoven priesen. 

Ist das Leiden aus Taten geboren, so ist die Freude es 
nicht minder. 

Die Taten des Willens können leibliche Befriedigung und 
leibliches Leid schaffen, die Taten des Geistes, der Freiheit, 
der Formung geistige Freude und geistiges Leid. „Am Anfang 
war die Tat", sie „ist überall entscheidend", durch sie ganz 
allein können wir auch nur über unser innerstes Wesen zur 
Klarheit gelangen. „Man kann sich nur in der Tätigkeit 
beobachten." Um dieses unser sowohl leibliches wie geistiges 
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Wesen zu ergründen, dazu müssen wir auch das Leiden in den 
Kauf nehmen, denn sonst könnten wir die Freude nicht ganz 
verstehen. 

Ja, schimpfe nur und fluche fort, 
Es kann sich Beßres nie ergeben, 
Denn Trost ist ein absurdes Wort, 
Wer nicht verzweifeln kann, der soll nicht leben. 

* 

Mag Schopenhauers „Wille" ziellos sein und blind, so wird 
ihm eben von der Formung ein Ziel gesetzt und er sehend 
gemacht. Daß dem so ist, dafür sprechen alle Weisen der 
Welt, besonders die auch von Schopenhauer vergötterten 
Inder; sie sahen auch im Menschenwesen zuinnerst ein Etwas, 
was sie als wesensverwandt, ja identisch mit der Weltseele 
erkannten ; auch Schopenhauer sieht in Mensch und Welt 
etwas Identisches und entziffert es als Willen (vergleiche die 
Erweiterung dieses Begriffes). 

Dieses hier und da Wesensgleiche der Inder und Schopen· 
hauers ist nun nicht etwa dasselbe, soweit ich es eben über· 
sehe, sondern das Entgegengesetzte. Man kann sagen, das, 
was Schopenhauer Willen nennt, also Schwere, Instinkt, 
Wollen usw„ das ist die eigentliche Natur, die überall wirkt, 
sie ist ewig, unendlich, allmächtig. Sie ist auch blind und für 
uns ziellos. Diesen Willen sieht Schopenhauer nun auch als 
das Wesen des Menschen an. Die Inder sahen im Wesen der 
Weltseele aber nicht die blinde, ziellose Kraft, sondern das 
leitende, erhaltende Gesetz, sie sahen das Wesen des 
Menschen auch nicht in dem blinden Triebe, sondern in der 
Freiheit, dem Selbst, das dem spontan entgegenwirkt. Diese 
beiden Prinzipien wurden als wesensverwandt, ja als das· 
selbe erkannt, und im Bewußtwerden dieser Identität be
stand die Erlösung. 

Bildlich in der Sprache der Perser ausgedrückt : Schopen· 
hauer sieht das Wesen der Welt im Angra Mainyu, die Inder im 
Ahuramazda. Beide wenden sich von dem blinden Willen ab. 

Das Ziel ist ein gleiches, die Grundanschauung vom 
Menschenwesen ist grundverschieden. 
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Der Wille ist im Sinne der Inder nicht das Ding an sich, 
nicht das Selbst, sondern nur die Natur, also das Entgegen
gesetzte davon. 27. XII. 191 8. 

Gedanken zur  Kunst 

Persönlich sein heißt formen, nicht genießen ! 

* 

Die Kunst ist durchaus nicht immer der Ausdruck einer 
Zeit, sondern wendet sich oft schnurstracks gegen sie. Das 
ist dann, wenn die Zeit flach und borniert wird. Da treten 
Propheten, Dichter und Denker auf, um gegen den Zeitgeist 
den Menschen emporzuheben, oft unverstanden, gegen ihn 
aber doch ankämpfend. Das beste Beispiel bietet unsere Zeit. 
Es ist eine Zeit schrankenlosen Subjektivismus und zugleich 
eine Zeit, in der bornierter Kommunismus die Herrschaft 
einer geistig unfähigen, rohen, anonymen Masse anstrebt. 
In unserer Zeit muß sich Persönlichkeit gegen zwei Extreme 
wehren, und der Künstler hat einen schweren Stand. Die 
meisten neigen sich hinüber, ganz naturgenau, zum Sub
jektivismus, und eben tobt das Bacchanal eines tollen 
Futurismus in der Kunst, der zugleich sonderbarerweise im 
Bolschewismus, dem extremen Kommunismus, seinen Bru· 
der hat. Beide haben eines zur Grundlage : die Leugnung der 
Persönlichkeit. 

4. I. 1919. 
* 

Des Menschen Freiheit zieht nach vielen Seiten formend 
aus, und zu verschiedenen Zeiten, bei verschiedenen Völkern 
und Persönlichkeiten tat sich dieses Formen nach einer 
bestimmten Richtung besonders hervor. In Indien steht das 
ganze Leben unter der Herrschaft der religiös-philosophischen 
Formung, in Griechenland zumeist unter der ästhetischen, 
ähnlich die Renaissance. 
12 Rosenberg l 

• 
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In unserer Zeit ist es tatsächlich schwer zu sagen, wohin 
die Tendenz geht. Unser ganzes Leben ist auf unmittelbares 
Formen des äußeren Lehens gerichtet, auf Wirtschaft, 
Technik, Handel. Auch die Wissenschaft, das Formen der 
Erkenntnis, geht die technische Bahn, und zwar oft so ein
seitig, daß sie für philosophische und künstlerische Formung 
ganz unfähig wird:. Wir können beobachten, daß zugleich ein 
Streben nach religiös-philosophischen Werken riesengroß ist, 
daß die Sehnsucht nach Formung einer Weltanschauung 
immer wächst, wir können auch bemerken, daß das Suchen 
nach dem Wesen der Kunst groß ist, daß als? viele Tendenzen 
unseres Lebens eine Lebhaftigkeit weisen, die deutlich zeigt, 
daß die Formung nicht sterben wird, daß sie sich gegen die 
Schablone und das Schema der Technik entschieden wehrt, 
oft in unmöglichen Subjektivismus ausartend, was natürlich 
ist, daß sie aber da ist. 

Wohin wird die Richtung gehn ? Zur religiösen oder 
künstlerischen Formung ? Das weiß wohl kein Mensch genau 
zu sagen. Wenn ich ein persönliches Gefühl ausspreche,n 
darf, so glaube ich fest daran, daß beide Strömungen mächtig 
anschwellen müssen, die eine wird der wirtschaftlich über· 
handnehmenden Sozialdemokratie notgedrungen eine Welt
auffassung ausbilden müssen, um den hottentottenhaften 
Materialismus derselben zu bekämpfen, und die andere muß 
den Kampf aufnehmen mit der, auf demselben Boden der 
technischen, geistige Unproduktivität gebärenden Maschine, 
dem Anarchismus, dem Futurismus. Und diese Welt
auffassung wird eine strenge und klare sein wie in Religion, . 
so in Kunst. Die klassische Periode Europas, Deutschlands 
besonders, wird noch kommen. 17.  I. 1919. 

* 

Man sagt, die Kunst sei Schein und die Trieberfüllung, die 
man bei ihrer Anschauung genießt, sei ein Spiel, ein Schein. 
Gegen diese willenlose Auffassung richtet sich zum Teil 
meine Schrift : der Wille zum Kunstwerk ist im Künstler 
kein Spiel, es ist ein oft elementar wirkendes Formen seines 
Geistes, welches hier in die Tat umgesetzt wird. Mit Herzblut 
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haben Michelangelo, Rembrandt gemalt, und Beethoven hat 
sein Letztes an Seele hergegeben, und der Genuß sollte sich 
auf willenlose Kontemplation festlegen, weil da kein wirk· 
liebes Erlebnis, sondern ein scheinbares, ein nur mögliches, 
vor sich ginge ? 0 nein ! Nach vertrauensvoller Überlassung 
der Führung tritt bei jedem Kunstbeschauer ein ähnliches 
Moment zutage, welches den Künstler antrieb : eine formende 
Tätigkeit. Durch das Selbstvergessen hindurch wird der 
Mensch seines Ich gewahr, welches sich aufnehmend, ab· 
lehnend, ergänzend zu dem Werke hinzugesellt. 

Der Ring frt nur daµn geschlossen, wenn er vom Kunst• 
willen des Werkes, durch dieses und seine Form, durch 
hingehende Kontemplation zum Willen zurückgelangt, 
diesem selbst schöpferisch formend gegenübersteht. „Sich 
aufzugehen, ist Genuß", jawohl, sich am Werk zu formen, 
bildende Tätigkeit. 

13.  II. 1919. 
* 

2. III. 19171. 
Das Theoretisieren über die russische Frage muß jetzt 

auf längere Zeit aufhören, denn das russische Volk hat eine 
T a t  von unerhörter Grandiosität gemacht, die für die Zu· 
kunft ganz unberechenbare Folgen haben kann : in 3 Tage� 
auf unblutige Weise, · durch die Einmütigkeit von hundert 
Millionen Menschen, seine Regierung gestürzt und sich poli· 
tische Selbständigkeit erkämpft. Es war trotz allem ein hin· 
reißendes Gefühl, davon Zeuge zu werden, wie .sich die Idee 
der Freiheit wieder einmal zum Licht der Welt emp�rrang 
und mit großartiger Erhebung empfunden wurde. - Aus 
allem möchte ich mir einige erlebte Details merken. 

Als ich heute in die Stadt fahren wollte, noch auf den 
Zug warten mußte, mischte ich mich ins Gespräch, das eine 
Gruppe Bauern führten. Ein elastisch sich bewegender alter 
Mann mit grauem Bart und blitzenden feuchten Augen he· 
schuldigte einen anderen verbissen und tückisch aussehenden 

1 Bezieht sich auf den Ausbruch der ruuischen Revolution („Kerenski· 
Revolution"). Die Unterhaltung ist im Original in ru,sischer Sprache 
wiedergegeben. 

1 1 •  
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in irgendeiner Angelegenheit, die derselbe dem Pristaw 
hinterhracht haben sollte. Seine Stimme hebte vor innerer 
Erregung : „Endlich kann man die ganze Wahrheit sagen, 
endlich. Was ist das für ein Lehen all diese Jahre gewesen, 
weder zu Hause, noch im Gasthaus konnte man ein freies 
Wort sprechen. Überall saßen solche, welche einen für einen 
Groschen an die Polizei auslieferten. So hat der Bauer ge· 
litten, daß seine Rippen sichtbar waren. Oh, er ist ein 
dunkles Volk, ihn konnte man in den Nacken schlagen ; 
wenn es weitergegangen wäre, dann wäre er vielleicht auf 
allen Vieren gekrochen. Wir haben kein Wissen und keine 
Bildung. Schwer war dieses Lehen." Hier mischte sich ein 
neben ihm stehender Student in das Gespräch ein : „Nun, 
wie lebt es sich jetzt in Sibirien, mein Vetter sitzt dort im 
Zuchthaus." Der Alte antwortete : „Denen geht es schlecht, 
aber auch für uns war es nicht leicht." Er schlug sich an die 
Brust und seine Augen blitzten. „Im Jahre 1905 ging ich 
an der Spitze von allen. Wenn ich gebildet gewesen wäre, 
hätte man mich wohl aufgehängt. Ich hin jetzt 60 Jahre, 
aber mein Blut lebt immer noch, und endlich ist sie ge
kommen, sie, die Freiheit !" 

Das andere Bäuerlein, weniger aufgeregt, sah philoso
phisch drein und sagte : „Ich las einmal von einer soge· 
nannten Bartholomäusnacht, über eine Revolution, wie es 
heißt, eine französisehe, und anderes, und je mehr man liest, 
um so mehr sieht man : man hat seine Könige weggeschafft, 
sich einen Präsidente� oder Konstitution gewählt, aber siehe 
da, diese Konstitution sammelt wieder allmählich alle Macht 
in ihre Hände, aber für den Bauern gibt es dann doch nur 
die Schlinge. So kann es auch bei uns werden. In Petrograd 
hat man nunmehr allen Abschaum eingesperrt, aber unten 
ist immer noch genügend geblieben. Das kommt wieder hoch. 
Hier muß schon von oben bis unten eine Reinigung durch
geführt werden." 

Lange noch ging dieses Gespräch hin und her und man 
konnte sich überzeugen, wie tief doch diese Leute den Um
sturz empfanden. Man hörte lauten frohen Gesang, die Har· 
monika spielte frohe Weisen. In Moskau - endlose Menschen· 
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mengen, reitendes, gehendes und fahrendes Militär mit roten 
Fahnen usw. In einer Ecke hielt einer einen Vortrag : „Nun 
wird auch die Kirche erneuert und verschönt werden." 
Ein lächerlich dumm aussehendes Weibchen, die Hände über 
den Bauch gefaltet, fragte : „Nun, womit wird man diese 
neue Kirche aufbauen ?" „Nun, verstehst du denn nicht : 
Peterim ist gefangengenommen, der Metropolit in Peters
burg. Er ist ein richtiggehender Deutscher. Er ist nicht 
mehr vorhanden, und nun wird die Erneuerung unserer 
Kirche kommen." Auf einer anderen Stelle stellte ein Herr 
eine junge Dame wütend zur Rede unter dem Beifall der 
Umstehenden : „Diese Bewegung ist keine Komödie, wie 
Sie sagen, aber sie ist eine sehr ernste Angelegenheit für 
Rußland." 

Überall bewußtes Fühlen und ernste Auffassung des Auf
standes. 

Staat ,  S ozialismus und Pers önli chkeit 

Wie bei einer einzelnen Person, so sind auch in den ver· 
schiedenen Staatsformen die guten Seiten mit ihren Mängeln 
untrennbar verbunden. Sie mögen zwar bei verschiedenen 
Völkern manchmal individuell abweichen, aber im Grunde 
fordert eins notwendig ein anderes. Der Monarchismus, wie 
er war, konnte leicht ein zweischneidiges Schwert sein, er 
konnte das Höchste vollenden, und er konnte alles zugrunde 
richten; die Republik steht beiden Endpunkten entfernter 
und wird bei stetigem, durch periodische Wahlen hervor· 
gerufenem Schwanken doch meist in der Mittelmäßigkeit sich 
bewegen. 

Ein Monarch hat ein Interesse daran, sich mit hetvor· 
ragenden Persönlichkeiten zu umgeben, sieht er in ihnen doch 
ein Mittel, seinen Ruhm zu erhöhen und seiner Regierung 
einen Klang zu geben; das Haupt einer Republik muß in 
jedem bedeutenden Menschen einen künftigen Nebenbuhler 
sehen und kann ihn, psychologisch folgerichtig, nicht so 
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fördern, wie es ein sein lebelang herrschender Monarch täte. 
„La monarchie fait illegalement de grandes choses, la demo· 
cratie ne fait regulierement que de tres petites" (Balzac). 

Im Zusammenhange damit steht auch die Freiheit des 
Einzelnen und des Volkes. Es gilt davon, was Goethe sagt : 
„ Überhaupt pflegt man bei Beurteilung der verschiedenen 
Regierungsformen nicht genug zu beachten, daß in allen, 
wie sie auch heißen, Freiheit und Knechtschaft zugleich 
polarisch existieren." . 

Das staatliche Leben ist eben weder ein äußerlich absolut 
freies, noch soll es in eine absolute Unfreiheit auslaufen. 
Letzteres will aber oder muß, ohne zu wollen, der Sozialismus, 
wenn er seine Voraussetzungen beibehalten will. Wie alles 
Große eines Einzelnen oder eines Volkes im Kampfe um 
seine Eigenart hervorgewachsen ist, wie mit vielen Fehlern 
auch das �chönste seine Blüte trieb, das lehrt u�s die Ge· 
schichte Griechenlands, Roms und des heutigen Europa. 

Und diese ganze Geschichte wird vom Sozialismus negiert 
zugunsten ererbter Phrasenlappen von Freiheit und Gleich· 
heit. Ethnologie und Geschichte, die „bourgeoisen" Wissen· 
schaften, werden annulliert, die „Menschheit", ein unvor· 
stellbares Nebelgebilde, vom Kongoneger bis zu Goethe 
reichend, ist über'all gleich, gleichberechtigt und gleich· 
begabt. 

Unsere soziale Wirtschaft und Technik haben ein Aus· 
sehen gewonnen, welches in vielen Staaten sehr ähnliche 
materielle Zustände geschaffen hat ; das ist wohl der Grund 
gewesen, diese rein zivilisatorische Gleichheit auch auf kultu· 
rellem Gebiete, in Wissenschaft, Kunst und Religion an· 
zustreben. 

Ohne auf die ökonomische Seite des Sozialismus ein· 
zugehen, muß uns sein politisches Bekenntnis besonders zu 
Herzen gehen, denn dieses ist nach und nach besonders 
hervorgetreten. Denn dieses Bekenntnis ist das Herbeisehnen 
eines Völkerchaos in nie gewesenem Umfange, es ist das 
Streben zur Untergrabung von Persönlichkeit. Dieses 
„höchste Glück der Erdenkinder" steht heute, man täusche 
sich trotz des Krieges nicht, mehr denn je in Gefahr. Wie 
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Rom durch ins Bürgerrecht erhobene afrikanische und syri
sche Sklaven zugrunde ging, so drohen uns dieselben Send
linge aus Judäa mit einer ähnlichen Katastrophe : „Und die 
Völker sollen den Staub lecken" zu Ehren Israels. 

Mag auch schon früher ökonomischer Sozialismus ge
predigt worden sein, politische Waffe ist er unter Juden
händen geworden. Wir müssen den jüdischen Geist aus 
unserer Mitte verbannen, den Geist der materialistischen 
Weltanschauung, nicht nur in theoretischer, sondern auch 
in praktischer Absicht. Mai 1918 

E i n e  ern s t e  F r a g e  

Über alles kann und wird heutzutage geschrieben ; über 
Franzosen, Engländer können kritische Auslassungen er
gehen, Deutsche unter sich lassen sich manch bitteres Wort 
zukommen, nur eine Nation gilt als so geheiligt, daß jedes 
abfällige Wort über sie gleich ein Trommelfeuer der Ent
rüstung zur Folge hat : die Juden. 

Naive Deutsche, , ja vielleicht überhaupt Europäer, 
glauben die Judenfrage überwunden zu haben, und die 
Leute brüsten sich mit ihren humanen und vorgeschrittenen 
Anschauungen. Sie ahnen nicht, daß diese Frage einmal eine 
Schicksalsfrage für alle werden wird. 

Es ist nicht möglich, im engen Rahmen die Art und Wirkung 
der jüdischen Rasse und des jüdischen Geistes zu untersuchen. 
Es kann der Bildung des Judentums, seiner nationalen und 
religiösen Intoleranz, seinem Rassenstolz hier nicht nach· 
gegangen werden. Es kann nur flüchtig darauf hingewiesen . 
werden, daß unsere größten Geister den jüdischen Geist, 
den Geist des theoretischen und praktischen Materialismus 
von jeher als eine Gefahr betrachtet haben, so unser hu· 
maner Herder, so der sonst so gemessene Goethe, wenn er 
sagt : „ Wir dulden keinen Juden unter uns, denn wie sollten 
wir ihm Anteil an der höchsten Kultur gestatten, deren 
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Wesen und Herkommen er verleugnet ?" Ebenso urteilt der 
Vater unseres Deutschtums, Fichte, ebenso Wagner. Die· 
selbe Meinung von der jüdischen Idee, „der Idee der Ex
ploitation", hat der sonst so menschliche Dostojewski, hat 
Tolstoi. Das Bitterste über sie sagt der Freigeist Voltaire : 
er nennt sie „les plus grands gueux qui ont jamais roule la 
face du glohe" usw. Dieses leidenschaftliche Abwehren der 
Repräsentanten des geistigen Europas eines ihnen heson· 
ders fühlbaren Elementes müßte eigentlich mehr zu denken 
gehen als die parlamentarischen Wische von Menschheits· 
rechten. Man muß dazu nur einsehen, daß man alle Sprachen 
sprechen kann, daß man Wirtschaft, Technik, Handel und 
Industrie treiben, daß man J oumalist, Advokat, Arzt sein 
kann, ohne auch nur hauttief Europas Kultur zu ahnen. 
Kultur ist immer ein innerliches Moment und äußert sich 
in Religion, Philosophie und Kunst und, soweit sie nicht 
rein technisch ist, im wissen.schaftlichen Streben. Und 
gerade in diesen Momenten ist der Jude eine ebenso fremde 
Seele wie der Chinese oder Kaffer. Jede Assimilation mit 
uns wird hier  vom Juden abgewiesen, und seine rein ge· 
züchtete Rasse über den , ganzen Erdball zeugt für diesen 
Willen, ohne daß wir noch die klaren Aussprüche dafür be
mühen müßten. 

Der jüdische Geist hat und wird nur das Äußere, das 
formale Element aller Kultur begreifen können, und niemand 
hat das besser erkannt als ein Jude, Otto Weininger, der sich 
aus dieser geahnten Erkenntnis das Lehen nahm. 

In der Wissenschaft steht der Jude auf dem linken 
Flügel des Materialismus, in der Kunst ebenfalls. Doch 
kann das nicht ausgeführt werden. Ich möchte nur ein paar 
Streiflichter auf die politische Seite der jüdischen Wirk· 
samkeit werfen. 

Und da finden wir sie auch fast samt und sonders auf der 
„Linken". Goethe hat das Wesen der jüdischen Politik in 
den knappen Spruch gegossen : 

Und dieses Volk sieht einen Weg nur offen, 
Solang die Ordnung steht, solang hat's nichtR zu hoffen. 
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Nicht immer kann es sich deutlich zeigen, aber bei jedem 
Nachgeben zeigt sich sofort das .Streben, den Staat, dem es 
angehört, zu untergraben. 

Man kann über die ökonomische Seite des Sozialismus 
verschiedener Meinung sein, er ist ja schon früher gepredigt 
worden (Thomas More), aber etwas ist hinzugekommen : der 
Internationalismus. Dieses Streben, ein Völkerchaos mit glat· 
ten Worten von Menschheitsrechten heraufzuführen, nimmt 
sonderbarerweise seinen Ausgang von einem Vertreter des 
Volkes, das an nationalem Stolz und nationaler Zähigkeit 
seinesgleichen nicht in der Welt hat. Und der ideale Europäer 
übersieht das regelmäßig. Wie die Juden im römischen 
Völkerchaos dank ihrer nationalen Unduldsamkeit sich 
retteten, so hoffen sie sich aus einem allgemeinen Völker· 
chaos zu retten und haben allen Grund dazu. 

Es dürfte in Deutschland noch viel zu wenig bekannt 
sein, daß"es eine Illustration des Zustandes gibt, wo jüdischer 
politischer Wille zu „Freiheit" gelangt ist. Das Beispiel ist 
das heutige Rußland. 

Fast alle Vertreter des linken Sozialismus der Bolsche· 
wiken und halben Bolschewiken waren Juden. 

Aus persönlichem Anschaun : auf Reisen in Rußland, in 
Badeorten usw. sah ich jüdische Studenten mit der bolsche· 
wistischen „Prawda'" unterm Arm in Soldatenlazaretten 
Vorlesungen halten. Der Jude steht wie eine geschlossene 
Mauer hinter dem Instrument sozialer Zerstörungswut. Und 
das nicht nur in Rußland. Auch in Deutschland wartet er 
nur darauf, daß das Wasser trübe wird. Ohne allen subjektiv 
Staatsverrat zuschreiben zu wollen, ist doch ihre objektive 
Tätigkeit auch für einen Blinden nicht zu übersehen. Dr. 
Cohn mit seinem Namen bürgt mir schon dafür, Herrn Haases 
Genealogie kenne ich nicht, und ich müßte mich nach allem 
sehr täuschen, wenn das ein Deutscher dem Blute nach sein 
sollte. 

Aus Amerika kam die Nachricht, die Deutschen hätten 
sich für einen unerbittlichen Krieg gegen Deutschland aus· 
gesprochen. Vertreter dieser „Deutschen" waren Herr Cahn, 
Herr Schiff und Herr Cohn. 
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Als Fernerstehender habe ich kein Urteil über den jü· 
dischen Einfluß, aber wenn ich das nicht habe, so spricht 
der Friedensvertrag mit Rumänien Bände. Daß die Ent· 
scheidung einer inneren Angelegenheit eines Staates, wie die 
Stellung verschiedener Völker in Rum�nien eine ist, in einem 
Friedensvertrag aufgezwungen wird, ist schon ohnehin eine 
Leistung, wenn sie von einem Diplomaten wie Herrn von 
Kühlmann kommt, der davor sonst eine große Furcht zeigt. 
Daß aber in einem anderen Vertrag, die Deutschen der 
Ukraine betreffend, kein Punkt festgelegt ist, muß noch 
sonderbarer berühren. Als aber im Reichstag darauf hinge· 
wiesen wurde, da meinte man von sozialistischer Seite, die 
vor kurzem noch sehr für die rumänischen Juden eintrat, 
daß man sich vor zu vielem Eingreifen in die innere Politik 
eines unabhängigen Staates hüten müsse. 

Diese unentwegte und bei so ausgesprochenem National· 
�harakter durchaus natürliche Tendenz, die lntere"ssen des 
Juden denen des Staates vorauszustellen, diese Tendenz 
wird den deutschen Parlamentariern erst dann recht klar 
werden, wenn ihnen das jüdische Kapital und' Exploitation 
die Gurgel zugeschnürt hat. 

Schon Fichte hatte klar gesehen, daß das Judentum ein 
Staat, ein durchaus politisches Gebilde ist, und hatte an· 
läßlich seiner Bürgerrechte geäußert : „Fällt euch denn hier 
nicht der begreifliche Gedanke ein, daß die Juden, welche 
ohne euch Bürger eines Staates sind, der fester und gewaltiger 
ist als die unsrigen alle, wenn ihr ihnen auch noch das 
Bürgerrecht in euren Staaten gebt, eure übrigen Bürger 
vollständig unter die Füße treten werden . . . .  " 

„Aber um ihnen Bürgerrechte zu geben, dazu sehe ich 
wenigstens kein Mittel als das, in einer Nacht ihnen allen 
die Köpfe abzuschneiden und andere aufzusetzen, in denen 
auch nicht eine  jüdische Idee sei. Um uns vor ihnen zu 
schützen, dazu sehe ich kein anderes Mittel, als ihnen ihr 
gelobtes Land zu erobern und sie alle dahin zu schicken." 
Das erinnert an Wagners : „Um gemeinschaftlich mit uns 
Mensch zu werden, muß der Jude zuallererst aufhören, Jude 
zu sein." So empfanden die besten Vertreter deutscher 
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Rasse der jüdischen, bewunderungswürdig gezüchteten, aber 
fremden Rasse gegenüber. Feuer und Wasser kann man 
nicht vereinigen, ebensowenig Juden und Arier. Und Fichtes 
Wort vom gelobten Lande müßte auch heute noch zu Recht 
bestehen, und es scheint, daß alle Völker Europas daran ein 
Interesse haben; diesen Vorschlag, zwar ohne Haß, aber in 
Strenge, durchzuführen ; hier handelt es sich um die Zukunft 
unserer Rasse. 

· 

Über Religionsunterricht 

Juni 1918. 

Durch die bevorstehende Angliederung des Baltenlandes 
an das Deutsche Reich wird, wie ja schon bekanntgegeben, 
unser ganzes Schulwesen eine gründliche, den deutschen 
Bildungsarten entsprechende Reform erfahren. Neben der 
Bearbeitung des ganzen Lehrprogramms erfordert eine 
Frage ganz besonders rege Besprechung und Anteilnahme, 
da sie den Menschen als solchen ganz besonders angeht : 
das ist der Religionsunterricht. 

Wir hierzulande haben ja allen Grund dazu, Traditionen 
hochzuhalten und mit Vorsicht an jede Prüfung derselben 
heranzugehen, ja viele in ihrer vielleicht nicht mehr ganz 
zu rechtfertigenden Form bestehen zu lassen, wenn nicht 
eine andere, ergänzende oder neue, der Zeit dienlichere zur 
Hand ist. Aber diese Erkenntnis darf uns doch nicht hin· 
dern, nach sorgfältigster Prüfung der Wahrheit frei ins Auge 
zu sehen und auch die geheiligste Tradition nicht aus· 
zunehmen, soll dieselbe ein Stück Leben repräsentieren und 
nicht nur ein Ballast sein, den jeder tragen muß. 

Die Tendenz des menschlichen Geistes, wenigstens in der 
Allgemeinheit, sich auf einer Erkenntnis dauernd nieder· 
zulassen, bringt es ganz besonders in religiösen Anschauungen 
mit sich, daß eine Form leicht zum Dogma, eine Darstellung 
zur Formel wird. 
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So konnte die katholische Kirche die Lehre vom helio
zentrischen Weltsystem sich erst im Laufe dreier Jahr
hunderte wenigstens insoweit assimilieren, daß sie im Jahre 
1828 ( ! ) die Bücher, welche diese Lehre vertraten, vom Index 
strich. 

Auch Luther hat ja Kopernikus einen Narren und LügBer 
gescholten und hatte gleich dem hl. Augustinus gesagt, 
wenn seine Anschauung richtig wäre, so hätte die HI. Schrift 
gelogen. Aber er hatte doch in der ganzen damaligen Welt 
die Sehnsucht nach der „Freiheit des Christenmenschen" 
wachgerufen, und diese Autonomie, diese Selbstverantwor· 
tung bildet für uns alle den Grundpfeiler der Eroberung 
Martin Luthers. Aber die kirchliche Ansicht Luthers wurde 
bald ebenso orthodox auf gefaßt wie früher die katholische 
Lehre, und alles, was in den drei Jahrhunderten der Refor
mation uns an berichtigendem Wissen, sei es in Natur· 
wissenschaften oder Geschichte, zutage gefördert wurde, 
worüber in unterrichteten Kreisen fast gar kein Streit 
mehr ist, an unserer Schule ist das spurlos vorübergegangen. 

Um keinen Mißverständnissen zu begegnen, bekennen wir 
uns ebenfalls zu dem Glauben, daß Religion nicht auf Natur· 
wissenschaft und Geschichte, sondern lediglich auf dem 
innern Erlebnis beruht, auf dem innern Erlebnis, welches 
uns einem geheimnisvollen und unerklärlichen Weltzusam· 
menhange gegenüberstellt. Aber darin müßte der Religions· 
unterricht gerade bestehen, dieses Erlebnis in uns wach· 
zurufen und uns zu zeigen, wie unendlich stark der Wunsch 
danach und dieses Bedürfnis bei allen Völkern gewesen ist 
und wie es sich bei ihnen ausgedrückt hat. 

Da aber natürlich eine Ausführung, welche alle Völker 
umfaßt, zu weit führen würde, so kämen nur diejenigen in 
Betracht, mit denen uns Rasse, Charakteranlage und Ge
schichte verbindet. Und das wären Indien, Iran, Babylonien, 
Ägypten, Griechenland, Judäa, Germanien. Dann käme das 
Christentum und seine Geschichte. 

Wie vorsichtig man auch immer an die Entdeckungen 
auf dem Gebiete der Bibelkunde herantreten und wieviel 
strittige Punkte man auch beiseite schieben mag, eines aber 
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steht schon jetzt unerschütterlich fest, und gerade bei der 
Durchführung dieses Einen, von allen führenden Männern 
jeder Nation Europas, die ein Urteil darüber ausgesprochen 
haben, bekräftigten Einen, dürfte viel Widerspruch bei in 
strenger biblischer Tradition erzogenen Leuten die Folge 
sein. Dieses Eine aber ist die unumstößliche Feststellung, 
daß das, was wir Biblische Geschichte des Alten Testamentes 
nennen, nicht ein einem auserwählten Volke von einem 
Gotte gegebenes Buch ist, sondern in den meisten höheren 
Anschauungen ein Lehngut anderer Völker, welches seine 
scheinbare, an allen Ecken aber durchlöcherte Einheitlich· 
keit nur mehreren späteren tendenziösen Bearbeitungen 
verdankt, die mitunter vor offenbaren Fälschungen nicht 
zurückscheuten. Nach den Arbeiten etwa Wellhausens und 
Robertson-Smith's kann ein Zweifel darüber nicht mehr auf· 
kommen und diese grundlegende Einsicht müßte konsequente 
Folgerungen zulassen. Die erste wäre die, daß die Darstel
lung der biblischen Geschichten als von faktischen Begeben· 
heiten unterbleibt. Damit wäre einer unseligen Lehrmethode, 
die man einsichtsvolle Theologen mit einem verschämten 
Lächeln darlegen sehen mußte, der Boden entzogen, der 
Methode des historischen Unterrichts zwecks Religions· 
erweckung. „Der hist�rische Glaube ist tot an ihm selber", 
hatte Kant sich knapp geäußert ; mit diesem historischen 
Glauben, der von anderen Völkern entnommene und halb
verstandene Mythologien und Allegorien enthält, den Glau
ben an sie als materielle Geschehnisse verlangt, gesehen und 
erlebt vom allein auserwählten Volke der Juden, muß, um 
nicht zum Lügner seines besseren Wissens zu werden, ein 
für allemal gebrochen werden. 

Es wäre an Stelle dessen aber hinzuweisen auf die wunder· 
baren Hymnen des Rigveda, auf den gewaltigen Schöpfungs· 
mythos, auf das Einheitslied des Dirghatamas, auf die 
anderen symbolischen Gestalten einer so reichen Seele und 
Phantasie, neben der die der Juden so erschreckend dürr 
und dürftig ist, daß man sich eigentlich schämen müßte, zu 
vergleichen. Es müßte darauf hingewiesen werden, wie der 
Inder, der gleich andern Völkern den Gott anfangs draußen 
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suchen ging, ihn dann bei sich selbst im Busen entdeckte 
und in dieser Erkenntnis der Wesensverwandtheit des Welt· 
prinzips und des eigenen Selhstes eine Gewäht det Erlösung 
erblickte. Es wäre das großartige Gemälde des Schöpfungs
mythos der Sumero-Akkader, wie die Babylonier ihn über· 
nommen und von denen die Juden den ihrigen haben, zu 
schildern, es wäre auf die Lehre der lranier einzugehen, 
welche in Kühnheit von Ewigkeit her zwei sich feindliche 
Prinzipe setzen, um sich Böses und Gutes konsequent zu 
erklären, wie die Juden in der Gefangenschaft mit dieser 
Anschauung bekannt wurden und den Satan in ihre Vor· 
stellung aufnahmen, wo sie bisher alles Böse und Gute auf 
eine Person, Jehova, zurückführten und in die bittersten 
Widersprüche gerieten. Diese Lehre des Zarathustra mit 
dem Schluß der Unsterblichkeit aller menschlichen Seelen, 
wie er im Weltdrama von Ahuramazda und Angra Mainyu 
so großartig geschildert liegt, müßte besonders genau be
sprochen werden, denn diesem Boden ist das Christentum 
entwachsen. Es wäre noch der Glaube an die Unsterb
lichkeit überhaupt zu besprechen, wie er den Juden früher, 
ja bis jetzt vollkommen fremd ist, während er den Grund
pfeiler des Christentums ausmacht. In diesem Gemälde der 
Weltanschauungen reiht sich dann die Geschichte und Re
ligion des Judenvolkes in die richtige Perspektive, und wir 
lernen seine Sagen und Erzählungen als solche, ohne für sie 
den stupiden Glauben zu verlangen, wie es, leider, bis jetzt 
gegen das bessere Wissen und Gewissen gefordert wurde. 
Allerdings kann man. sich Zeit sparen und dreiviertel aller 
Geschichten ganz ruhig der Vergangenheit anheimgeben 
und nur so viel wissen, als zum Verständnis des geistigen 
Milieus, in das Christus trat, nötig ist. Denn es ist keine 
Frage, daß die Wege zum Lichte, zu Gott und Unsterblich
keitsglauben unendlich schöner sind in Indien und Iran als 
in Judäa und Israel, und es wäre unverständlich, wenn wir 
einen holperigen Knüppelweg einer schönen Au und einem 
geheimnisvollen Waldweg vorziehen sollten. 

An dieses alles, als an die Vorbereitung, muß sich dann 
die Lehre Christi schließen, denn es kann für keinen einen 
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Zweifel geben, daß diese Lehre, mag sie noch so verschie
den eng oder weit aufgefaßt werden, den Boden bildet, in 
dem unsere ganze Kultur wurzelt, die Lehre, der sie einmal 
entgegenreifen muß, will sie mit Recht diese Bezeichnung 
führen. Auch hier müßte Kern und Schale aber geschieden 
werden. Man müßte nicht auf der Abstammung aus Davids 
Stamm bestehen, wo sich doch zwei Geschlechtsregister 
strikt widersprechen, die außerdem auf den bei der Geburt 
unbeteiligt sein sollenden Joseph und nicht auf Maria 
zurückgehen, man sollte die rohe Auffassung vom leiblichen 
Sohn Gottes beiseite lassen und annehmen, wie es Paulus 
noch tat, daß Christus für ihn leiblich der Sohn Josephs 
und Marias, geistig aber Gottes Sohn war. Und diese Gött· 
lichkeit wollen wir verehren helfen, nicht indem wir auf der 
zauberhaften Verwandlung von Wasser in Wein bestehen, 
noch uns ·die tatsächliche Speisung der 5000 Mann anschau· 
lich ZU machen Versuchen, sondern indem wir diesen Un• 
vergleichlichen Eindruck seiner Persönlichkeit, kraft welcher 
ihm von einer zum Aberglauben stets geneigten Menge 
Zaubermittel zugeschrieben werden, auf uns wirken lassen. 
Auch zum Glauben an die leibhaftige Höllen· und Himmel
fahrt dürfen wir niemand verpflichten, denn wir wollen es 
uns nur klarmachen, daß, indem die ägyptische Vorstellung 
von der Erde als einer flachen Scheibe, über der der Himmel 
der Seligen, unter der aber die Hölle läge, ein für allemal 
fallen gelassen werden mußte, daß da kein Platz mehr bleibt, 
wohin man einen Aufstieg antreten könnte. Jede Himmel
fahrt kann ebenso ein Niederfallen sein, auf einem sphä· 
rischen Körper in der Luft schwebend gibt es kein Oben und 
Unten. Auch die leibliche Auferstehung als Glaubensdogma 
im Lehrplane muß fallen ; und die furchtbaren Geschehnisse 
nach J esu Tod, der Donner und das Blitzen lassen uns die 
Todesstunde Buddhas, wie sie ebenfalls von gläubigen 
Jüngern geschildert wird, wiedererleben. Christi Lehre vom 
Himmelreich, das inwendig in uns ist, . seine Erlösung zum 
ewigen Leben würde am Kontraste derjenigen Buddhas, als 
des Lebens zur Vorbereitung auf ewigen Tod, einen noch 
bedeutenderen Gewinn für unser inneres Lehen geben. Und 
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daß Christus uns Europäern diejenige Verkörperung der 
Göttlichkeit ist, die uns gemäß ist, das würde dann die 
leidensvolle, in ihrer Glaubenstiefe aber so unvergleichliche 
Geschichte des Christentums lehren, von Origenes bis Kant, 
Luther und Goethe, und allen unseren Großen der Vergangen· 
heit und Gegenwart. 

Zwar die „Räubersynoden", wo betrunkenen Bauern 
und Mönchen, die das Lesen und Schreiben nicht verstanden, 
die Glaubensartikel von rein politischen Fürsten diktiert 
wurden, und denen wir auch jetzt noch verpflichtet sein 
sollen, diese Reihe von Synoden wird uns über die Wirkung 
der Persönlichkeit J esu nichts berichten, auch nicht die 
Knebelung der Menschenwürde und Freiheit durch die 
katholische Kirche, der Menschenwürde, die Christus als 
erster zur unsterblichen Bedeutung erhoben hatte, denn 
darin bestand ja der Angelpunkt, daß die einzelne Persön· 
lichkeit etwas Heiliges werde, inmitten einer mestizenhaften 
und persönlichkeitslosen und verfaulten Welt. 

Die Geschichte des Christentums, die unerbittlich das 
Christliche vom Antichristlichen scheidet, ist zwar noch 
nicht geschrieben, doch leben die Tatsachen schon zu leben· 
dig in den Herzen der Lehrenden, der Theologen unseres 
Tages, als daß sie nicht schon Ausblicke darüber eröffnen 
könnten. 

Denn auf persönlicher Menschenwürde beruht unsere 
ganze moralische Kultur, und es eilt sehr, sie zu festigen in 
einer Zeit, wo die äußeren rein zivilisatorischen Mächte des 
Handels, der Wirtschaft, der Technik und der Industrie ein 
Übergewicht zu erlangen drohen über die Bestrebungen, die 
allein wahre Kultur verbürgen : eine nicht auf den mate• 
riellen Nutzen abzielende Wissenschaft, eine den ganzen 
Menschen erfassende Kunst und vor allem eine eines freien 
Menschen würdige Religion. Um letzteres zu erlangen, müssen 
wir nur die Augen unbefangen auf die unvergleichliche Ge· 
stalt J esu Christi richten und die syro-asiatischen Scheu· 
klappen des unwürdigsten Aberglaubens und der Zauberei 
von uns werfen, so von uns werfen, wie es unsere Großen 
alle getan haben : Kant, Goethe, Schiller, Fichte ; und jüdische 
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Chronik und jüdische Dogmenstarrheit und Glaubensintole· 
ranz als ausgetrocknete Haut von uns streifen. Kein Arier 
hat je eine Geistesenge geduldet, das ist ein unheilvolles Erbe 
des Judentums. Um uns das Verständnis und die Augen 
dafür zu öffnen, müssen wir das Denken unserer Altvordern 
kennen und lieben lernen, dann wird uns der lähmende Gift· 
hauch aus Syrien nichts anhaben können, und wir werden 
ihn unbeschädigt abweisen können. Solange wir aber mit 
ahnungsvollen Augen zum geist�sdürren und herzensarmen 
Juden aufzuschauen und seine Geschichten für Offenbarungen 
zu nehmen durch die Last einer fremden Tradition aufgefordert 
werden, solange gelangen wir zu keinem würdigen Dasein. 

Wie schon gesagt, gelangt ganz besonders in unserer Zeit 
schon in den Schülerjahren ein innerer Zwist zum Ausbruch. 
Durch die größere Schulung in Physik und überhaupt 
Naturwissenschaften wird der junge Mensch schon früh auf 
Fragen gestoßen, die ihm in der Vergangenheit erst später 
zum Bewußtsein kamen. 

Die Schöpfung der Welt in sechs Tagen, das genaue Wissen 
über die Menschwerdung, die Schlange des Paradieses und 
was es sonst noch für Erzählungen gibt, werden dem Kinde 
nie als Erzählungen gleich den deutschen Volksmärchen ge· 
schildert, sondern, wie schon gesagt, als historische Begeben· 
heiten, welche auch in späteren Jahren nicht dementiert 
werden. Geologie und Naturgeschichte lehren den Schüler 
etwas ganz anderes, und jeder, der etwas das Nachdenken 
gelernt hat, fühlt zuerst die Zweifel und später so etwas wie 
Spott in sich aufsteigen. Der Religionslehrer, der Katechis· 
mus, die Bibel bilden, das können wohl viele bezeugen, in 
den höheren Klassen ein gewisses Spottobjekt. Und das ist 
ganz natürlich : wo zwei Widersprüche als Wahrheit ausge· 
geben werden, da muß die unbegründetere zurücktreten. 

Dieser Spott geht nun ganz naturgemäß dann auch auf 
das Neue Testament und überhaupt auf den religiösen 
Glauben über, und nicht jedem Menschen gelingt es, sich 
wieder auf die richtige Bahn zu leiten ; vielen ist die Religion 
auf lange oder ganz durch die jüdische Chronik genommen 
worden. 
13 Rosenberg I 
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Die Sprüche, die man lernen muß, sind oft ganz milde, 
nur erstaunt man, sie meist in einer Umgehung zu finden, 
wenn man sie im Alten Testament aufsucht, die sich an 
Flüchen und Verwünschungen nicht genug tun kann. Oder 
aber man lernt gehorsam : „ Seid untertan der Obrigkeit, 
die Gewalt über euch hat", was sich auf das moralische 
Bürgerleben beziehen soll, und erst später entdeckt man, 
allerdings mit wachsender Nichtachtung für das Lehr
system, wie diese Worte eigentlich gemeint sind. Der Nach· 
druck liegt ohne Zweifel auf dem Worte d er, denn sonst 
wäre der Zusatz unnütz, und man gerät in Verwunderung, 
daß solche charakteristisch jüdischen Pfiffigkeiten als Re· 
ligionsobjekt behandelt werden. 

Nun wird man sagen hören, daß ohne Religionsunterricht 
die Zucht der Jünglinge und Mädchen zurückgehen werde. 
Diesem zurückgebliebenen Standpunkt gegenüber ist nur 
das eine zu betonen, daß die Religion die Folge moralischer 
Anschauungen ist, nicht aber als Moral durch Strafen Gottes, 
wie bisher üblich, eingetrieben werden soll. Die zähneklap· 
pernde Furcht vor seinem Gott ist ebenfalls ein unglück· 
seliges Erbteil eines sklavischen Zeitalters. 

Und wenn gesagt werden sollte, daß man kleinen Kindern 
schwerlich Mythologie und Gottesvorstellungen verschiede
ner Völker vorführen könne, so kann man das eventuell zu· 
gehen (wenn auch dieselben Kinder schon Naturgeschichte 
und Geschichte treiben müssen) ; daraus wäre dann zu fol
gern, daß in unteren Klassen am besten gar keine Religions· 
mitteilungen zu machen wären, was sich sehr gut ausführen 
ließe. Da der Kursus eines Gymnasiums, einer Oberre.alschule 
und eines Realgymnasiums neun Jahre beträgt, so würden 
die letzten vier Jahre genügen, um die geschilderten An
schauungen der Völker der Vergangenheit darzustellen. 

In der sechsten Klasse wäre etwa mit einer zusammen· 
fassenden Mitteilung über das Leben und die Lehre Christi 
anzufangen und dann zuerst auf das Leben und Denken der 
Inder einzugehen, natürlich ohne die Absicht, die letzten 
Tiefen indischer Philosophie zu ergründen und der Mannig· 
faltigkeit aller Schulen und Richtungen zu viel Erwähnung zu 
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tun. Im zweiten Halbjahr würden sich die religiösen An· 
schauungen Irans anschließen. 

Die siebente Klasse würde kurz die weniger wichtigen 
G�ttesglauben Babyions, Ägyptens und im zweiten Halbjahr 
die Geschichte und Religion der Juden als zum großen Teil 
angeeignete Produkte genannter Völker, aber auch die 
charakteristisch jüdischen Willensrichtungen umfassen. 

Die achte Klasse wäre dann J esu Christo und seiner Zeit 
gewidmet, zugleich könnte sie als Kontrast kurz die Lehre 
Buddhas erläutern. 

Die letzte Klasse endlich sollte die Geschichte des Christen· 
tums umfassen. Hier wären kurze, sonst weniger wichtige 
Bemerkungen zu machen über die Griechen und ihre reli
giösen Spekulationen, über die Religion der alten Germanen, 
ihre Bekehrung und ihren Kampf gegen die geistesenge In
toleranz des römischen Katholizismus, ohne natürlich die 
Kulturbestrebungen dieser Kirche in der Kunst etwa zu 
unterschätzen. 

In dieser ganzen Darstellung könnten schon philosophische 
Probleme, ihre Fragestellung und ihre Lösungen bei ver· 
schiedenen großen Persönlichkeiten gestreift werden, um dem 
die Schule verlassenden Schüler die Ahnung der Richtungen 
zu geben, nach denen er sein geistiges Streben lenken könnte. 

Damit müßte der Kursus schließen. Jetzt erhebt sich aber 
eine Frage. Dieses Lehrprogramm setzt ohne Frage geschieht· 
lieh und philosophisch gebildete Theologen voraus. Es ist an 
und für sich ein schlechter Zustand, daß das nicht immer 
so gewesen ist, doch mehren sich die Zeichen, daß viele 
Pastoren es ebenfalls ernst mit philosophischen und erkennt· 
niskritischen Fragen nehmen und daß man die Hoffnung in 
dieser Richtung nicht ganz fallen zu lassen braucht. 

Es ist uns noch ein herzhafter Ausdruck eines Rigaer 
Predigers im Gedächtnis, der zum Schrecken aller alten 
Damen erklärte, er würde einem Atheisten aufs brüderlichste 
die Hand drücken, wenn er nur von ganzem Herzen an seinen 
Atheismus glaube. Wenn solch ein liberaler, dabei aber ernster 
Zug durch die junge Theologenwelt gehen sollte, so können 
wir nur froh sein, andererseits wäre es eigentlich nichts 
13• 
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Unerhörtes, wenn man einen Philosophen zum Religionslehrer 
bestimmen würde. Denn Religion und Philosophie sind 
Schwester und Bruder auf dem Wege zu Gott und zur 
Welterkenntnis, ist doch nach Deussens Definition Religion 
nach Abstreifung des mythischen Gewandes Philosophie. 

Wie dem auch sei, die Zeit erfordert eine Erneuerung 
und Reinigung des religiösen Bewußtseins der Allgemeinheit, 
das Wissen und Glauben der Besten eines Volkes darf nicht 
im Widerspruch mit der verstaubten Tradition des Durch· 
schnittsmenschen stehen, das bedeutet auf die Dauer durch· 
geführt eine geistige und moralische Katastrophe. Es ist 
Pflicht jedes Einzelnen und zuallererst der Lehrer und Theo· 
logen, ihre Schämigkeit fallen zu lasAen und sich öffentlich 
dazu zu bekennen, was sie unter zwei und vier Augen manch· 
mal laut werden lassen. Sie sollen sich nicht dem aussetzen, 
zu einem Schritt kurz über lang gezwungen zu werden, den 
sie eben noch mit Freiheit tun könnten. 2. VII. 1918. 

D er Jude  

Es ist Zeit, hohe Zeit, daß der Europäer im allgemeinen 
und der Deutsche im besonderen, wenn er vom Kriege heim· 
kommt, wenn er an die Alltagsarbeit zurückgeht, im in· 
nersten Herzen sich die Frage vorlegt : Für welch einen Geist 
hast du gekämpft dort auf dem Schlachtfelde, und für 
welchen Geist willst du ferner einstehen im: bürgerlichen 
Leben ? Zu dieser Frage muß ein jeder, und sei es mit 
Hammerschlägen, gezwungen werden, Stellung zu nehmen, 
denn nur ein Volk, das, wie Fichte es sich wünschte, „einen 
festen und gewissen Geist hat", kann gegen alle Wider• 
sacher gewappnet sein. Für den Kampf nach außen, da 
wußte jeder Deutsche, um was es ging, um die Heimat, um 
die Selbständigkeit des einzelnen und des Reiches. Die Ge· 
fahr war mit Flammenzeichen an den Himmel gemalt, und 
jeder konnte sie schaqen und wachsen sehen. Aber es gibt 
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Kämpfe, die keine Kanonen und Bomben brauchen, um für 
Staat und Freiheit des Geistes und des Lebens gefährlich zu 
werden, Kämpfe, die im Busen der Gesellschaft vor sich 
gehen, die zäher und stärker sind als Stahl und Eisen, 
Kämpfe, die still und grausam ihren Gang gehen und langsam 
erst die vernichtenden Resultate aufweisen. Diese Kämpfe 
sind ebenso wie die unter Granaten und Kugeln ein Ringen 
auf Leben und Tod, und diese Kämpfe sind die um die 
Weltanschauungen, um die Geistesrichtungen, die wir als 
Religion, Philosophie, Kunst und wissenschaftliches Streben 
entziffern, kurz um das, was allein Kultur genannt werden 
darf und was den Gegenstand eines w1trtlosen grimmigen 
Streites ausmacht. 

Unter anderm geht ein Kampf, auf den bis jetzt wenige 
in seiner erschreckenden Tiefe aufgemerkt haben, den man 
aber mit allen Kräften jedem Europäer ins Bewußtsein 
rufen müßte, das ist das Ringen für und wider die  j üdi sche 
I dee.  

Scheinbar ist es  ein wenig eingeschlafen, aber wer Augen 
hat, zu sehen, und Ohren hat, um zu hören, der reiße sie weit 
auf, denn es geht das internationale Judentum mit schleichen· 
den Tritten um die nationalen Errungenschaften der Völker 
Europas herum, es umspinnt unsere Gedanken und versucht, 
mit den Gütern dieser Welt, mit Wirtschaft, Handel, Indu· 
strie und Technik uns alle von der Geistesrichtung ab· 
zudrängen, von der Richtung „aus dem Dunklen ins Helle", 
wie sie der deutsche Weise nannte ; es versucht, uns unsere 
Persönlichkeit, dieses „höchste Glück der Erdenkinder", 
auszureden und uns dem Chaos hinzugeben, das, mit der 
Schminke von Menschheits·, Freundschafts· und Gleich· 
heitsphrasen umwunden, hinter dem Rücken der „Frei· 
heitsbringer" grinsend auf uns wartet, um uns in seiner 
Umarmung einen Untergang wie der römischen Welt 
zu bereiten. 

Der biedere und vertrauensvolle Deutsche horcht schon 
immer mehr hin nach den Sirenentönen, er macht ein ernst
haftes Gesicht und sagt in aller Ehrlichkeit : „Freilich wäre 
es schön, auf Erden ein Paradies zu gründen, freilich, freilich. 
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Das wäre eine große Idee." Und „Nicht wahr ?" tönt es 
vom wunderlichen Sohn des Chaos zurück, „wir sind ja alle 
Brüder, atmen eine Luft und gehen auf einer Erde, warum 
sollen wir uns befeinden ? Alles ist ja eins !" 

Und nahe ist der Deutsche, verzweifelt nahe ist er daran, 
wieder mit echter ganzer germanischer Ergebenheit das zu 
tun, was er zu seinem Schaden schon mehrfach in der Ge· 
schichte getan hat : sich in den Dienst fremder Herrscher, 
fremder Ideen zu stellen und in echter Treue für dieselben 
zu bluten und zu sterben. Germanenkraft war es, die sich 
frei dem wankenden Throne Roms zur Verfügung stellte, um 
gegen die Blutsbrüder ins Feld zu ziehen ; Germanengeist war 
es, der sich voll Hochachtung der angekündigten Unfehlbar· 
keit des Vertreters Gottes auf Erden neigte und ehrfürchtig 
alles in den Dienst dieses anderen Absolutismus stellte. Aber 
echte Germanenkraft und Germanengeist waren es auch, 
die dem Streben Roms in politischer und später in religiös· 
kirchlicher Hinsicht auf den Grund sahen ; sie ·sahen den 
Sklavenherrscher über die Leiber und den intoleranten 
Sklavenherrscher über den Geist und die Seele im Hinter· 
grunde lauern und nahmen inmitten einer noch unauf· 
geklärten, dunklen Welt den Kampf gegen beide Gewalten 
auf; sie brachen in urgewaltiger Kraft alle Dämme, und 
später, wo sie unter Ideenherrschaft waren, da ging ein heim· 
liches Glühen von Norditalien bis nach England und von den 
Pyrenäen bis zur Weichsel, welches erst hier und da zu 
Flammen emporzüngelte in Scotus Erigena," in Roger Bacon, 
bis endlich diesen Bestrebungen ein Martin Luther Ausdruck 
verleihen durfte. 

Der Kampf mit dem alten Rom, der war nur eine un· 
gefährliche Kraftprobe, der Kampf mit dem päpstlichen 
Rom, der war ein Kampf um Leben und Tod, denn mit ihm 
stand und fiel die Geistes·, Forschungs· und Gewissensfreiheit 
im Leben Europas. Und was wir einsehen und zuallererst uns 
ins Bewußtsein rufen müssen, ist dies, daß diese alles ein· 
engende Intoleranz, dieses Ausgeben eines Wortes als Binde· 
notwendigkeit für Zeit und Ewigkeit die erste jüdische Idee 
ist, die groß, unheimlich groß unter uns geworden war. Hier 
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muß gleich bemerkt werden, daß wir dem gläubigen Katho
liken nichts Böses nachsagen wollen, seine schöne Liehe zur 
Gottesmutter und rührende Einfalt vor Gott nötigt uns gewiß 
Bewunderung ab, hier ist die Rede nur vom alles Menschliche 
mißachtenden Streben, alles zu einem Dogma zu bekehren 
und, wenn die Möglichkeit vorhanden, nötigenfalls mit den 
grausamsten Mitteln zu zwingen. Dagegen wurde dank 
Dr. Martin einmal in titanenhafter Wucht Front gemacht, 
aber der Feind ist wieder auf hunderttausend Sohlen ge· 
schäftig, die Scheite zu einem neuen Autodafe des freien, 
des nach Hohem und Tiefem strebenden Geistes um uns 
herum zusammenzutragen. An einer Ecke der Welt ist die 
Flammenzunge schon hocii.gestiegen, Gott sei Dank, fürs 
erste nur an einer Stelle. Hoffentlich erleuchtet sie die noch 
nicht sehenden Geister, daß sie sich den Sand der Phrase 
aus den Augen wischen und noch in zwölfter Stunde den 
Ring des Scheiterhaufens um sich herum gewahr werden. 
Die auf gegangene Flamme ist die russische Revolution, der 
uns umgebende Ring ist der Dogmatismus des politischen 
und ökonomischen Sozialismus. 

* 

Es kann hier nicht unsere Aufgabe sein, auch nur in 
Kürze die Geschichte des jüdischen Geistes aufzuzeichnen, 
da muß schon auf die Arbeiten der Fachgelehrten, eines 
Wellhausen, Renan, Robertson-Smith, hingewiesen werden. 
Aber die Hauptetappen derselben wollen wir kurz an uns 
voreürziehen lassen. 

Ein arabischer Hirtenstamm verläßt seine Heimat, zieht 
langsam durch die Länder, vermischt sich mit verwandten, 
schon früher ausgezogenen Stämmen und taucht im Norden 
Syriens als das Volk der Hebräer auf. Er lebt darauf in 
Kanaan, in Ägypten. Er kommt von da gestärkt an Zahl und 
Einheit wieder nach Palästina zurück, erobert zum Teil Ge
bie�, nistet sich aber fast ausschließlich unter den Ein
geborenen ein, heiratet ihre Töchter und lebt in Häusern, 
die er nicht gebaut, von Feldern, die er nicht behaut hat 
(s. Wellhausen). 
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So verschmelzen die Hebräer nach und nach mit den Ur
einwohnern, den Kindern Heths, den Amoritern und Phi
listern, und teilen sich in das nördliche Israel und das 
südliche Juda. 

Israel übernimmt die Führung in jeder Hinsicht und sieht 
auf Juda mißachtend herab. Israel zeitigt die ersten großen 
Propheten ; Elias, Elisa, Hosea und Amos sind nur da zu 
Hause. Israel wird mit Krieg überzogen, sämtliche Israe
liten werden in die Fremde geführt, und keiner kehrt zurück. 
Das Volk Israel existiert nicht mehr ! Auch Juda ergeht es 
schlecht, es wird nach Babylon geführt, doch richtet es sich 
dort sehr gut ein, so daß später die Armgebliebenen von den 
Reichen gezwungen werden mußten, wieder nach erfolgter 
Erlaubnis nach Hause zu ziehen, was ihnen vom toleranten 
Perserkönig freigestellt wurde. 

Da fanden die Zurückgekehrten wieder den alten Heiden· 
glauben und ·kultus vor, und es erwuchs den energischen 
Nehemia, Esra und Hesekiel der Gedanke, mit Feuer und 
Schwert ihr Volk vor der Auflösung zu bewahren. Bei 
Todesstrafe wurde die Heirat mit Landestöchtern verboten, 
Jehova konnte nur auf Zion angebetet werden, das Volk 
wurde zu einem Bunde und zu einem so strengen Gesetze, 
das den Namen Mosis trug, verpflichtet, daß „es weinte", 
wie die Bibel sagt. Bei Übertretung aller dieser Gesetze stan· 
den Flüche in Aussicht, wie sie das Buch Hesekiel liefert und 
wie die Weltgeschichte sie nicht grausamer aufzuweisen hat. 
Aber die Geschichtsfälschung, nach welcher das jüdische 
Volk von Gott auserlesen und für die Weltherrschaft aus· 
ersehen war, hatte doch eine Wirkung, und die jüdische 
Energie und Zäheit verbiß sich mit bewundernswürdiger 
Konsequenz in diese Idee. Und da nun durch geschichtliche 
Umstände die Juden fünfhundert Jahre diese körperliche 
und geistige Inzucht ungestört pflegen konnten, so bildete 
sich dank zielbewußter Priesterherrschaft ein Gedanke von 
fast unzerstörbarer Lebensfähigkeit aus : der Gedanke der 
reinen Rasse und ihrer Erhaltung und der Gedanke an die 
Weltherrschaft, damit so die Völker den Staub Israels lecken 
sollten. 
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Durch die Heilighaltung der Rasse hat der Jude es nun 
auch vermocht, alle anderen Ideen in sich zu züchten und 
großzuziehen, und es bildete sich dort die absolute religiöse 
Intoleranz. „Zu deinen Vätern allein hat Gott Lust gehabt, 
daß er sie liebte, und nach ihnen ist es ihr Same, den er 
allein unter allen Völkern auserwählt hat" (Deut. 10, 15). 

Man lese aufmerksam das Alte Testament, wie es um die 
Zeit Hesekiels geschrieben wurde, und da wird man finden, 
daß der Jude der Vater allen Fanatismus, allen Glaubens· 
hassens und aller Unduldsamkeit ist, daß sein Gesetz ihm 
Liehe und Achtung Andersdenkenden gegenüber verbietet, 
und da wird man gewahr werden, wenn man einen aufmerk
samen Blick auf die Kirchengeschichte wirft und sie mit der 
Geschichte der Religionen Indiens und Irans vergleicht, wie 
dieses böse Gift gewirkt hat in der Kirche selbst in früheren 
Zeiten und, wo es da vertrieben wurde, in den sozialen 
Lehren von heute, im Leben selbst der Gegenwart. In Iran 
und Indien sehen wir die freiesten, weitherzigsten Auf· 
fassungen, so unendlich reich und lebensvoll das Verhältnis 
zum Unendlichen und Unerfaßharen in Symbolen und 
Bildern uns anschaulich gemacht, in Judäa nur das eine : 
Jehova hat alles gemacht, ich bin sein Sklave, er ist mein 
Herr, aber er hat m�ch dafür zum Gebieter über alle Men· 
schen auserwählt. 

Der Messias, der dann erschien, war dann natürlich für die 
Juden die bitterste Enttäuschung, und mit dem sicheren, das 
ihm Feindliche instinktiv ausscheidenden Gefühle schlugen 
sie diesen armen Menschen, der so gar nicht als Welteroberer 
erschien, ans Kreuz. Er lebt auch heute noch, wenn man von 
ihm überhaupt spricht, als „der Gehenkte", der „Hunde
und Hurensohn" im Herzen der Juden fort. 

Fällt uns · da nicht schon die tiefe, unausfüllhare Kluft 
zwischen Mensch und Mensch auf? Unsere ganze Kultur 
ruht, man möge sich stellen, wie man will, auf den Wirkungen 
der Person Jesu Christi. Zwar hat Menschenhochmut und 
Ignoranz dieser Persönlichkeit übel mitgespielt, und es sind 
in ihrem Namen die größten Greueltaten der Welt verübt 
worden, aber unsere herrlichsten Blüten des Glaubenslebens 
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und der Glaubenskraft, und das sind ja die treibenden Ele· . 
mente jeglicher echten Gesinnungs- und Charakterkultur, sie 
alle wurzeln in der staunenden Verehrung dieses Mannes. Vor 
diesem Antlitz verstummen selbst unsere ärgsten Spötter, 
und Diderot und Voltaire beugen sich in Ehrfurcht seiner 
Größe. Und unsere Größten alle, sie weisen in höchster Ehr· 
furcht auf diese in der Geschichte unvergleichliche Persön· 
lichkeit und nennen sich, wenn sie ihr Fühlen und Denken 
bezeichnen wollen und auf kleinliche Dogmen nicht Rück· 
sieht nehmen, Christen. So Kant, Goethe, Lessing, Herder, 
Fichte, aber so auch Newton, Faraday u,nd Darwin, so Stein, 
so Luther, so Bismarck. Sie alle haben in Jesu Christo einen 
ihrem ganzen Wesen entsprechenden Grund gefunden. 

Die Geschichte des Christentums, welche die Wirkung der 
Gestalt J esu in den Besten Europas schildert, ist nicht ge· 
schrieben, aber es ist, wenn man alle die Glaubensstreiter 
in Gedanken an sich vorüberziehen läßt, eine Wirkung 
gewesen, die an Macht ihresgleichen nicht hat in der 
Weltgeschichte. 

Und sollte uns dieses eine denn nicht schon nachdenklich 
stimmen, daß diese Gestalt dem Juden nichts, rein gar nichts 
bedeutet ? Sollten wir uns nicht schon dadurch bewogen fühlen, 
Goethe beizustimmen : „Wir dulden ke inen Juden unter 
uns, denn wie sollten wir ihm Anteil an der höcheten Kultur 
gehen, deren Wesen und Herkommen er verleugnet ?" Das 
müßte auf uns alle doch tiefer wirken als alle Phrasen von 
Menschenrechten, von Humanität, von freiheitlicher, lihe· 
raler Gesinnung. Es zeigt diese so weitverbreitete Strömung, 
die sogenannte Liberalität, eine solche Dekadenz des Cha· 
rakters, daß man wohl verstehen kann, wenn man Libe· 
ralismus und ein schwächliches Allesgehenlassen für ein 
und dasselbe nimmt und, sei es bewußt oder unbewußt, 
Folge leistet. Die letzteren tun sich dann auf ihre freiheit• 
liehe Gesinnung viel zugute und sehen mitleidig auf den 
Zurückgebliebenen herab, welcher sich herausnimmt, nach 
sorgfältiger, sachlicher und geschichtlicher Prüfung, auch 
scharf gegen eine Auffassung Front zu machen und sich 
streng ablehnend vielen Lebenserscheinungen gegenüber 
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zu verhalten. Es täte auch hier gut, sich die kernigen Worte 
zu merken : „Dreist genug fordert man, wahre Toleranz 
müsse auch gegen Intoleranz tolerant sein. Keineswegs ! 
Intoleranz ist immer handelnd und wirkend ; ihr kann auch 
nur durch intolerantes Handeln und Wirken gesteuert 
werden." 

Und von diesem Standpunkt aus muß man Feindschaft 
setzen zwischen sich und · dem, was sich Fremdes an uns 
herandrängen will, was uns von dem Heiligtum unserer 
Väter abbringen möchte, was unsere religiöse Kultur ver· 
fälscht hat, jahrhundertelang, was allmählich erst abge· 
worfen wird. W eggewiesen muß ein Geist werden, der bis ins 
Innerste hinein ein uns fremdes Gefüge hat, der als Parasit 
bei uns zu Gaste ist, von uns zehrt, aber für unsere Kultur 
nicht eine einzige fördernde Leistung aufzuweisen hat. Denn 
Kultur zu heißen verdient nur etwas, was im Innersten des 
Menschen lebt und aus dem Innern heraus gesagt und ge· 
dichtet wird. Und wenn der Jude heute wie vor 1000 Jahren 
der Gestalt Christi nicht einmal Bewunderung entgegen· 
bringen kann, der Gestalt, die, wie schon gesagt, uns allen, 
und unseren Besten ganz besonders, nicht andere als göttliche 
Verehrung eingeflößt hat, so sehen wir sonnenklar, daß ein 
Abgrund zwischen u:i:is gähnt, unüberbrückbar, unüberflieg· 
bar. Aber Kultur und Religion sind natürlich nicht gleich· 
bedeutend. Kultur umfaßt noch Philosophie, Kunst und rein 
wissenschaftliches Wahrheitsforschen. Und weder hier noch 
da ist eine Tat zum Licht aus dem Schoße des Judentums 
gekommen. Ein Name wird zwar sofort auf aller Lippen 
sein : Spinoza. Aber die Vorliebe der Gelehrten für diesen 
Mann, den zwar jeder nennt, ohne ihn zu kennen, ist nicht 
auf seine hohen Gedanken zurückzuführen. Bei ihm ist die· 
selbe jüdische Kabbalistik zu Hause wie bei seinen Brüdern, 
und heute ist nichts nachweisbarer, als daß er alle, aber auch 
buchstäblich alle, produktiven Gedanken zweien Männern 
entnommen hat : Descartes und Bruno. Daß er es unternahm, 
zwei solche extreme Geister zusammenzuschweißen, den vor· 
sichtigen :r;>enker und den schwärmerischen Scholastiker, das 
konnte er nur, weil er beiden fremd war. Spinoza als Original· 

• 
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Denker kann heute zu den Akten gelegt werden; daß dabei 
mancher gute Spruch mit untergelaufen ist, braucht nicht ge
leugnet zu werden, verhilft aber noch nicht zur Berechtigung, 
ihn in einem Atem mit den Weisen Indiens und Europas 
zu nennen. Die Philosophie der Arier kam in drei großen 
Strömen zu einem ganz ähnlichen Ergebnis, die indische, 
die griechische und die europäische, vorzüglic� deutsche. 
Es kann hier nicht der Platz sein, dem in seiner Mannig
faltigkeit der Vorstellungen seinesgleichen nicht findenden 
Werdegang des suchenden Menschengeistes in Indien nach
zugehen, vom Einheitslied und dem Schöpfungshymnus bis 
zu den U panishads, über die fünfzehn religionsphilosophischen 
Systeme, den Buddhismus, bis zur indischen Reformation, 
dem Vedanta, uns genaue Rechenschaft zu gehen. Es kann 
hier auch nicht genauer der tastenden Versuche der Griechen 
gedacht werden von Thales über Heraklit und Parmenides 
bis zu Plato und Aristoteles, der Westeuropäer von Descartes, 
Leibniz bis Kant und Schopenhauer. Es seien nur die Namen 
genannt, um ganz kurz den ungeheuren Gedankenreichtum 
anzuführen. Und zu diesem Gedankenquell ist als treibender 
Strahl nur das „ Gott ist Gott, Jehova ist der Herr der Welt, 
und wir sind sein Volk der Juden" gekommen. Nicht anders 
verhält es sich in der Wissenschaft, der Naturerkenntnis. 
Indien und Griechenland wollen wir uns nur kurz ins Ge
dächtnis rufen und hier nur der Wissenschaft Europas ge
denken. Solange die alles niederdrückende Faust der von 
Verfolgungswahn schnaubenden Katholischen Kirche über 
dem betäubten Europa lastete, da war an Geistes- und 
Forschungsfreiheit nicht zu denken. Was noch die alten 
Kirchenväter wie Origenes sich herausnehmen durften, das 
hätte jetzt den Scheiterhaufen zur Folge gehabt. Aber wie 
in religiöser Hinsicht, so erwachte doch bald der unbändige 
Forschungstrieb, beseelt durch den Wunsch, sich ein würdiges 
W elthild zu schaffen. Aus dem Schoß der Kirche seihst er
wachsen die W eckrufer echter Wissenschaft : Roger Bacon, 
der freie Forschung, Beobachtung der Natur und Experi
mente fordert und nicht ein Wiederkäuen alttestamentlicher 
Fabeln und Erzählungen, für die ein stupider Glaube gefordert 

• 
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wird. Und von ihm, dem gehetzten und erdolchten Erwecker, 
geht ein unwiderstehlicher Strom aus über tastende Versuche 
eines Paracelsus, eines Regiomontanus, bis er sich im 15. und 
16. Jahrhundert freie Bahn bricht. Weltentdecker umziehen 
unsere Erde, Weltentdecker untersuchen die Gesetze des 
Sternenhimmels, die Gesetze der Natur, des Menschen. Zwar 
muß ein Bruno auf den Scheiterhaufen, zwar seziert ein Leo· 
nardo unter Todesgefahr Leichen in unterirdischen Kammern, 
um hinter das Geheimnis des menschlichen Baues zu kom· 
men, zwar wird noch ein Galilei gezwungen, falsches Zeugnis 
wider sein besseres Wissen abzugehen, aber der Siegeslauf der 
Forschung geht unwiderstehlich seinen Gang. Bis schließlich 
Kopernikus und Kepler ihre Welt aus den Angeln heben, 
was zwar in seiner Konsequenz nur von der Kirche ein· 
gesehen wurde und bis heute noch lange nicht in das Be· 
wußtsein aller eingedrungen ist. Kopernikus in seiner 
Einfalt widmete sein Werk über das heliozentrische Welt
system - dem Papste 1 Die Folge aber war die Setzung 
desselben auf den Index, und bis zum Jahre 1828 standen 
alle Werke, welche die Drehung der Erde um die Sonne 
lehrten, ebendort. Drei Jahrhunderte hatte die Kirche 
gebraucht, um sich eine Anschauung zu assimilieren, die 
allem widersprach, worauf es ihr anzukommen schien und, 
man gehe sich keiner Täuschung hin, auch heute noch 
ankommt. Daß der Protestantismus aber in demselben 
Wasser schwimmt, muß ausdrücklich hinzugefügt werden. 
Wenn wir aber die Konsequenzen dieser Lehre ziehen und, 
wie der ehrwürdige Origenes, alle Dinge wie Himmel- und 
Höllenfahrt ·symbolisch uns deuten wollen, so entsteht in 
sämtlichen Kirchen ein Höllenlärm, als gäbe man mit Ah· 
leugnung vermorschter Traditionen die wirkliche Religion 
preis. Nein, wir wollen uns zur arischen Verwandtschaft be
kennen, und die sah Religion ganz und allein im inneren 
Erlebnis, nicht aber im stupiden Glauben an historische 
Tatsachen, Legenden oder gar Lügen. Damit wären wir 
wieder bei der Religion angelangt, und wieder gähnt 
uns der Abgrund entgegen zwischen reicher germanischer 
Mystik und Mythologie von Silesius, Jacob Böhme, Eckhart 
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einerseits und dem unbeweglich starren jüdisch-syrischen 
Geist andererseits. 

Die Wissenschaft aber, wo von übermächtigen Geistern 
die Forschungsrichtungen, die Grundgesetze unweigerlich 
erkannt waren, zog ihren Gang von einer Entdeckung und 
Erfindung zur anderen. 

Und wo waren die Juden ? Diejenigen, die sich heute auf 
ihre jüdischen Gelehrten so viel zugute tun ? Sie waren bei 
dieser innersten Befreiungstat irgendwo abseits wie seit 
Salomos Zeiten mit Handel und Wucher beschäftigt. Damals 
brachte die Wissenschaft nichts ein als Hohn, Verfolgung 
und Meuchelmord, da hielt man sich lieber ferne und ver
suchte, durch Ausnutzung des leichtsinnigen Adels aller 
Länder sich zu den Gläubigern des halben Europas zu 
machen : von den Normannen bis nach Österreich zog sich 
schon damals das Geldsaugertum, welches es auf viele Weisen 
verstand, sich ein Privilegium nach dem andern zu ver· 
schaffen. Schließlich halfen vor Gericht christliche Schwüre 
gegen jüdische Aussagen nichts mehr. Es folgten zwar er· 
bitterte Verfolgungen von seiten der Völker Europas, welche 
sich diesen Vergewaltigungen gegenüber rächten, aber 
während die edelsten Geister für Geistes- und Forschungs
freiheit kämpften, sorgten die Juden dafür, ihr Schäfchen 
ins trockene zu bringen. Es muß ein für allemal mit der 
Legende vom armen mißhandelten Juden und dem bösen 
Christen gebrochen werden, einer Legende, die die ganze 
Perspektive der Geschichte verschiebt. Nein, die Juden 
waren schon zur Zeit Salomos die größten Roßtäuscher 
Syriens, schon in Babylon besaßen sie Bankhäuser (Brüder 
Egibi) von der Wi;rkungsgewalt des Hauses Rothschild, 
schon die Propheten hielten ihnen ihre Exploitationssucht in 
bittereren Worten vor Augen, als es je anderweitig geschehen 
ist. Nein, des Juden Geist lag fernab von dem schweren 
Pfade wissenschaftlichen Forschens, seiner Enge genügte 
auch hier der Jehova oder dann allerhand aus Syrien und 
Kleinasien importierte Zauberei. 

Und nun erst gar die Kunst. Die Kunst, in der allein 
der Mensch, wenn auch in den engen Schranken der 
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Mariendarstellung in der Malerei, doch so gewaltige Projek
tionen des inneren Erlebnisses der Welt vorweisen konnte. 
Der Malerei von Cimahue, Giotto bis Fra Angelico, 
Botticelli bis Leonardo, Michelangelo bis Dürer, Holhein, 
von van Eyck bis Rembrandt war es gelungen; eine so 
unendliche Skala von Phantasieschöpfungen und Vor· 
stellungen zu schaffen, wie wenig anderen. 

. 

Auch Skulptur und Architektur rangen sich zu höchster 
Höhe empor, und Glaubens-„ gepaart mit unnachahmlicher 
Schöpferkraft, türmte die himmelstürmenden gotischen 
Kathedralen, die mächtigen Palazzos, die wuchtigen Burgen. 
Und ganz aus dem innersten Herzen Europas stieg die 
Musik empor, von Josquin bis zu unseren großen Meistern, 
und die Dichtkunst schlug in gewaltigen Flammen hoch von 
Spanien bis England und Italien. 

Lassen wir unsere ganze Geschichte in ihrer einheitlichen 
Großartigkeit auf uns wirken, wollen wir uns doch darüber 
klar werden, welches riesige geistige Erbe wir in unsere 
Hände überantwortet erhalten haben, daß dieses Erbe alles 
Köstliche enthält, daß es in seiner Reichhaltigkeit für jeden 
von uns eine Seelenerquickung ohnegleichen ist ; wenn wir 
uns das einmal recht deutlich vors Bewußtsein rufen, so muß 
neben dem heißen Dank für unsere Vorfahren auch ein 
Verantwortungsgefühl für das alles wach werden, wollen wir 
nicht ein ·haltloses Staubkorn sein, das, auf keinem festen 
Grunde verankert, heim Wehen eines Wüstenwindes davon· 
fliegt. Mit uns hat auch der sich immer mehr ausbreitende 
Jude unser geistiges Erbe angetreten, das Erbe, zu dem er 
weder in Religion, Philosophie und Wissenschaft, geschweige 
denn Kunst, etwas anderes beigetragen hat als tötende Enge 
und geistige Intoleranz. Daran kranken noch heute viele 
von uns, und sie haben Angst, diese Ketten abzuwerfen, aus 
Furcht vor der Strafe Gottes (auch eine jüdische, keinem 
Arier bekannte Idee !). 

Dieser kurze Überblick dürfte genügen, und jeder Ge· 
bildete könnte sich noch eine Reihe von Illustrationen und 
Ausführungen zum oben Gesagten hinzufügen ; jetzt wenden 
wir uns mehr der Gegenwart zu, zum 19. und 20. Jahr· 
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hundert, und sehen wir zu, wie sich der jüdische Geist hier 
am Werke gezeigt hat. 

Vor allem ist hier zu bemerken, daß, wenn der Jude 
früher nur in Politik und Handel eine Rolle im Lehen 
Europas gespielt hat, er seine Hände heute in allen Ange· 
legenheiten drinnen hat. Die Gründe sind erstens die 
Toleranz dem Juden gegenüber, zweitens die Entwicklung 
der Wissenschaft und drittens die ziffernmäßige Ausbreitung 
des Judentums und seine immer größer werdende nationale 
Geschlossenheit. 

Von idealen, aber von seichten und widerspruchsvollen 
Anschauungen ausgehend, verbreiteten sich über Europa 
die Phrasen der Französischen Revolution, und die Aner
kennung von Gleichheit und Brüderlichkeit aller Menschen 
wurde zum Zeichen vorgeschrittenen humanen Denkens in 
allen Kreisen Europas. Demgemäß wurde auch das Ver· 
halten dem Juden gegenüber geändert. Ließ man früher 
die instinktive Abneigung dem jüdischen Charakter gegen· 
über laut werden, so wurde jetzt derartiges unterdrückt, die 
Mischehen wurden gestattet, wo die Juden doch auf einem 
Synedrium sogar einem Napoleon gegenüber das Verbot 
der Ehe von Juden mit Christen durchgesetzt hatten ; es 
fielen die Schranken der Ansiedlung und Wohnungsfrist, kurz, 
der Jude wurde als vollberechtigter Bürger unter die Völker 
Europas aufgenommen. Zugleich aber erklärte er seine 
Nationalität im Gegensatz zu ihnen. „Vergessen wir nie, 
woher wir stammen. Nichts mehr von ,deutschen' Juden, 
nichts mehr von ,Portugiesen' ! Über den Erdboden zerstreut, 
bilden wir doch nur ein einzig Volk !" 

Das war das Losungswort zur allgemeinjüdischen Ver
sammlung 1806, das Losungswort, das bald laut, bald leiser, 
in allen Staaten, manchmal ehrlich, meist verkappt mit _ 
anderen Phrasen, wiederholt wurde. Und ihr harmlosen 
Europäer, täuscht euch nicht, wenn ihr heute aus jüdischem 
Munde das Wort von der Völkergleichheit, von Inter· 
nationalismus hört, das Wort kommt aus dem Munde eines 
Volkes, das durch alles Chaos hindurch sich seine Rasse 
rein gehalten und dadurch seinen Charakter, wie er immer 
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auch sein mag, erhalten hat, und dieser Charakter wiederum 
kennt nur ein Ziel : das Judentum und seine Herrschaft. 
Illustrationen zu diesem Streben bieten uns Vergangenheit 
und Gegenwart in Hülle und Fülle. Sehen wir uns aber 
noch ein Moment an, das den Einfluß des Juden erklären 
helfen kann. 

Nach unsäglichen Mühen war es europäischer Wissen
schaft gelungen, sich Bahn zu brechen, die Grundgesetze des 
Kosmos kennen und nutzen zu lernen und sich untertänig zu 
machen; jetzt kam ein Moment hinzu, welches früher wenig 
hervortreten konnte : die technische, den unmittelbaren 
Nutzen fördernde Verarbeitung des gesammelten Wissens. 
Und auf diese technische Bahn und in ihren Dienst ließ sich 
die Wissenscheft immer mehr und mehr ziehen, und heut· 
zutage wird von der journalistischen Allgemeinheit der Wert 
einer wissenschaftlichen Theorie oder Entdeckung nur auf 
ihre Ausnutzung hin geprüft. War auch bei vielen Erfin
dungen die alte Genialität am Werke, so konnten doch 
Scharen von mittelmäßigen, die Ausarbeitung und wissen· 
schaftliche Schwarzarbeit besorgenden Massen herange· 
zogen werden. Jetzt war, wie ein deutscher Professor richtig 
sagte, weniger Erfindungsgabe als „Sitzfleisch" erforderlich 
geworden. Die Wis�enschaft, die früher ·nur hervorragende 
Köpfe, Geisteskönige beherrscht hatten, brauchte jetzt 
auch Gedankenkärrner. Und diese Kärrner vermehrten 
sich ohne Ende, sie hatten ihre Arbeit zu tun, wußten oft 
gar nicht, sich philosophische Rechenschaft über ihr Streben 
und die Richtungen der wissenschaftlichen Theorien zu 
gehen, und die Folge war eine stufenförmige Verrohung des 
Erkenntnisvermögens. Es war wieder die alte Geschichte : 
richtunggebende Ideen sollten materialistisch geglaubt 
werden, das Prinzip, nur mechanistisch alles begründen zu 
müssen, ohne das Wissenschaft unmöglich wäre, wurde auch 
als der Weisheit letzter Schluß angesehen, und warnende 
Stimmen etwa eines K. E. v. Baer wurden überhört. Hand 
in Hand mit dieser einseitigen Ausbildung der rein tech
nischen Erzeugnisse ging die Entwicklung der Industrie, 
des Handels, und mit den neuen Verbindungsmöglichkeiten 

l' Rosenberg l 
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mit dem Bekanntwerden von fremden Erzeugnissen und das 
Leben bequem machenden Erfindungen wuchs das Be· 
dürfnis nach dem allen. Die Kunst, die arme, die war weit 
zurückgeblieben, sie konnte nicht mehr ein Ausdruck einer 
Zeit sein, die im Grunde nichts mehr mit ihr zu schaffen 
hatte, jetzt hatte man Eisenbahnen und Fabriken und 
sechsstöckige Häuser, jetzt hatte man Dampfschiffe, Auto· 
mobile und elektrische Beleuchtung. 

Mit einem Wort, das Leben der Menschen war auf das 
.Äußere gerichtet. Demgemäß war die Bedeutung, die man 
dem Worte Kultur .beilegte, eine ganz und ·gar andere. Sah 
man früher darin eine abgerundete Anschauung von Welt 
und Leben, ein Fühlen und Schaffen in Kunst und Ver· 
edelung menschlichen Verkehrs, so glauben nie Leute der 
Gegenwart, Kultur haben bedeute ein großes Haus mit 

· elektrischer Beleuchtung, mit Wanne und Zentralheizung 
und Lüftung, mit Lift und Automobil besitzen, in die 
Operette oder ins Kino, auf die Rennen oder ins Variete 
gehen ; zur Zerstreuung einige „mondäne" Romane lesen, 
die Malerei als bunte Tupfen zu betrachten und Musik auf 
dem Markte zu hören. Und dieser äußere Tand, der von 
Kultur völlig unabhängig existieren kann, der verschiebt 
auch die Judenfrage um ein beträchtliches. Denn wir sehen, 
daß der Jude ganz gut Medizin studieren kann, daß er 
brennende Reden über Recht und Unrecht im Gerichtssaale 
halten kann und großes Raffinement entwickelt, wir sehen, 
daß er noch besser Handel treibt als wir, daß er ebenso 
Zeitungen drucken läßt und Journalistik betreibt, daß er 
Kinotheater hält und Kunstsalons eröffnet, daß er ebenfalls 
technisch famose Bilder malt, daß er pompöse und effekt· 
volle Musik zu machen versteht und auf dem Theater, in der 
Operette und beim Variete, ja sogar ! in der Oper seinen Mann 

. stellt. Wieso ist das denn ein fremder Mensch, er hat doch 
dieselbe Kultur wie wir und dieselben Anschauungen wie 
wir. Und wenn diese Anschauung in Europa herrschend 
werden sollte, dann hätten diese Leute, die so sprechen, 
unbedingt recht. Dann sollen sie sich auch nur klar sagen : 
alles, aber auch alles, was wir an staatlichen Organisationen, 
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an künstlerischem Erbteil, an religiösem und philosophischem 
Hochschwung aus der Vergangenheit übernommen haben, 
das ist nichts wert, das ist nichts für uns, wir sind weit 
darüber hinaus, das ist kulturlos. Wenn wir zu solch einem 
Urteil gelangen sollten, dann wäre der Jude uns wirklich 
schon weniger fremd, aber, Gott sei Dank, bis zu solch einem 
Kannihalentum ist es doch noch nicht gekommen. Wir haben 
nur durch eine einseitig geförderte Entwicklung das Gleich· 
gewicht verloren, aber allerdings, um zu genesen, müssen 
wir wieder an unsere Vergangenheit anknüpfen. Und es sei 
vorweggenommen : gerade dieses kann und will der Jude 
aus Instinkt nicht zulassen. 

Das erste, wogegen jüdische Tätigkeit in aller Welt eben 
Sturm läuft, das ist der Nationalismus. Und wenn es ihm 
gelänge, in uns wirklich den Wunsch nach internationaler 
Verschmelzung, das Aufgehen des nationalen Gefühls zu 
erreichen, dann wäre der erste Axthieh an alle unsere V er
gangenheit und ihre , große Überlieferung getan. Denn wir 
wollen uns doch ein für allemal darüber klar sein, daß nur 
aus streng gewahrtem nationalem Boden schließlich ein Üher
nation11les, Allmenschliches herauswachsen kann, dagegen 
aus einem verschwommenen Menschheitsbegriff, der vom 
Kongoneger und Hottentotten bis Kant und Goethe reicht, 
nichts Fruchtbares wachsen kann. Sehen wir uns die Ge· 
schichte der Gehurt der europäischen Seele an. Durch strenge 
und wachsame Abgrenzung voneinander strebten die kleinen 
norditalienischen Republiken danach, sich im Hervorbringen 
von Meisterwerken der Kunst und des Geistes zu über· 
trumpfen; durch Zusammenfassen aller verwandten Kräfte 
entfaltete Frankreich eine hohe Blüte der Kultur, und andere 
Ideen zwar verwertend, aber in ihrem Geiste umgeformt, 
traten für viele Menschen sie erst dann zur Erscheinung und 
zur allgemeinen Wirkung. Das engere Füreinander· und Zu
sammenleben gebar dann auch den bezaubernden und feinen 
Charakter französischer Kunst, und in seiner Art ist das 
französische Barock und Rokoko, der zarte Claude Lorrain, 
der elegante Watteau und Fragonard, ein Verkünder einer 
Lebensauffassung, die vom Zentnim aus sich dann Nach-
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folger erwarb. Und Deutschland gar. Der Reichtum der 
Individualitäten, die doch durch Sprache und Charakter· 
richtungen ähnlich sind, ist hier so groß und mannigfach wie 
nirgends, und durch Pflegen und Klären der Sonderpersönlich· 
keit ist es möglich geworden, sie überpersönlich wirken zu 
lassen. Was Goethe als Leitwort jedem Menschen mitgeben 
wollte, das hat unsere Geschichte schon durchlebt und ge· 
zeigt, daß es für uns die einzig mögliche Richtung ist. Er 
sagt : „Gehe vom Häuslichen aus und verbreite dich, so du 
kannst, über alle Welt." Nur indem man das Individuelle, 
und ein solches ist eine Nation, läutert und kultiviert, nur 
dadurch kann man Werte zeitigen, die, um den Modejargon 
zu gebrauchen, internationale Wirkung im Gefolge haben. 
Oh es für andere Geschöpfe oder Völker andere Gesetze der 
Schöpfungsnotwendigkeiten gibt, kann uns ganz kalt lassen 
und braucht uns hier nicht zu interessieren. 

Man sagt, die Verkehrsmöglichkeiten der heutigen Zeit 
näherten alle Menschen einander und brächten eine Ver· 
schmelzung der Ideen und Rassen und Charaktere zustande. 
Das ist ganz wahr, bringt uns aber die Gefahr dieser 
Verschmelzung nur noch deutlicher vor Augen. Denn alle 
maßgebenden Stimmen müssen sich darüber einig sein, 
daß die Bastarde von Weißen und Indianern Südamerikas 
etwa eine eigentümlich geistige Beweglichkeit, bisweilen 
Intelligenz, bei vielfacher Degeneration zeigen. Die Mischung 
von Weißen und Schwarzen hat ähnliche Resultate. Und 
wenn die Vereinigten Staaten, um konsequent zu sein, 
den Negern offiziell Bürgerrechte verleihen, so ist im 
Lehen jedoch eine unübersteigbare Schranke im Ver· 
kehr gezogen. Das muß bei Leuten, die ständig mit so 
absolut fremden, physiologisch und psychisch grundver· 
schiedenen Typen zusammenleben, wo die Resultate der ge· 
priesenen Völkerverschmelzung so vor Augen herumgehen, 
auch eine notwendige Reaktion sein. Und ganz ähnlich ist 
es mit dem Juden. Man gehe sich keiner Täuschung darüber 
hin, daß er in vielen Berufen ebenso tätig ist wie der Euro· 
päer. Advokaten und Hotelbesitzer gibt es jetzt auch unter 
den Schwarzen ; Manschetten, Zylinder und Frack verstehen 
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auch sie zu tragen, sie sprechen Englisch und Französisch, 
aber auch ein Kind wird nicht glauben, daß etwas von 
unserem Denken und Fühlen mehr als hauttief eingedrungen 
ist, sei es in Kunst oder Religion. 

Lassen wir uns einen Warnruf von einem der besten 
Kenner, Leo Frohenius, zu Herzen gehen : 

„Auf dem Forum der andern Welt und Kulturen, da 
dürfen wir nie vergessen, daß wir eine Rasse sind." Das 
dürfen wir den Roten und Schwarzen gegenüber nicht ver· 
gessen, aber dem Juden gegenüber ebenfalls nicht. Ihm 
gegenüber besonders nicht, denn die andern Völker leben 
weit von uns, die Berührung ist wenig groß, der Jude aber 
nistet uns schon jahrhundertelang am Busen und hat sich 
mit Tausenden von Wurzeln an uns festgesaugt. Er treibt 
Blüten mit unserem Blute, wie eine Schlingpflanze umwindet 
er die europäische Eiche, und immer mehr wuchert sein 
Blättergewirr um die so eigenartigen und knorrigen Stämme 
Europas, sie verdecken schon die Formen des Baumes und 
lassen nur noch einen Wust erkennen. Reißt sie von euch, 
diese Gewächse, es wird blutige Narben an eurem Körper 
gehen, aber er wird wieder freie Luft atmen können, wieder 
seinen Charakter frei und gesund entwickeln können. 

Wie warnte doch Goethe nach dem Lesen von Mendels· 
sohns „Morgenstunden" : „Oh ! du armer Christ ! Wie bald 
wird dir der Jude deine schnurrenden Flüglein umsponnen 
haben." Die göttliche Phantasie, die Schöpferkraft und Er• 
findungsgahe, sie sollen alle eingeschnürt werden vom Ma· 
terialismus der jüdischen Idee. 

Diese unsere nationale Geistesfreiheit, die steht heute in 
Gefahr, und der Sturmbock, der gegen sie geführt wird, heißt 
Sozialismus. 

Nun hat es ja zu allen Zeiten Sozialisten gegeben, welche 
das Eigentumsrecht auf Land und Boden leugneten, welche 
das wirtschaftliche Lehen auf streng kommunistischer 
Grundlage aufbauen wollten, so daß Marx mit diesem Ge· 
danken nichts Neues bedeutete ; praktischer und besser hat 
schon Thomas More in seiner „Utopia" dieselben Fragen 
behandelt. Aber es ist etwas hinzugekommen, was früher 
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wenig oder gar nicht unterstrichen wurde, der lnternatio· 
nalismus. Ohne auf die „bourgeoise" Wissenschaft der 
Ethnologie einzugehen, wurden alle Menschen aus der 
Machtvollkommenheit eines jüdischen Doktrinärs für gleich 
erklärt. Was sie scheinbar ungleich macht, das sind nur 
soziale Ungerechtigkeiten, und die religiösen und politischen 
Ereignisse der Geschichte entpuppen sich auf diese Weise 
als Klassenkämpfe sozialer Gruppen. Es mag ja ganz inter· 
essante Streiflichter ergehen, die Vergangenheit unter 
diesem Gesichtswinkel einmal zti beleuchten, und niemand 
soll natürlich die Wirkung des sozialen Gefüges unter· 
schätzen, aber charakteristisch ist, daß dieses von einem 
zwanzigjährigen Juden gepickte Sandkorn für sein ganzes 
Lehen zum Fundamentdogma wurde. Daß es ein solches 
werden konnte, beweist wieder einmal blendend, wie der 
jüdische Geist, und mag er sich noch so klug und um· 
fassend gebärden, nur an der äußeren Schale des Geschehens 
stehenbleibt. Die Menschen sind gleich, und aller Kampf ist 
Klassenkampf. Das ist derselbe Geist, der allem Denken und 
Suchen Indiens und Europas nur das „Jehova ist der Gott 

. der Juden, und wir sollen die Welt beherrschen" entgegen· 
zusetzen hat. 

Diese sich auf nichts einlassende Starrheit des Dogmas, 
gepredigt von einem mit unbeugsamer Zäheit begabten 
Temperament, muß und hat zu allen Zeiten die Massen 
hypnotisiert, erstens, weil j ede  Frage eine Antwort fand, so 
klar wie 2 X 2 = 4 ist, und zweitens, weil dem gegenüber 
nichts ebenso Abschließendes gestellt werden konnte. 

Der Sozialismus fand nun allerdings einen Boden vor, den 
auch wir sehr gern auf die soziale Wirkung der Maschine 
zurückführen können. Wir können das um so mehr, als wir 
auf dem Standpunkt stehen, die Völker Europas, sofern sie 
kein außereuropäisches Blut repräsentieren, als ein Ganzes 
anzusehen, verwandt geistig und genetisch, so daß ähnliche 
Einflüsse auf ähnliche Charaktere ohne weiteres zuzugestehen 
sind. Oh die Maschine im Japaner dieselbe Wirkung auslöst, 
ist bis jetzt nicht bemerkbar, es spricht fürs erste alles da· 
gegen. Wie dem auch sei, eines ist klar : daß das durch die 
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Technik hervorgerufene Großstadtproletariat auf eine gei
stige Stufe gesunken ist, die es ihm unmöglich macht, sich über 
herantretende Fragen begründete Urteile zu bilden. Es ist 
ganz entschieden schwankender und unsicherer in seinen 
Anschauungen als der Bauer. Letzterer ist durch Selbst· 
tätigkeit auf dem Lande sein ganzes Lehen über gezwungen, 
zweckmäßig zu hauen, zu säen, kurz die Mittel seines Tuns 
zielbewußt anzuwenden. Der Arbeiter hingegen mit seinem 
absolut sinnlosen Tun, sinnlos für ihn, da er weder den 
Grund noch den ganzen Mechanismus des Werkes, an dem 
er arbeitet, überschauen kann, der muß sich auch ent· 
wöhnen, seinem Urteile und Tun das Zweckdienliche und 
Bewußte zugrunde zu legen. Dei: Bauer sieht seine nächsten 
Ziele klar vor sich liegen und handelt danach. Der Arbeiter 
sieht kein Ziel, nur ein ihm unverständliches Produkt, und 
kann seinem Tun und Denken demgemäß auch kein für ihn 
erreichbares Ziel unterlegen. Er ist, wie Goethe sagen würde, 
durch „unbedingte Tätigkeit bankrott gegangen". 

Diese Wirkung hatte dieser Weise schon vorausgeahnt. 
Er schreibt : „Das überhand nehmende Maschinenwesen 
quält und ängstigt mich ; es wälzt sich heran wie ein Gewitter, 
langsam, langsam, aber es hat seine Richtung genommen ; 
es wird kommen und treffen." Und es hat getroffen, mitten 
ins Herz unserer Kultur getroffen. Eine immer sich ver• 
größernde Armee von Menschen, die in aufreihender, men· 
sehen unwürdiger Weise leiden mußten, keine Zeit mehr für 
sich und ihr Denken fanden, · die ziel- und zwecklos tätig 
waren. In diese Massen fiel das Samenkorn der Marxschen 
Lehre. Das Denken, welches nicht mit dem ABC der Ge· 
schichte, nicht mit der Geschichte des europäischen Geistes 
vertraut war, ja nicht viel von dem Wert und Gepräge der 
entrückten eigenen Volksseele wußte, das griff gierig nach 
einem Dogma, welches seine Schablone allem Geschehen 
aufpreßte und welches die innere Wut der Arbeiter gegen, 
die Person des Unternehmers auf eine geschichtlich zu 
begründende Art zu lenken unternahm. Diese Lehre vom 
Kampfe des Proletariats gegen die Kapitalisten, der 
Klassenkampf, war jetzt in ihren Augen der einzige 
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bewegende Faktor der Weltgeschichte. Das Tun, welches nicht 
imstande gewesen war, auch das nächste Ziel deutlich ins 
Auge zu fassen und bewußt zweckmäßig zu wirken, das steckte 
sich sofort ein Ziel : die ganze Menschheit. Wie ein Kind, 
das nichts weiß und kann, sich vorstellt, alles unternehmen 
zu können, so griff das Proletariat Europas nach Schaum· 
kelle und Löffel und glaubte Geist und Zepter zu schwin
gen. Das Kind gelangt durch Erfahrung zur Einschränkung 
seiner Wünsche, dem Proletariat ging es aber anders. Denn 
ihm war ein Wille eingehaucht und fand überall in der Welt 
tausendfältige Unterstützung, ein Wille, der so stark gewesen 
war, echtes Christentum auf fast zweitausend Jahre zu ver· 
fälschen, ein Wille, der in ähnlicher Weise wie der Islam über 
Asien und Afrika dahergezogen kam, der alles vor sich 
niederriß, alles früher Dagewesene niedertrat und doch selbst 
in seinen besten Erzeugnissen sich von den soviel reicheren 
Unterdrückten nähren mußte. Über diesen starren und fana· 
tischen Willen ein paar Worte, denn sonst könnte man glau· 
ben, darin nur eine Floskel zu sehen, wo er doch die größte 
Aufmerksamkeit verdient. 

Aus Arabien zog dieser Wille nach Osten und unterwarf 
sich das schöne lebendige Persien, bewirkte dort solch eine 
innere Umkehr des Willens, daß der Perser noch heute ein 
eifrigerer Muselmann als der Araber ist. Von dort zog er 
weiter bis ins Herz Indiens, und seine Macht brach sich erst 
an der ausgereiften, z. T. erstarrten Lehre der Hindus. Im 
Westen zog die semitische Energie über Nordafrika hin, 
wuchs zu katastrophaler Gefahr für Europa heran. Am 
Tage, an dem dieser Wille in Südfrankreich von Karl Mar· 
teil in die Flucht geschlagen wurde, da konnten die Völker 
Europas ihren ersten Rettungstag feiern, den Tag der 
körperlichen Befreiung von einem fremden Joche. Der zweite 
Tag brach an am 31.  Oktober 1517, dem Tag der geistigen 
Befreiung vom starren Dogma, das beigemischt war einer 
Religion der Erhabenheit und Würde der menschlichen 
Persönlichkeit. Wir brauchen gar nicht Luthers Theologie 
zu glauben, sie ist ebenso unvereinbar mit Herz und Ver· 
nunft wie die katholische, aber nichtsdestoweniger bedeutet 
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seine Tat eine Erlösung ohnegleichen. Denn sie schaffte 
Boden für freies Denken und Forschen, und ihr verdanken 
wir es alle, ob Katholiken oder Protestanten, daß Hexen· 
gerichte und Inquisition dahinfielen, daß trotz des grimmig· 
sten Protestes, von Rom in die Welt geschleudert, der Mensch 
sich seine Würde erhielt. Hier war es das erstemal, daß ein 
bewußter freier tind dabei tiefer und starker Wille sich dem 

. jüdischen entgegenstemmte, und wie eine Welle riß er die 
durch ihn zur Besinnung kommenden Massen mit sich. 

Es gilt die Überheblichkeit der Menschen von heute zu er· 
schüttern, die spöttisch lächeln, wenn man ihnen von der un· 
heimlichen Wirkung eines Willens spricht. Sie wollen den alten 
syrischen Willen als jüdisches Wesen im Katholizismus, ja 
auch Protestantismus, nicht erkennen. Diesmal hat er sich das 
Mäntelchen der Menschheitsrechte, der Freiheit und Gleich
heit aller Völker, umgehängt ; damit aber das erstere nicht 
eintritt, ist eine feine Drachensaat zwischen diese Samen· 
körner der Humanität gestreut, welche sich Klassenkampf 
betitelt, von Gleichheit spricht und Chaos meint. 

Ein Klassenkampf soll es werden, der durch alle Länder 
und Völker gehen und alles niederreißen soll, und die Diktatur 
des Proletariats, die Tyrannei einer losgelassenen Masse, 
welche alles, was an Kultur hervorgebracht worden, nieder· 
reißt, alles, was nationale Würde heißt, mit Füßen treten 
muß. 

Und wer würde in dieser Völkerkatastrophe triumphieren : 
es ist so eine Gruppe, die einen ausgesprochenen Charakter 
sich inmitten eines internationalen Wahnsinns bewahrt hat 
und ihre Rasse nicht vergessen hat, und das wären die 
Juden. Der extreme Marxismus und die soziale internatio· 
nale Arbeiterrevolution ist darum besonders unter den 
Juden zu Hause. Subjektiv brauchen sie nicht einmal 
Staatsverräter zu sein, objektiv sind sie es bei jedem Schritt. 

Der Sozialismus in Westeuropa, nachdem er durch den 
jüdischen Willen hochgekommen und viele mitgerissen hatte, 
mußte bei dem doch ebenfalls im Grunde energisch ver· 
anlagten Europäer bald eine Kritik erf�hren. Die kanniba
lisch platte Weltanschauung eines Marx konnte auch einem 
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kleinen deutschen Arbeiter auf die Dauer nicht genügen, 
die niederträchtige Theorie der Diktatur des Proletariats 
wurde immer mehr zurückgewiesen, und allmählich wurde 
der Sozialismus eine ökonomische Anschauung, mit der 
jeder Gebildete in eine Debatte eintreten konnte. Und dieses 
muß ein für allemal festgelegt werden : Freiheit für For• 
schung, Denken und Lehren in Wissenschaft, Religion und 
ökonomischen Anschauungen, auch dem Sozialismus dürfen 
wir sie nicht absprechen, wenn er eins nicht vergißt, daß er 
eine sozial-ökonomische Anschauung ist, daß er im Lande 
wirkt, daß er eine innenpolitische Richtung ist und den 
Internationalismus, das angebliche Wirken für eine angeh· 
liehe Menschheit auf Kosten seiner Nation, daß er dieses 
Bestreben aufgibt. Die deutschen Sozialisten, auch die fran· 
zösischen u. a. haben sich z. T, dazu, wenigstens in kritischer 
Stunde, bekannt. Richte, wenn du kannst, im kleinen einen 
wirtschaftlich geregelten Staat ein, dann wird er auch Nach· 
folger haben, aber arbeite, und revolutioniere nicht ! Das 
wollen aber die jüdischen Demagogen aller Welt nicht haben, 
und nichts zeigt deutlicher, daß es ihnen nicht auf Gerech· 
tigkeit und Menschlichkeit ankommt, sondern auf Unter• 
graben des Staates, in dem sie, sonderbarerweise, als voll· 
berechtigte Bürger auf genommen sind. 

Ihr deutschen Sozialisten, Agrarier, Nationalliberale und 
wie ihr alle heißen möget, kämpft und wirkt für eure An· 
schauungen, nur stellt alle eure Kraft nicht in den Dienst 
einer vorgegaukelten Chimäre, sondern in den Dienst ganz 
allein des deutschen Volkes. 

Der Jude, mag er auch hinter den Kulissen seine Hände 
immer mehr in Wirtschaft und Politik gehabt haben, stieß 
immerhin auf manchen Widerstand. Belehrend muß es 
darum sein, wie er da zu Werke gegangen ist, wo ihm und 
seinem Wirken keine Schranke gesetzt war, wo er die Macht 
in seiner Hand hatte. 

Aus der Vergangenheit erzählt uns Mommsen, ein un• 
verdächtiger Zeuge, daß die Juden auf der Insel Cypern, 
als sie in der Mehrzahl waren, an einem Tage 120 000 Men· 
sehen abschlachteten und, da vom Festlande Gefahr für sie 
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drohen konnte, dort noch 10 000 beseitigten ! Das war einmal, 
wird man sagen, und besonders aus jüdischem Munde hört 
man, da sie doch ihre Greuel aus dem A. T. nicht ableugnen 
können und aus der Geschichte der Exploitation und des 
Wuchers nicht zu streichen vermögen : jetzt ist alles anders 
geworden. 

0 nein ! Wie ein Volk in seiner Vergangenheit war und 
handelte, so wird, wenn es sich nicht mit anderen vermischt 
hat, es aucl;i in der Gegenwart handeln, wenn ähnliche Um· 
stände und Möglichkeiten vorliegen. Vom Juden müssen 
wir nur sagen, was Goethe aussprach : Der Vergleich des 
heutigen Juden mit seinen Vorfahren verstimmt uns . . .  
wir gewahren an ihm wenig Vorzüge und die Fehler aller 
Völker • • •  So war es und so wird es wohl eine Weile bleiben. 

Übergehen wir darum die Zeit vom Morde auf Cypern und 
sehen wir uns ein Ereignis der Jetztzeit an : die russische 
Revolution. 

Ende Februar 1917 ging die bis dahin niedergehaltene 
Empörung in , offenen Aufruhr über, und die zarische Re· 
gierung, die durch Jahrhunderte ein Hemmschuh für eine 
gedeihliche Entwicklung des russischen Volkes gewesen war, 
fiel fast kampflos. Die neue Regierung bestand aus bekannten 
Parlamentariern, die sich in Rußland großer Popularität 
erfreuten, und wenn man auch über verschiedene Reformen 
anders denken mochte als sie, so waren alle denkenden Russen 
darüber einig, daß sie die rechten Männer für eine nationale 
Verteidigung Rußlands waren. Ihnen gegenüber setzte sofort 
eine Opposition seitens der Arbeiter und Soldaten ein, die 
sich gleich am · Anfang zusammengeschlossen hatten und 
denen sich viele zurückgekehrte Emigranten anschlossen. 
Die Führung und Agitationsinitiative lag anfangs in der 
Hand einiger Grusinier : Tscheidse und Zeretelli. Schon ihnen 
kam es weniger auf Wahrung des Russischen Reiches als auf 
Durchführung sozialistischer Lehren an. Rußland war für 
sie ein interessanter Körper, an dem sich gut Operationen 
vornehmen ließen,· Operationen, die in ihr nationales Fleisch 
nicht schnitten. Sie sprachen dem russischen Bauer natürlich 
von Menschheit und Brüderlichkeit, versprachen ihm Land 
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und Freiheit, d. h. in ihrer Sprache willkürliche Ungebunden· 
heit, und die Masse ging zu ihnen und nicht zur provisori· 
sehen Regierung, welche einsehen mußte, daß im brennenden 
Kriege Reformen undurchführbar waren. 

Die Russen aber, die die Regierung in der Hand hatten, 
die konnten sich, trotzdem sie den Krach kommen sahen, 
nicht dazu entschließen, mit aller Energie den demagogischen 
Umtrieben ein Ende zu machen, sie ließen alle Hetzer in 
Freiheit herumlaufen in der Angst, als Reaktionäre zu er· 
scheinen. In dieser Schwächlichkeit, die Verantwortung für 
die Zukunft zu übernehmen, ist natürlich ein Moment des 
russischen Verfalls zu sehen, welches immer größer wurde, 
als der hysterische Kerenski ans Ruder gelangte. Er er· 
schöpfte sich in endlosen Beschwichtigungen einer immer 
kompakteren Umsturzphalanx gegenüber, und, was uns hier 
besonders interessiert, diese zielbewußt geführte Phalanx 
bildeten die Juden, mit ihrer agitatorischen Energie und 
demagogischen Versprechungen die Massen nach sich 
ziehend. Waren in der milderen anfänglichen Opposition 
verschiedene Völker vertreten, auch dort fingen die Juden 
an ihre Saiten zu spannen : die Wortführer aller Parteien des 
Arbeiter· und Soldatenrates waren Gotz, Dahn, Lieber, 
Bernstein, alles Juden. Aber hauptsächlich standen dieselben 
hinter den Bolschewiki. Der Utopist Lenin ist zwar russischer 
Tatar, aber Trotzki·Bronstein ist ein rasseechter Jude aus 
dem J ekaterinoslawschen Gouvernement, während der Re· 
volution nach Rußland zurückgekehrt und sofort als der 
rührigste und energischste Agitator zum Sturze des Russischen 
Reiches auftretend. Mit ihm wirkten sein Freund Sinowjew· 
Apfelbaum, Steklow-Nachamkes. Wie man sieht, haben sie 
sich russische Pseudonyme beigelegt, und letzterem besonders 
mußte erst nachgewiesen werden, daß er Jude war, er hatte 
es lange zu kaschieren versucht. Und so verstecken sich 
hinter slawischen Namen fast überall, wo es Staatsverrat 
galt, rassereine Juden. Man sagt, die Juden hätten es in 
Rußland so schlecht gehabt, daß ihr Haß dem Lande gegen· 
über verständlich gewesen sei. Aber keineswegs 1 Die Russen 
selbst hatten es unter der zarischen Regierung viel schlechter 
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als die Juden. Ganz richtig bemerkt Dostojewski, daß, als 
den Juden nur das viele Reisen verboten war und ihnen in 
der Siedlung Schwierigkeiten gemacht wurden, die Russen 
noch in Leibeigenschaft schmachteten, und als sie davon 
befreit wurden, da setzten sich an Stelle des Gutsbesitzers 
die wucherischen Juden und saugten dem unerfahrenen 
Volke das letzte Blut aus den Adern. Die Armut und Rück· 
ständigkeit der russischen Bauern in Weißrußland und Süd
rußland ist zum großen Teil ihr Machwerk. Und auch später 
wurde der Russe überall in seinen Unternehmungen ge· 
hemmt, nicht um einen Deut weniger als der Jude. Als nun 
das Zarentum fiel, stand der Jude vollständig gleichberech· 
tigt neben jedem anderen Bürger, und man sollte meinen, 
daß er diese Tat des Russen dankbar anerkannte. Aber 
nein ! Er setzte sich mit aller Energie an die Spitze einer Be
wegung, welche mit Konsequenz, sei es nun bewußter oder 
instinktiver, es auf den Ruin Rußlands als Staat abgesehen 
hatte. 

Der fanatische Führer der Kronstädter Matrosen beim 
ersten Putsch der Bolschewiki in Petersburg war der jüdische 
Student des Rigaer Polytechnikums Roschal. (Er wurde bei 
einer Agitation in Rumänien erschossen.) Mit ihm beteiligten 
sich die Bolschewiki des Arbeiter· und Soldatenrates Trotzki, 
Kamenew-Rosenbljrim u. a. Sie wurden zwar arretiert, 
aber von ihren Freunden Dan, Lieber, Gotz wieder dem 
schwachen Kerenski aus den Armen der Justiz entwunden. 
Und dann setzte die gewissenloseste Hetze ein. Vergeblich 
waren die Versuche der Vereinigung auf einer National
versammlung in Moskau, vergeblich war das gebildete „Vor· 
parlament„. In den Sitzungen dieses Vorparlaments, das 
läßt sich aus den Zeitungen belegen, sprachen von der 
Opposition nur Juden. Diese Versammlung wurde ab
gehalten, obgleich fast alle Armeen abgelehnt hatten, sie, 
als zur Zeit nicht zweckmäßig, einzuberufen. Das scherte 
aber die echten Demokraten gar nicht, und als eine Kom· 
panie von Bolschewiki mit dem jüdischen Oberhaupte zu· 
sammensaß, erließen sie Aufrufe an alle Welt im Namen 
des ganzen russischen Heeres. Aufrufe zum „Requirieren" 
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des Eigentums des Gutsbesitzers, Aufrufe zum Frieden, d. h. 
sie forderten jeden Soldaten auf, die Flinte von sich zu 
werfen, sich mit dem Feinde zu verbrüdern und auf eigene 
Faust Friedensverhandlungen zu führen. - Der V ersuch 
Kornilows, Rußland in zwölfter Stunde Rettung zu bringen, 
scheiterte an der Schwachheit und Hilflosigkeit Kerenskis, 
der dann schließlich Ende Oktober hinweggefegt wurde. 
Und jetzt war der Triumph der Bolschewiki vollständig. 
Die Kommissariate wurden gegründet, die Posten mit 
Freunden besetzt, die sich bewährt, aber im Hintergrunde 
gehalten hatten. Und hier sollen nur Fakta eine .beredte 
Sprache reden : Trotzki-Bronstein - Kommissar für Außen
politik, Lunatscharski - Kommissar für Volksaufklärung 
und Kultur, Bronski - Kommissar für Handel und Industrie, 
Steinberg - Kommissar für Justiz, Uritzki - Kommissar 
zur Bekämpfung der Gegenrevolution, Sinowjew-Apfelbaum 
- Präses des Petershurger Sowjets, Smidowitsch - Präses 
des Moskauer Sowjets, J offe- Friedensunterhändler in Brest
Litowsk, ersterer jetziger Gesandter in Berlin, Kamenew
Rosenbljum - jetziger Gesandter in Wien, Hofamann -
der erste diplomatische Kurier nach Westeuropa, Schklowski 
- Gesandter in der Schweiz, Beitler - Gesandter in 
Christiania, alle diese Genannten sind Juden. Dieses V er
zeichnis könnte man seitenlang fortführen, ohne zu Ende 
zu kommen, nur eines ist mit Bestimmtheit zu sagen, daß 
russische Namen nicht täuschen dürfen ; wenn man durch 
das Smoljnasche Institut ging, so saßen an allen Tischen 
Leute, deren Abst.ammung keinen Zweifel aufkommen ließ, 
so war es auch in fast allen bolschewistischen Staaten Ruß
lands. Diese nackten Tatsachen müßten auch einen Blinden 
sehend machen, denn sie erbringen den Beweis, daß, wo 
man den Juden zur Gewalt zuläßt, die unerbittlichste 
Exploitation, die unerbittlichste Intoleranz anderem Denken 
und Handeln gegenüber und die unerbittlichste Zerstörungs
wut Platz greift allem gegenüber, was wir an sittlicher und 
künstlerischer Kultur für wertvoll halten. 

Denn wenn man den Hausknechten der Universität gleiche 
Gagen verspricht wie den Professoren, wenn Chordamen 
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und Solisten als gleichwertig zu bezahlende Künstler 
angesehen werden, wenn der Portier in Charkow Sitz und 
Stimme im Professorenkollegium haben will, wenn bei 
künstlerischen Entwürfen für zu schaffende proletarische 
Denkmjiler die Menge abstimmen muß, dann ade alles, 
was sich Kunst und Geistesadel nennen kann, ade all unser 
Forschen und Streben, ade alle Läuterung der Persönlich
keit. Dann lebe die Ignoranz in Wissenschaft und Kunst, 
es lebe die Stupidität einer bornierten Masse. So heißt die 
Lehre, die auf dem roten Banner der russischen Sowjet· 
republik lodert, so ist das Streben, das gewaltsam und s<'.hlei· 
chend sich Anhänger sucht unter den Sendlingen des Chaos 
aller Länder. Und werfen wir einen Blick auf Deutschland. 
Der deutsche Mann hat in dem Weltkriege eine solche Macht 
der moralischen Größe und Selbstbeherrschung gezeigt, 
daß man wohl Grund hat zu glauben, er werde eine ihm 
seine ganze Geschichte und Zukunft mordende Bewegung 
nicht unterstützen. Aber man darf trotzdem die Warnungs· 
tafel nicht entfernen, denn der Krieger, der jahrelang dem 
äußeren Feinde getrotzt hat, der kann durch langsam 
wirkendes Gift zu Fall gebracht werden. Man muß sich 
sagen, daß der Krieg auch in Deutschland so vieles 
Schwierige mit sich gebracht hat, was auch nach dem 
Kriege weiterwirken wird. Manche Kritik muß sich ein· 
finden, und darauf bauen eben auch in Deutschland be
wußte und unbewußte Staatsverräter von der Sorte der 
Trotzki und Genossen. 

Wir sehen diese Le�te schon während des Krieges den 
Kopf immer frecher tragen, und neulich wagte sich im 
Reichstag solch ein Wort hervor : „ Wenn die deutsche Re
gierung etwas unternehmen sollte, was gegen die russische 
sozialistische Sowjetregierung gerichtet ist, so ist es unsere 
heilige Pflicht, die deutschen Proletarier zur Revolution zu 
rufen." Also dieser Mann erklärte sich und seine Interessen 
identisch mit denen der russischen Anstifter von Staats· 
und Vaterlandsverräterei. Wer war dieser Mann ? Es war 
der „unabhängige" Sozialdemokrat und Jude Haase. 

10. VII. 1918 
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Über  Pers önlichkeit 

Das Denken aller Zeiten und Völker, welches sich auf
machte, 11m nach einem Prinzip der Welt zu suchen, hat 
damit zugleich auch die Wanderschaft zur Frage nach dem 
Wert der Persönlichkeit angetreten. Indem der Mensch eine 
außer· und überweltliche Macht annahm, die alles Werden 
und Sein nach ihrem Willen lenke, mußte er zugleich sein 
Ich in den Kreis dieses Fühlens oder dieser Betrachtungen, 
sei es nun bewußt oder unbewußt, hineinbeziehen. Sah er 
im Walten der Naturkraft ein ihm entgegengesetztes Ele
ment, fühlte er seine physische Ohnmacht dem äußeren 
Geschehen gegenüber, so mußte sich leicht bei ihm die 
Furcht, d. h. die negative Schätzung seines Ich einstellen. 

Auf dieser Stufe sehen wir, soweit sich überblicken läßt, 
alle Völker einmal Aufstellung nehmen, es ist das tierische 
Gefühl, zum Bewußtsein der Bedrohung des Lebenswillens 
gelangt. 

Von dort sehen wir aber einige Rassen und Völker den 
Aufschwung zu verschiedengearteten Gedanken nehmen, 
während andere, sich mehr oder weniger hervorhebend, auf 
dieser Stufe stehenbleiben und sich im Kreise herumdrehen. 
Die einen finden, nach dem ersten Erschrecken, bei sich im 
Busen ein Prinzip, welches sie zu einer Stellung der Natur 
gegenüber kommen läßt, die mit unterwürfiger Furcht wenig 
gemeinsam hat, bei den andern will sich diese Selbstsetzung 
und Selbstschätzung nicht finden. 

Man hat sich gewöhnt, Semiten und Arier im allgemeinen 
einander gegenüberzustellen und wohl mit Recht, nur kann 
sich leicht ein so allgemein gefaßter Gesichtspunkt in ein 
bloßes Nebelgebilde verflüchtigen, wenn man nicht ständig 
innerhalb dieses Begriffes individuell abgeschlossene Nationen 
einander gegenüberstellt. 

Ich möchte hier zwei der bekanntesten herausgreifen, 
aufzeigen, wie am Gottesbegriff sich zugleich die Auffassung 
der Persönlichkeit als notwendiges Kontrastelement heraus
schälte, sich in eine komplementäre Stellung brachte oder 
sich mit ihm vereinigte. 
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Als die Juden (damals Hebräer) den Jordan über
schritten, waren sie schon ein recht einheitlich geschlossenes 
Volk. Der Jahweglaube hatte schon Wurzel gefaßt, und 
zwar auf rein nationaler Grundlage. „Jahwe der Gott 
Israels, Israel das Volk Jahwes", das war der Grundstein, 
auf den sich der ganze politisch-religiöse Wille der späteren 
Entwicklung stützte. Nach dem Einzug in das Westjordan
land fanden die Hebräer dort eine arbeitsame und emsige 
Einwohnerschaft vor, die sie nie vollständig besiegt hatten, 
sondern allmählich in sich aufsogen. Das Produkt dieser 
physischen Mischung sind eben die Hebräer. Aber nicht nur 
physisch fand eine Vereinigung statt, sie ging auch in 
geistiger Beziehung vor sich : die Hebräer übernahmen 
fast den ganzen Opferkultus und die vorhandenen spärlichen 
symbolischen Handlungen, richteten ihre heiligen Feiertage 
nach den Gewohnheiten der Kinder Heths, brachten aber 
doch, trotz aller notwendigen Anerkennung fremder Götter, 

. ihren Jahwe in eine gesicherte Stellung, wenigstens traten 
immer wieder Männer auf, die ihn anderen Gestalten gegen· 
über wieder in den Sattel hoben. Der Nationalgott war den 
Hebräe� nicht aus metaphysischen Gedanken hervor· 
gegangen, er hatte seine Grundlage auch nicht im mora· 
lischen Triebe, nein, er war für· sie eine nicht zu bestreitende 
Tatsache der Erfahrung. Die Tatsache, daß sie einigermaßen 
unversehrt in Kanaan einziehen konnten, eine Tatsache, die 
späteren Generationen zu immerwährendem Hinweisen 
darauf Gelegenheit gab, blieb für sie stets der Ausgangs
punkt. Es zeigt sich hier gleich am Anfang der Geschichte 
Israels der so charakteristische Zug, daß sie sich auf das 
Bewußtsein Gottes, seines Wesens, nicht auf ein Zeugnis 
inneren Erlebnisses, sondern auf ein außer ihnen liegendes 
Moment, eine Überlieferung, eine Chronik, Legende, Anek
dote, wie man da11 auch nennen will, beriefen. Der Gott, der 
sie aus Ägyptenland geführt hat, ist die stehende Redensart 
zum Beweise seiner Macht und der Au1erwähltheit seines 
Volkee. 

Zwar stellte da!! alte Israel sich seinen Gott lange nicht 
als allmächtig vor, dazu bedurfte es langer Zeit und der 
15 Rosenberg I 
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zunehmenden Entwicklung des Nationalbewußtseins, doch 
immerhin als kriegerisch und mächtig genug, um mit seinen 
Rivalen den Kampf aufzunehmen. Ein zweites wichtiges 
Moment war dieses, daß er doch allmächtig über s ein Volk  
war. Dieses Volk hatte er erwählt „unter allen Völkern", 
nicht etwa, weil es besonders begabt und ausgezeichnet 
wäre, sondern eben deshalb, weil es ohne weitere Bedingun· 
gen sein Volk war. Dieses Verhältnis war nicht löslich, und 
es mußte eben versucht werden, es in bester Weise aufrecht· · 
zuerhalten. Zu ihrem Gott waren die Israeliten in aller nur 
möglichen Hochachtung und Furcht erhalten, woraus sich 
denn die Intoleranz allen anderen gegenüber ergab und 
mit den Zeiten immer schärfere Formen annahm. Durch sie 
und ihren Volksgott war der Kreislauf des Denkens vollendet, 
alles Weltgeschehen wurde ganz und gar nur in bezug auf sie 
beurteilt und in ein Verhältnis zu Jahwe gebracht. 

Zwar versucht ein Amos den Israeliten die Vorstellung 
eines kosmischen Gottes beizubringen, eines Gottes, der 
nicht nur Richter sei über Israel und Juda, sondern auch 
über Assur, aber dieser Gedanke hatte keine Wurzel im 
Volke damals und, das ist das Eigentümliche, bis auf den 
heutigen Tag. Zwar wurde Jahwe immer mächtiger, ja all
mächtig, er strafte Israel und er strafte Assur, aber er war 
und blieb eben der Gott seines  Volkes, und alles, was er 
tat, hatte ganz allein Bezug auf dieses. 

-

Hier könn�e wieder Arnos als derjenige genannt werden, 
welcher das Unglück, das über Israel kam, dahin auslegte, 
dieses als Strafe für begangene Untaten anzusehen, gute 
Tage dagegen als Belohnung Jahwe wohlgefälligen Lebens· 
wandels. Zwar sträubte sich das Volksempfinden anfangs 
und besonders in späteren schweren Jahren dagegen und 

· sah in seinem Unglück die Ohnmacht Jahwes und die Macht 
fremder Götter. Doch die Propheten, welche, mit politi· 
schem Scharfblick begabt, die. Zeichen der Zeit zu deuten 
wußten, führten·ihnen ihre ja wohl recht zahlreichen Sünden 
eifrig zu Gemüte und predigten den Untergang des Volkes, 
wenn es nicht Jahwe dienen wolle. Und da sie meist recht 
behielten, so mußte sich das Volk schließlich damit 



Über Persönlichkeit 119 

abfinden, in den östlichen und nördlichen Völkern eine Zucht· 
rute Jahwes zu sehen und ihn mehr denn je zu preisen. In 
der Ergebenheit zu dieser Anschauung, die besonders im 
babylonischen Exil ihre letzte Prägung empfing, wurzelt 
das Wesen des jüdischen Geistes und Charakters. Der Jude 
sah im Verbundensein mit Jahwe eine unlösbare Tatsache, 
er sah sein Schalten und Walten in ·bodenloser Willkür, er 
fand in sich kein Prinzip, welches sich kraftvoll dagegen 
aufbäumte, so setzte er sich eben als Figur in ein ihm un· 
verständliches Spiel seines Gottes. Wo er also aus der einmal 
betretenen Gasse keinen Ausweg fand, da war sein Ver· 
hältnis zu Gott und zugleich die Wertung seines Ich 
gegeben. 

Der Gott Israels war der Herr. Das ist die bleibende 
Auffassung. „Das alleinige Motiv der Moral ist die Furcht 
Gottes", sagt Wellhausen. Jahwe ist ein Herr, dem ich 
willenlos in die Hände gegeben bin, der mich aus .Ägypten· 
land geführt hat, der mich heute verdammen, morgen selig 
machen kann, daraus folgt, daß ich sein Knecht bin. 

Diese Gegenüberstellung dürfte wohl allgemein bekannt 
sein, sie tritt auf jeder Seite des Alten Testamentes hervor, 
manchmal in rührender Hilflosigkeit, manchmal in be· 
rechnender Unterwürfigkeit, manchmal einfach in furcht· 
samer Ohnmacht. ' 

Wer etwa die Psalmen sich daraufhin ansieht, der sieht, 
wenn er nicht beWl:l.ßt oder unbewußt christliche Demut hin· 
einträgt, eine arme gequälte, sich in rührende;. Hilflosigkeit 
windende Seele vor sich, die immer dem Allmächtigen gegen· 
über betont, ein Nichts zu sein. Sie findet manches schöne 
Wort, aber der Geist, aus dem dieses Wort kommt, ist nicht 
der einer sich demutsvoll neigenden Hoheit, sondern einer 
zerknirschten Eitelkeit. Die Weisheit Salomos hat recht, es 
ist all e s  eitel. Der „Herr" macht, was er will, er ist mein 
Hirte, mir wird nichts mangeln, er führt mich auf blumiger 
Aue usw. Warum ? Um seines Namens willen. - Er gibt mich 
in die Hand meiner Feinde. Warum ? - Damit ich sehe, daß 
er der Herr ist. Ich bin sein Knecht. Dieses Ideal malt be· 
sonders der zweite Jesaja, wo das Knechtsein beinahe zu 
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einem Evangelium ausgebaut wird. - Aber, wenn er dieses 
alles tut, so kann er auch ganz anderes tun : wenn ich ihm 
treu als Knecht diene, unentwegt, wie er mich auch be
handelt, so wird er mich einmal zum Herrn über alle Welt 
machen und damit wiederum zeigen, daß er der Herr ist. 
Aus dieser Sackgasse des Glaubens, wo es für den Juden 
kein Zurück mehr gab, erstand die einzige Hoffnung, 
und weil sie die einzige war, so hatte sie solch eine zähe 
Macht, daß die Mauer vor den Augen, daß die Schranke 
einmal gehoben würde, um dem Volke Jahwes freie Bahn 
zu geben. 

Also stellen wir fest : Dem Juden war der Gedanke, bei 
sich seihet im Innern ein dem Göttlichen ähnliches Prinzip 
zu haben, nicht gekommen, wenigstens hat es keinen Ein
fluß gehabt, er verlegte also alle Macht in einen außerwelt· 
liehen Gott. 

Andererseits zeigte er eine strenge nationale Geschlossen· 
heit, sah alle anderen Völker als unrein und minderwertig 
an, sah alles Weltgeschehen nur in hezug auf sich an. Dieses 
scheint sich zu widersprechen, denn ersteres besagt, daß das 
Bewußtsein der Persönlichkeit gar nicht vorhanden, letzteres, 
daß es enorm entwickelt war. 

Dieser scheinbare Widerspruch liegt in dem Schillern, 
das der Begriff der Persönlichkeit leider heute noch 
immer hat. 

Kant hat durch die Konfusionen der· Jahrtausende einen 
Strich gezoge�, indem er nachwies, daß es ein Reich der 
Naturnotwendigkeiten gibt und ein Reich der Freiheit. Im 
ersteren hat letzterer B egriff keinen Sinn, im zweiten wäre 
ersterer ein Übergriff. 

Der rein tierische Trieb zur Selbsterhaltung tritt im 
Einzellehen wie im Völkerlehen nun durch den Trieb .zum 
Lehen, den Egoismus zutage. Er ist die stets anerkannte 
Grund· und Triebfeder des meisten Handelns. Zu ihm ist 
auch das Durchsetzen der nationalen Ansprüche zu rech· 
nen. Tritt nun dieses bei dem Juden ganz besonders klar 
zutage, so müssen wir eben konstatieren, daß die natürliche 
Seite seines Wesens besonders stark entWickelt ist, d. h. 
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seine Person ist Zentrum seiner Aufmerksamkeit, und die 
Person seines Volkes ; dessen Herrschen über alle ist das 
Ziel seines Strebens gestern, heute und morgen. 

Soweit der Mensch nun aber in sich einen Trieb findet, der 
diesem rein egoistischen Triebe entgegentritt und sich oft 
in geradezu mirakulöser Weise im Phänomen der Selbst· 
aufopferung, des heiligen Lebens usw. manüestiert und, 
soweit er sich diese Tatsache zum Bewußtsein bringt, diese 
Freiheit geltend macht, soweit betätigt sich seine Per· 
s önl ichkeit. Wie diese gewertet werden kann, darüber 
wird später ausführlich die Rede sein. Hier sei also 
der Unterschied zwischen Person und Persönlichkeit dar· 
gestellt. 

Und wenden wir uns nun zum Juden zurück, so können 
wir sagen, daß seine Person bis zum Maßlosen ausgebildet 
ist, das Tätigsein der Persönlichkeit aber geradezu ver• 
krüppelt ist. 

Daher ist dem Juden das Leben „der Güter höchstes", 
wie Wellhausen sich ausdrückt, daher ist ihm auch nie der 
Gedanke der Unsterblichkeit gekommen. Denn er sah ein 
Aufkommen von etwas und sah es unwiederbringlich dahin· 
gehen, dieses Zeugnis genügte ihm vollständig. Höchstens, 
daß ihm noch das Wohlergehen nicht zu leugnen böser 
Menschen etwas Sorge machte, doch reichte dieses nur bis 
zu einer nebelhaften Vorstellung vom Scheol, sonst fand 
sein phantasiearmer Geist keinen Ausweg, sich dieses Miß. 
verhältnis zu erklären. Mit dem empirischen Dasein und 
seinem Aufhören war alles erschöpft, das Fortleben des 
Volkes war die einzige Unsterblichkeit, die man kannte, 
und einen Menschen ganz vertilgen hieß soviel, als ihn und 
alle seine Nachkommen des Lebens zu berauben. Der 
Materialismus war also die Grundlage seiner Religion. 

Man sagt vielfach, besonders die Aberweisen von heute, 
der Glaube an Unsterblichkeit beruhe auf Egoismus. 
Dann erkläre man bitte gefälligst, warum ausgerechnet 
das egoistischste Volk der Welt, das Volk, welches aus· 
drücklich in sein Gesetz das Wort aufnahm „Mit dem 
Fremden magst du wuchern, nicht aber mit deinem 
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Bruder", warum gerade dieses Volk zu keinem Unsterblich· 
keitsglauben gekommen ist. 

Nein, es tut hier eben die Einsicht not, daß Persönlichkeit 
und Egoismus zwei nicht zusammenhängende Sachen sind. 

In diesem schwachen Ausbilden der Persönlichkeit 
wurzelt des Juden ganze Kraft, seine ganze Schwäche, sein 
ganzer Charakter und sein ganzer Geist. 

Die freiheitliche Seite seines Wesens setzte dem natür· 
liehen Triebe keine nennenswerten Hindernisse in den Weg, 
ließ das natürliche nationale Abschließen zu einem Haß auf 
alles Nichtjüdische werden, machte es möglich, daß das 
Gesetz der krassesten Exploitation, die „jüdische Idee" 
nach Dostojewski, bis auf den heutigen Tag ganz allein den 
Charakter bestimmt, daß das „Du sollst die Völker fressen, 
die der Herr dein Gott dir geben wird", daß das „Und die 
Könige sollen niederfallen auf ihr Angesicht und den Staub 
deiner Füße lecken" nur allein der Ausdruck des damaligen 
sowie heutigen Wesens ist. . 

Das Mirakulöse dieser nicht wegzuleugnenden Wucht der 
Energie des jüdischen Wesens liegt darin, daß hier der 
Egoismus bis zum Paroxysmus gesteigert war und nur durch 
die Macht fremder Gesetze einigermaßen eingedämmt werden 
konnte, daß, um das Wesen des Juden mit einem Worte 
auszudrücken, die Persönlichkeit ihre Macht zu der der 
Person hinzugefügt hatte. 

Waren andere Völker in sich getrennt und durch ihre Re· 
ligion und Moralauffassung abgehalten, sich rücksichtslos 
durchzusetzen, so stellten sich hier Moral und Religion ganz in 
den Dienst des unbegrenzten Egoismus. „ Wenn die Juden nur 
nicht an einen menschenfeindlichen Gott glaubten und an 
zwei verschiedene Sittengesetze", ruft Fichte aus und fügt 
eine Warnung, die leider bis jetzt überhört geblieben ist, 
hinzu : „Fällt euch denn hier nicht der begreifliche Ge· 
danke ein, daß die Juden, welche ohne euch Bürger 
eines Staates sind, der fester und gewaltiger ist · als die 
eurigen alle, wenn ihr ihnen auch noch das Bürgerrecht 
in euren Staaten gebt, eure übrigen Bürger völlig unter die 
Füße treten werden ?" 
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So sehen wir, daß das freie Prinzip im Menschen heim 
Juden zu keiner Entwicklung gekommen ist, daß die Per
sönlichkeit zur Person wurde und nur in einzelnen sehr 
wenigen Individuen sich etwas freier hervorwagte. 

Darin beruht seine ganze Kraft und seine Sch�äche, sagte 
ich. Seine Kraft im Leben der Völker, seine Einwirkung auf 
allen Gebieten, die durch Egoismus getrieben werden : 
Handel, Wirtschaft, soziale Lehren. Wir sehen letztere ja  mit 
greifbarer Deutlichkeit heute. Jüdische Zentralen regieren 
die Wirtschaft aller Länder und maQh.en deren Politik davon 
abhängig, jüdische Theoretiker predigen, verbrämt mit 
einem bunten Mäntelchen der Menschlichkeit, den nack
testen Anarchismus des Egoismus. Das beruht auf der Kraft 
ihrer Erfassung des sozialen Lehens und der Energie, diese 
für ihre Zwecke auszunutzen. Dabei zeigt sich aber auch 
ihre Schwäche. Diese ist nun rein geistiger und moralischer 
Art. Geistig insofern, als der Jude, allein durch den Lebens
trieb bestimmt, keinen philosophischen Gedanken fassen 
konnte, die philosophische Fragestellung überhaupt nicht 
verstand und ein Problem für erledigt hielt, wo für den 
anderen Menschen die Frage anfing. Wir sahen das an der 
Idee der Unsterblichkeit, wir sehen es heute an der Lehre 
vom Sozialismus, .die ja von Juden besonders detailliert 
ausgearbeitet wurde. Ich will über seine ökonomischen 
Maßnahmen kein Wort sagen. Rein das Interesse einer 
Gruppe betrachtend, ohne ein Gemein°sames zum Ziel zu 
haben, faßt der Sozialismus die Sache vom richtigen Ende 
des Klassenkampfes an. Er sät Wind, der Sturm, der kommt, 
kann ihm nur lieh sein. Die blauäugigen Mitläufer können 
sich später an den Kopf greifen, dann hilft nichts . mehr. 
Aher die Weltanschauung, die der ökonomischen Lehre bei
gemischt ist, die muß mit einigen Worten gekennzeichnet 
werden (siehe Artikel : Erkenntniskritik und Sozialismus). 

* 

Und werfen wir jetzt einen Blick auf ein Volk, welches in 
jeder Beziehung der Antipode der Juden ist - auf das 
indische. 
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Das Judentum bleibt bei der Person stehen, Indien geht 
über die Persönlichkeit hinaus, erst Christus hat beides 
überwunden und in der Würde und Ewigkeit derselben der 
Menschheit (der europäischen) das höchste Ideal gegeben. 

* 

Dem Juden steht seine Person jeder Erhebung im Wege, 
daher er nie vorurteilslos betrachten und beurteilen kann. 

7. II. 1919. 

* 
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Allgemeine Fragen 

1.  Diaspora 

Es müßte eigentlich überflüssig sein, heute noch Worte 
über das Wesen der jüdischen Weltverbreitung zu verlieren, 
aber Phrasen, einmal festgesetzt, scheinen eine unüberwind· 
liehe Kraft und Lebensfähigkeit zu besitzen. Noch immer 
heißt es, auch unter Leuten, die zur Judenfrage Stellung 
genommen haben, daß die Juden ja gezwungenermaßen ihre 
Heimat verlassen hätten, daß man sie zuerst nach Baby· 

· lonien,· später nach Rom verschleppt habe� Diese beiden 
immer genannten Fälle stimmen durchaus, sind aber auch 
die einzigen. Denn schon lange vor der Zerstörung Jerusalems 
und schon lange vor Christi Geburt sehen wir die Juden 
durch alle damals bekannten Länder zerstreut leben. (Schon 
vor dem Exil sind z. B. jüdische Bankhäuser in Mesopotamien 
nachweisbar.) Aus Babylon pilgerten sie auf eigene Faust 
immer weiter nach Osten ; zur selben Zeit wohnten sie schon 
auf den ionischen Inseln, in Kleinasien und in Spanien, wo· 
hin sie mit den Phöniziern gekommen waren. 

Doch sind die Nachrichten aus dieser Zeit immerhin spär· 
lieh ; in späterer Zeit zeigen aber verschiedene Berichte, daß 
die Juden zu Tausenden. es vorzogen, ihr Heimatland, wo 
man sich schlecht und recht doch mit Acker· und Weinbau 
beschäftigen mußte, zu verlassen und leichteren und gewinn· 
hringenderen Gewerben nachzugehen. Über dieses später; 
hier sei nur festgestellt, daß die Juden zunächst bei den 
Phöniziern dauernde Kolonien gründeten, namentlich in 
Tyros und Sidon. Auch durch das übrige Syrien verbreiteten 
sie sich, lebten besonders zahlreich in Antiochia, Seleucia, 
Laodicea und Damaskus. Weiter lockte es sie nach Klein· 
asien, wo sie sowohl an den Karawanenstraßen als auch in 
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den Küstenstädten der Halbinsel Aufenthalt suchten. So 
wohnten sie in Kappadozien, in Phrygien, in Tarsus, Tralles. 
In lonien waren sie besonders zahlreich in Smyrna, Ephesus, 
Milet sowie in Halikarnassus und Knidos. Ihre Kolonien 
breiteten sich aus über Cypern, Rhodus, Delos, Paros, Kreta, 
Thessalonich, Korinth, Sparta und Attika1• 

In Italien ist es Rom, von wo wir aus dem Jahre 139 vor 
Christi Geburt die erste sichere Nachricht besitzen. Auch hier 
müssen die Juden schon längere Zeit vordem ansässig ge· 
wesen sein, um eine größere Gemeinde, wie sie damals schon 
bestand, bilden zu können. In den Städten Nordafrikas, 
besonders Ägyptens, lebten ebenfalls Juden in großer An· 
zahl. Hier zog sie hauptsächlich Alexandria an, und sie 
bildeten bald eine starke Minderheit der gesamten Bevölke· 
rung. Dank der toleranten Regierung des Ptolomäus Lagi 
wurde den Juden das Wohnen überall gestattet - und so 
schließt sich der Ring jüdischer Ansiedlungen um diH! ganze 
Mittelmeer herum. Die Kolonien stehen im regen Verkehr 
miteinander, ziehen aus Palästina neue Ansiedler heran, 
rücken selbst auf den Handelsstraßen immer weiter und 
weiter vor, und so hat denn Strabo recht, wenn er behauptet, 
daß es um die Zeit um Christi Geburt keinen Ort mehr 
gab, der nicht von den Juden bewohnt und - beherrscht 
würde. 

Diese kurzen Andeutungen, die beliebig vermehrt werden 
können, sollen darauf hinweisen, 1 .  daß die jüdische Aus· 
wanderung aus Palästina, schon in alter Zeit beginnend, eine 
immer größere wurde, und 2. daß diese Emigration eine 
freiwillige war. Kein Volk hatte die Juden gebeten , ge· 
schweige denn gezwungen, sich in seiner Mitte anzusiedeln ; 
nein, wie von einem dämonischen Drange besessen, zogen 
sie von einem Land zum andern, und „nach wenigen 
Jahrhunderten", wie der jüdische Historiker Herzfeld be· 
richtet, „und im ganzen ohne alle sichtliche Nötigung von 
außen, waren die Juden ansässig in allen Landschaften von 
Medien bis Rom, von Pontus bis zum Persischen Meerbusen, 

1 Herzfeld : Handelsgeschichte der Juden im Altertum. Braunschweig 
1879. 
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von Mazedonien bis Äthiopien hinein, und es lag in diesem 
ungeheuren Ländergebiet keine bedeutende Handelsstadt, 
in welcher nicht Juden vertreten warenl", 

2. H andel und Wucher 

Der zur Verfügung stehende Raum gestattet es nicht, 
den Zug zum Handel in der Geschichte des jüdischen Geistes 
bis ins einzelne und bis in die fernste Vergangenheit, wo er 
sich schon nachweisen ließe, näher zu verfolgen. Es soll nur 
festgestellt werden, daß diese Veranlagung nicht eine Frucht 
angeblich gewaltsamer Ausschließung der Juden von seiten 
der Völker gewesen ist, sondern stets ein sich gleichbleibendes 
treibendes Moment des jüdischen Lebens war. An und für 
sich kann damit gar kein Tadel ausgesprochen werden, denn 
Handel und Verkehr sind nicht zu missende Elemente unseres 
Daseins, wohl aber kann manches gegen die Art des jüdischen 
Geschäftsgeistes eingewandt werden, wovon später. 

Tatsache ist, daß schon zu Salomos Zeit, und wohl schon 
bedeutend früher, belebte Karawanenstraßen über Palästina 
nach Babylon führten, daß Salomo von den durchziehenden 
Kaufleuten Tribut erhob, daß er Basare in Damaskus und 
anderen Orten errichtete, daß schon zu seiner Zeit der Pferde· 
handel mit Ägypten einen großen Umfang angenommen 
hatte, daß schließlich mit den Phöniziern zusammen die 
berühmte Fahrt nach dem geheimnisvollen Ophir, dem 
Goldlande im fernen Osten, unternommen wurde 2• Neben 
der Hauptstraße, welche von Damaskus durch die Ebene 
Jisreel bis zum Meerbusen von Acco lief, gab es noch andere 
vielbesuchte Handelswege. Einer von ihnen führte von 
Skythopolis nach Sichem, der andere über Genäa ebenfalls 
nach Sichem und von da nach Jerusalem. Zwischen dieser 

1 Herzfeld a. a. 0. S. 274. 
2 Siehe dazu K. E. v. Baer: Reden und kleinere Aufsätze. Petersburg 

1864-74. Bd. III, S. 112ff. 
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Stadt und dem Hafenort Ailat bestand ein direkter reger 
Verkehr ; eine andere Straße lief zur Seestadt Joppe. Auf 
diesen Verkehrsadern haben die Juden von alters her einen 
regen Zwischenhandel unterhalten, doch werden immerhin 
viele von ihnen, um im Lande existieren zu können, sich 
auch anderweitig beschäftigt haben müssen. 

Als sie nun ins Exil geführt wurden, da eröffneten sich 
dem jüdischen Handelsgeist neue Möglichkeiten. In kurzer 
Zeit hatten es viele, besonders unter den toleranten und ganz 
dem Ackerbau ergebenen Persern, zu großem Reichtum 
gebracht. Und als die Klagelieder um die verlorene Heimat 
endlich in Erfüllung gingen, da zog nicht etwa das ganze 
Volk nach Palästina zurück, sondern nur die Armen und 
,;Frommen", welche dazu gezwungen wurden und den 
kleineren Teil der Exulanten ausmachten. Die Zurück· 
gebliebenen schoben ihre Handels· und Bankuntemehmungen 
immer weiter nach Osten vor und sind alle in der Fremde 
geblieben. 

Die Rückwanderer fanden ein dünnbevölkertes Land vor, 
welches energischer Bearbeitung wartete. Wenn nun auch 
die Juden notgedrungen daran gehen mußten, so war das 
doch gar nicht nach ihrem Sinn, wofür den besten Beweis 
die bald einsetzende Massenauswanderung in die oben ge· 
nannten Länder liefert. 

Die große Lüge.; mit der wir immer gepäppelt werden, 
besteht in der Behauptung, daß durch die Zerstreuung und 
hindernde Gesetze der Jude von aller anderen Tätigkeit 
außer dem Handel ausgeschlossen worden war und so sich 
notgedrungen auf Geldverleihen verlegen mußte. Ganz im 
Gegenteil : der Jude wanderte deshalb aus, weil  er für diesen 
Verdienst den besten Boden in der Fremde vorzufinden hoffte. 
Darum ist es nicht Zufall, daß es gerade die großen Handels· 
zentren waren, wo die blühendsten jüdischen Kolonien be· 
standen, denn wenn des Juden Herz sich nach Arbeit gesehnt 
hätte, dann wäre er in ein Land mit fruchtbarem Boden 
und nicht auf steinige Inseln und in enge Hafenviertel ge· 
zogen. Beispiele für diese Tatsache des Altertums kann man 
aus allen Zeiten und Ländern in beliebig großer Anzahl 
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heranziehen. In den Baskenländern Spaniens z. B. waren 
noch wenig Städtti vorhanden. In der Absicht, den Wandel 
und Verkehr in diesen Provinzen zu beleben, erhob Sancho 
der Weise (1189) das alte Gasteiz zur Stadt und erließ ein. 
Edikt, laut welchem jeder seine Waren absetzende Fremde . 
frei von allen Lasten dort leben konnte. Die Folge war, 
daß sofort eine Menge Juden aus allen Teilen Spaniens hin· 
zogen, um die günstige Gelegenheit nicht zu .verpassen 1• Als 
in Persien Abbas Sophir sein durch Krieg zerrüttetes Land 
wirtschaftlich hochbringen wollte, da gewährte er aus· 
ländischen Kaufleuten erhebliche Vorrechte. Die Folge war 
auch hier, daß aus allen Gegenden, neben anderen Völkern, 
hauptsächlich Juden in großer Anzahl herbeiströmten 2. 
Gerade so ging es in Polen� Böhmen und anderen Staaten. 
Der Jude hatte kein Heimatgefühl, konnte nirgends solches 
erwerben, sehnte sich auch nicht danach und zog als ewiger 
Wanderer dorthin, wo der Zwischenhandel und Wucher ge· 
deihen konnte. 

Es liegt hier eine nicht wegzuleugnende Charaktereigen· 
schaft vor, die sich mit der Zeit immer starrer ausbildete, 
aber durchaus nicht von bösen Menschen dem Juden auf· 
gedrungen wurde. Wie der Angelsachse, der Skandinavier 
und der Deutsche in die Fremde zogen, um menschenleeres 
Land urbar zu machen, wie sie ihre Farm zimmerten und 
mit dem Pflug in der Hand sich ihr Leben in der Fremde 
bauten (anders geartete Brüder erforschten unterdes die 
Erde und den Kosmos), so zog es den Juden unwiderstehlich 
in das bunte Gewühl der Hafenstädte, der Wechselstuben 
und Jahrmärkte. 

Am babylonischen Handel, der chinesische und indische 
Erzeugnisse an den Westen übermittelte und mit seinen 
eigenen kostbaren Waren die Märkte am Mittelmeer ver· 
sorgte, sind die Juden, wie gesagt, lebhaft beteiligt. Die 
vielen Handelsherren, die genannt werden, stehen aber 
im übelsten Rufe. Drei Städte Babyions sind besonders 

1 Meyer Kayserling : Die Juden in Navarra. Berlin 1861. S. 1 14. 
2 Johann Jacob Schudt : Jüdische Merkwürdigkeiten. Frankfurt· 

Leipzig 1714. Bd. I, S. 27. 
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berüchtigt, und dieses hatte in der jüdischen Handelstätigkeit 
seinen Grund 1, Mit den Phöniziern arbeiteten die Juden 
eifrig zusammen, doch gerieten sie mit ihren Rassehalh· 
brüdem oft in bitteren Streit. In Alexandrien stiegen sie 
durch schlauen Handel und Geldgeschäfte bald zu Finanz· 
königen des Landes auf, wurden Steuerpächter, verliehen 
nötigenfalls sogar an Könige ihr Geld (so stellten sie z. B. 
Agrippa einen Wechsel aus) und errangen die einflußreichsten 
Stellen bei Hofe. Anläßlich dieser jüdischen Macht kam es 
zu mehreren Volksaufständen, besonders im Jahre 116 wurde 
ihnen übel mitgespielt; aber mit größter Zähigkeit fingen 
sie ihre Geschäfte

' 
von vorne an und bald hatten sie ihren 

alten Einfluß wieder erreichtll . 
Und wie in Alexandria, so lebten die Juden vom schwung· 

vollen Zwischenhandel in Cyrene, in Äthiopien (wo ein Jude 
Schatzmeister der Königin Kandake gewesen sein soll ; 
Apostelgeschichte 8, 27), in Arabien, um das Schwarze Meer, 
auf den griechischen Inseln, wo sie sich besonders im Sklaven· 
handel hervortaten. 

Kurz, die Juden folgten von historischer Zeit an dem 
klassischen Satz des Talmud, Traktat Jebamot Fol. 66a :  
„100 FI. in Handlung machen, daß man täglich Fleisch und 
Wein genießen kann, aber 100 Fl. auf Ackerbau verschaffen 
kaum Salz und Kraut." 

Und als Rabbi Eleazar einen Acker sah, auf welchem 
Kohl auf den Beeten der Breite nach gepflanzt war, da 
sprach er : „Selbst wenn man Kraut der Länge nach pflanzen 
wollte, so ist Geschäftsverkehr besser als du." Als Rah ein· 
mal zwischen Ähren ging und sah, daß sie sich hin und her 
schwangen, da sprach er: „Schwinge dich nur immerfort, 
Geschäftsverkehr ist dir vorzuziehen." . 

Wucher und Betrug waren von jeher an derTagesordnung; 
man lese eifriger die Propheten, die nicht müde werden, über 
diese Eigenschaften Klage zu führen. Auch die wieder· 
kehrenden Ermahnungen des Talmud zu Ehrlichkeit machen 

1 Herzfeld a. a. 0. S. 219. 
• Isaak Markus Jost : Geschichte der Israeliten. Berlin 1820-47. 

Bd. IV, S. 230. 
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dem Prediger zwar alle Ehre, zeigen aber deutlich, daß auf 
sie nicht gehört wurde. (Außerdem beziehen sie sich nur auf 
Juden untereinander.) Und wenn verlangt wird, man solle 
die Gewichte nicht von Metall machen, da dieses abnutze ( !), 
sondern aus hartem Stein oder Glas, das man nicht in Salz 
tun dürfel, weil es dort angefressen werde, so entbehren 
diese Befehle (oder soll man sagen Ratschläge ?) nicht einer 
gewissen Komik und stimmen mit Hosea überein, wenn er 
sagt : „Kanaan hat trügerische Waage in der Hand, es liebt 
zu übervorteilen" (12, 8). 

Nimmt man nun Reisebeschreibungen verschiedener 
Zeiten in die Hand, so begegnet man der immer wieder· 
kehrenden Erscheinung, daß die Bewohner aller Länder, 
unter denen sich Juden in größerer Zahl befanden, voll sind 
von Klagen über der Juden betrügerischen Handel und 
unerträglichen Wucher. Und wenn Juden und blinde Juden· 
freunde auch stets bereit sind, dieses alles für blassen Neid 
zu erklären, so heißt das doch auf allzu große Kindlichkeit 
der Leser spekulieren. Wenn das Erscheinen des Judentums 
überall dieselben Resultate zeitigt, so muß ein anderer 
Grund vorliegen als Mißgunst der Landeseinwohner. Aber 
wir brauchen zu dieser theoretischen Einsicht keine Zu· 
flucht zu nehmen, denn die Tatsachen aus allen Zeiten sind 
meistenteils so verbürgt und so zahlreich, daß man zur Unter· 
stützung genannter Ansicht das erste beste Buch aufschlagen 
kann und sich der Menge eher erwehren, als sie suchen muß. 

Als die Juden, wie oben berichtet, in die Städte der 
spanischen Baskenländer gezogen kamen, um nach dem 
Willen Sancho des Weisen den Handel zu heben, da fanden 
sie es bequemer, den bedürftigen Bauern und Städtern auf 
Zins Geld für ihre Unternehmungen zu leihen; Da dieser 
nun selbstverständlich ein hoher war, mußten die Basken 
ihre Besitzungen verpfänden und gerieten in immer größere 
Abhängigkeit. Ihr Selbständigkeitsgefühl empörte sich bald 
gegen die nur auf Wucher ausgehenden fremden Eindring· 
linge, und der Rat der Stadt Victoria ließ eine Bitte um 

1 Herzfeld a. a. 0. S. 138. 

1 6  Roeenberg I 



134 Die Spur des Juden im Wandel der Zeiten 

Schutz an den König gehen, der denn auch einen Erlaß ver· 
kündete, wonach es den Juden verboten wurde, Schuld
verschreibungen zu betreiben, „da, wenn es so weiterginge, 
den christlichen Bürgern dadurch großer Schaden erwüchse, 
ja die Stadt gar entvölkert würde1" (1332). 

In Persien, wohin, wie wir sahen, auch viele Ausländer 
angelockt wurden, „hatten die Juden durch ihre Mittel und 
Griffe die eingeborenen Untertanen dermaßen ausgesogen 
und in Armut gesetzt, daß das Geschrei dem Kaiser selbst 
zu Ohren kam"; so berichtet ein Chronist und fügt hinzu, 
„daß der Staatsminister lange hin und her dachte, wie er 
die Juden los werden könne, ohne die andern Ausländer 
vor den Kopf zu stoßen 2". 

In Konstantinopel waren die Juden in großer Zahl an· 
sässig und ebenfalls zu riesigen Reichtümern gelangt. „Das 
meiste Geld", berichtet Tavernier, „befindet sich in Händen 
des Kaisers und der Juden; ich verstehe aber die Juden, 
weiche sich in Konstantinopel aufhalten. Denn was die in 
den Provinzen anbelangt, so sind diese elende Leute, und 
noch elender als die Christen, weil sie das Land nicht be· 
bauen; und indem sie sich auf nichts als ihr Schachern legen, 
können sie nicht alle genügend mit dem Handel verdienen 3." 
Dem Bassa schießen die Juden, wie sich herausgestellt, oft 
in falscher Münze, Geld vor, sie beaufsichtigen das Zollwesen, 
„allwo sie hauptsächlich die Cliristen schinden", ebenfalls 
haben sie den Zoll in Pacht in Syrien, Palästina und 
Ä�ten 4, und Sagredo gibt seinen Eindruck mit folgenden 
Kraftworten wieder : „Der Geiz ist in Konstaµtinopel wie 
eine gemeine Dime, als deren Kuppler die Juden agieren 6.'' 

Wie es in Portugal und Frankreich zugegangen, wird 
später zu besprechen sein ; was Spanien anbetrifft, so waren 

1 Kayserling a. a. 0. S. 1 19. 
1 Schudt a. a. 0. Bd. I, S. 27. 
8 Neue Beschreibung der inneren Beschaffenheit des Serails des Groß• 

Türken. Genf 1681. Kap. 10. 
' Voyages de Mr. de Thevenot tant en Europe qu'en Asie et en Mrique. 

Paris 1689. Kap. 78. 
6 Neueröffnete Ottomanische Pforte. In : Schudt a. a. O . Bd. II, S. 212. 
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die Juden dort schon in frühesten Zeiten als die skrupel· 
losesten Sklavenhändler bekannt, bedrückten die Landes· 
einwohner durch ihr unermeßliches Geld und verstanden 
es, die zum Schutze der Christen erlassenen Gesetze nieder· 
zuschlagen oder ihre Ausführung zu verhindern. Schließlich 
wurde zu den rigorosen Mitteln der Zwangstaufe und Ver· 
bannung gegriffen. Jenes fruchtete natürlich nichts, und 
wir sehen jahrhundertelang ein Auf und Ab im Kampf des 
Goldes mit dem Bürgerrecht, begleitet von Glaubens· 
fanatismus auf beiden Seiten 1• 

· 

„ Seit ältesten Zeiten•„ berichtet ein jüdischer Historiker, 
„betrieben die Juden die Geld- und Wechselgeschäfte, 
welche von den judenfeindlichen Chronisten mit dem Prä· 
dikat Wucher belegt werden,, 2," Da derselbe Historiker am 
Anfang seines Werkes zugibt, daß die Juden „den anderen 
Bürgern gleichgestellt, ja sogar Infanzonen·Recht genossen", 
so ist der Wucher nicht die Folge der Judenfell;idschaft, 
sondern, wie andernorts auch, die Judenfeindschaft vieler 
Chronisten eine Folge des Wuchers geworden. 

„ Wo gab es während des Mittelalters einen besuchteren 
Sklavenmarkt als in Tudela ?" ruft Kayserling stolz awi 
und fährt fort : „Der Handel mit Sklaven wurde seit früher 
Zeit von den J ud«:'n Spaniens betrieben ; er gewann an 
Umfang und Bedeutung hier mehr als in den übrigen König· 
reichen der Halbinsel und hat sich auch hier am längsten, 
bis zur vollständigen Besiegung der Mauren, oder wenn man 
will, bis zur Vertreibung der Juden ungeschwächt erhalten 3. •• 
Dieser Sklavenhandel verhalf dann Tudela zum „Range einer 
bedeutenden Handelsstadt". Besonder� pikant aber wird der 
ganze Handel dadurch, daß es fast nur Mauren waren, die 
das Glück der Sklavenbehandlung erfuhren, also gerade. die 
Nachkommen der Männer, welche die Juden verräterischer· 
weise vor Jahrhunderten ins Land gerufen hatten. Das 

1 Näheres siehe in der ausgezeichneten und knappen Darstellung 
von Heman : Die historische Weltstellung der Juden. Leipzig 1882. 

a Kayserling a. a. 0. S. 43. 
a In allen Ländern Europas wurde der Sklavenhandel im Laufe des 

13. Jahrhunderts abgeschafft. 
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· Geschick erfüllte sich aber, denn, wie Heman im genannten 
Werk berichtet, als das letzte Maurenreich gestürzt war, 
wurde die Austreibung der Juden beschlossen. 

In Rom, einer Stadt, die durch alle Jahrhunderte hin· 
durch ein Zentrum politischer und religiöser Kämpfe ge· 
wesen war, über die mehr als ein Eroberer plündernd hinweg· 
geschritten und wo Bürgerkriege an der Tagesordnung waren, 
gestaltete sich das Leben der Juden naturgemäß nicht sehr 
besc)laulich. Auch dort hatten sich Kaiser und Päpste ständig 
mit der Judenfrage zu befassen. Entweder mußten deren 
Rechte und Freiheiten bekräftigt werden, oder es wurden 
(wie z. B. auf dem 4. Lateranischen Konzil 1215) Bestimmun· 
gen gegen den jüdischen Wucher getroffen oder die Juden 
gezwungen, den verweigertenZ�hnten einzuzahlen, ihnen ver· 
boten, sich an Geistlichen zu vergreifen, ihre Satzungen einem 
Gericht unterzogen usw. 1 Die Juden waren schon früh reiche 
Gutsbesitzer, nicht aber, um selbst auf dem Lande zu arbeiten, 
sondern, wie Vogelstein-Rieger berichten : „Es wurde der 
Sklavenhandel deshalb s� eifrig gepflegt (besonders 
viel Sklaven wurden aus gallischen Gebieten eingeführt), 
um für die von den Juden besessenen Ländereien geeignete 
Arbeitskräfte anzuwerben 2." Es kann hier die wechselvolle 
und schicksalsreiche Geschichte der Juden in Rom nicht 
eingehender besprochen werden, die Andeutungen mögen 
genügen, um zu zeigen, daß sie derjenigen in allen Ländern 
ähnlich ist. 

In anderen italienischen Städten gelangten die Juden 
ebenfalls zu großem Reichtum und Macht, so z. B. fürchtete 
man in Cesena· ernstlich, daß sie durch ihr Kapital Herren 
der ganzen Stadt würden, worüber man sich nicht zu ver· 
wundern hat, wenn man erfährt, daß der Magistrat überaus 
zufrieden war, wenn die „hebräischen Geldverleiher" nicht 

1 Vogelstein-Rieger: Geschichte der Juden in Rom. Berlin 1895-96. 
Bd. 1 S. 230. Daß auf den Konzilen auch gegen Wucher der Christen 
eingeschritten wurde, wenn er sich zeigte, beweist, daß die Pfaffen 
durchaus nicht aus blindem Haß die Juden beschuldigten, sondern sich 
von•sachlichen Gründen leiten ließen. 

• Ebenda Bd. I, S. 1 1 7. 
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mehr als 20 Prozent nahmen 1• In Livomo waren die Juden 
so mächtig geworden, daß die Christen den Sonnabend ihret• 
wegen feiern mußten, ähnlich in vielen anderen Städten 2. 

Venedig, Genua und Florenz scheinen, wenigstens eine 
Zeitlang, eine Ausnahme gemacht zu haben, da berichtet 
wird, daß die Kaufleute dieser Städte den Juden an Ge
rissenheit nicht nachgestanden hätten. Ähnliche Vorwürfe wie 
gegen die Juden werden nämlich auch den Lombarden gegen· 
über erhoben, wie z. B.  in Frankreich, wo gegen sie Gesetze 
erlassen wurden. Dieses zeigt, daß manchmal auch Europäer 
„keine Christen, sondern getaufte Juden" sein konnten, wie 
man sich damals ausdrückte. Gerade aber, daß' gegen die 
Lombarden nötigenfalls ebenso Front gemacht wurde wie 
gegen die Hebräer, beweist, daß der Wucher als solcher ein 
überaus fühlbarer Faktor war, daß seine Abwehr sich gegen 
jeden richtete, der ihn betrieb, und daß folglich auch der 
durch die ganze Welt verbreitete Jammer über Juden
wucher und Judenbetrug, auch wenn er dort erschallt, wo 
nicht immer gleich schriftliche Beweise zur Hand sind, seine 
wohlbegründete Ursache hat. 

Den Fürsten gegenüber verstanden und versuchten die 
Juden es oft, sich unentbehrlich zu machen, indem sie ihnen 
für kriegerische U:ntemehmungen Geld vorschossen, ihre 
Leichtlebigkeit und Freigebigkeit in derselben Weise för
derten, dafür aber hohe Zinsen und Vorrechte heraus· 
drückten. Daher verteidigten die Könige die Juden auch 
überall, und die Erregung der Völker mußte schon sehr 
hoch gestiegen sein, ehe sie dem Drängen nach Beschränkung 
der jüdischen Vorzugsrechte nachgaben. Oft schützten sie 
die Juden militärisch, wie z. B. in Navarra, wo eine Be
leidigung, einem Juden gegenüber verübt, so bestraft wurde, 
als hätte man sie einem spanischen Granden angetan ; wo 
der Jude Geldangelegenheiten wegen nicht verhaftet werden 
durfte ; wo er von allen auf Waren lastenden Steuern befreit 
war. In Tudela wies König Sancho (1170) den Juden zu ihrer 

1 Vogelstein-Rieger a. a. 0. Bd. II, S. 117. 
a Misson: Reise nach Italien. Brief 39, S. 1009. In : Schudt a. a, 0 

Bd. 1, S. 228. 
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größeren Sicherheit die Festung als Wohnsitz an. Dazu kam, 
daß die Juden von den Gütern, die ihnen durch Erbschaft 
zufielen, keinen Zehnten an Abgaben zu entrichten hatten ; 
wenn ein Jude einem Christen etwas schuldig sein sollte, 
so mußte der Christ zwei Zeugen stellen, „ wovon der eine 
jedenfalls Jude sein mußte 1". Im Jahre 1235 empörte sich 
Tudela, wurde mit Mühe beruhigt, erhielt eine neue Ver
fassung, bis der alte Schwindel von neuem emsetzte 2, 

Die Könige von Navarra waren schließlich auch ganz 
verarmt : sie kommen IJ.ach Hause, ohne ein Abendessen vor
zufinden, sie können das von Juden gekaufte Getreide nicht 
bezahlen usw. Wenn man glaubt, daß die Juden auf die 
schwere Lage ihrer Gönner, die eingestandenermaßen für 
die Judenrechte wie für die eigenen eingetreten waren, die 
geringste Rücksicht genommen hätten, so irrt man ge· 
waltig. Sie verstanden sich noch immer „unentbehrlich" zu 
machen. „Die von ihnen erhobenen Zinsen, wir wollen es nicht 
leugnen, scheinen eine übermäßige Höhe erreicht zu haben", 
gibt Kayserling etwas bedrückt zu. „Alles wurde als Pfand 
geliefert : der Landmann gab seinen Pflug, der Ritter seine 
Burg, die Könige das Geschmeide, der Bischof seinen Ring." 

So ging es in allen Ländern : der Leichtsinn und die 
Prunksucht der Fürsten verbanden sich mit dem Geize und 
dem Wucher der Juden ; beide konnten erst gewaltsam ge
trennt werden und die Kosten hatte das Volk zu zahlen. 
Darum sagt Luther mit Recht : „Ich höre sagen, daß die 
Juden große Summa Geldes geben und damit den Herr· 
schaften nütze sind. Ja, wovon geben sie es ? Nicht von dem 
Ihren, sondern von der Herrschaft und Untertanen Güter, 

1 Kayserling a. a. O. S. 16, 18, 19. 
1 Die Forderungen des Rates, die alten Stadtrechte wieder her

zustellen, zeigen, nach Kayserling, „deutlich das Bestreben, die Juden 
aus ihren Rechten zu verdrängen und sich Macht über sie anzumaßen". 
Dieser Satz zeigt wieder einmal, daß es sogar solch e:nem bedeutenden 
Historiker wie Kayserling unmöglich ist, einzusehen, daß es ganz selbst· 
verständlich sein müßte, daß Fremdlinge sich unter die Bürger ein
zureihen und nicht hochmütig überall eine Sonderbehandlung zu ver
langen haben. Die jüdische Unersättlichkeit ist ein dämonischer Trieb, 
gegen den auch der „gute" Jude selbst machtlos ist, 
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welche sie durch Wucher stehlen und rauhen • . •  Die Unter· 
tanen müssen Geld zugeben und sich schinden lassen für die 
Juden, damit diese im Lande bleiben, getrost und frei lügen, 
lästern, fluchen und stehlen können. Sollten die verzweifelten 
Juden dess nicht in die Faust lachen, daß wir uns so schänd· 
lieh äffen und narren lassen1 ?" Und ein anderer Deutscher 
stellt über den Judenwucher folgende philosophische Betrachr 
tung an : „ Wenn man einen nassen Schwamm ausdrückt, 
gibt er zwar Wasser, aber er hat das Wasser zuvor in sich 
gesogen : solche nassen Schwämme sind die Juden, sie geben 
ja etwas dem allgemeinen Nutzen, aber sie haben zuvor den 
Christen ausgesogen durch ihren Wucher. Die Spinnen 
pflegen die Fliegen mit ihren Weben zu fangen, beherbergen 
sie, umspinnen· sie, aber den armen Fliegen zum großen 
Schaden, de.nn sie saugen sie aus, daß sie tot liegen bleiben. 
Solche Spinnen sind die Juden, sie geben zwar etwas Geld, 
lassen sich merken, als ob sie dem allgemeinen Nutzen zum 
Besten sich schicken, aber sie saugen die Christen aus mit 
ihrem Wucher. Die Judengelder, welche dem alJgemeinen 
Nutzen zukommen, sind rechte Spinnweben, an welchen 
die Christen hängen bleiben2." Der Mann hatte allen 
Grund, solch melancholische Betrachtungen anzustellen, 
denn Deutschland hat in dem Kreislauf der Judenfrage 
keine Ausnahme gemacht, und es wiederholte sich hier 
in jeder größeren Stadt etwas ähnliches wie zu Tudela, 
Konstantinopel, in Persien und, wie wir gesehen haben, 
in Portugal und Frankreich. 

Es geht auch heute noch das Märchen um, als ob die 
Juden in Deutschland gedrückt und zurückgesetzt gewesen 
seien. Das ist ganz und gar nicht der Fall. Sie konnten früher 
frei herumziehen, sich überall ansiedeln. Aber nichi nur das -
die Gleichberechtigung mit den Landeseinwohnern ging so· 
gar so weit, daß die Juden nur bei ihren eigenen Richtern 
verklagt werden durften. Das älteste Dokument, welches 
uns dieses Recht als ein altes Privileg zeigt und es aufs 

1 Von den Juden und ihren Lügen. Wittenberg 1543. Vgl. Weimarer 
Gesamtausgabe, Bd. LIII, S. 526. 

B D. Müller : Jud. Detekt. In: Schudt a. a. O. Bd. II, S. 205. 
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neue bestätigt, stammt aus dem Jahre 1230. Dazu kommt 
noch die Bestimmung, daß kein Christ einen Anspruch einem 
Juden gegenüber aufrechterhalten könne, wenn er nicht in 
der Lage sei, mindestens einen jüdischen Zeugen für sich 
anzuführen. Die Sitzungen des jüdischen Gerichtshofes 
fanden meist in der Synagoge statt, und selbst Prälaten der 
katholischen Kirche mußten sich hinbequemen, wenn sie 
Rechtsstreitigkeiten mit Juden hatten. 

Diese Vorzugsrechte verstanden die Juden aber mit ur
alter ererbter Unverfrorenheit auf alle Gebiete zu erweitern. 
Bei dem weitverbreiteten Pfandgeschäft, das sie betrieben, 
sollte es · als genügend erachtet werden, wenn ein Jude über 
ein bei ihm gefundenes gestohlenes Gut aussagte, er habe 
es ehrlich gekauft ! Bei der Zurückforderung seines Eigen· 
tums war der rechtmäßige Besitzer gehalten, den Preis zu 
entrichten, den der jüdische Pfandleiher behauptete, gezahlt 
zu haben 1• Das Goslarer Recht räumte dem Juden, und 
nur ihm allein, das Privilegium ein, auch auf Sachen, von 
denen er wußte, daß sie gestohlen waren, Geld zu leihen. 
Während also der Deutsche, falls er im Besitze von ihm 
rechtmäßig erworbenen Diebsgutes angetroffen wurde, ver· 
pfli9htet war, dieses dem Eigentümer ohne jegliche Ent· 
schädigung zurückzuerstatten , durfte der Jude einen von 
ihm selbst festgesetzten Preis verlangen 2 ! 

Weiter war Wucherfreiheit das mit größter Beharrlichkeit 
erstrebte und meist auch erreichte Ziel. Der gesetzlich fest
gesetzte Zinsfuß schwankte zwischen 33 Prozent und 120 Pro· 
zent, doch war der tatsächlich verlangte oft um ein ganz 
Bedeutendes höher. Darum sehen wir denn auch immer 
wieder Adel, Bürger und Bauern in schwerster Abhängigkeit 
von den Juden ; eine Unmasse von Dokumenten gibt davon 
Zeugnis. Ein GrafWalram von Zweibrücken befand sich in den 
Händen von 17  jüdischen Wucherern, im kleinen Städtchen 
Oberwesel wurden 1338 nicht weniger als 217 Schuldner 
der Juden genannt, der Graf von Ottingen versetzte seine 

1 Stobbe : Die Juden in Deutschland. Braunschweig 1866. S. 1 19. 
1 Siehe Näheres im vorzüglichen Werk von G. Liebe: Das Judentum 

in der deutschen Vergangenheit. Leipzig 1903. S. 12-15. 
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goldene Krone, die Landgrafen Balthasar, Friedrich und 
Wilhelm von Thüringen sind ganz in der Hand von fünf 
Erfurter Juden. 1385 hat ein Jude in Ulm allein 43 Schuld
briefe vorzuweisen, es liegen 55 Verschreibungen an zwei 
Erfurter Juden vor. Als ein Jude Isaak aus München 
flüchtete und es später gelang, ihn einzufangen, fand man 
bei ihm Schmucksachen der Bürger, des Adels, ja das Silber· 
geschirr des Königs. Diese Ausführungen könnte man seiten· 
lang fortsetzen. Durch den Wucher und die Pfandgeschäfte 
war der Jude denn auch mächtig am Hofe der Fürsten und 
Prälaten, wo er oft als Finanzrat und Steuerpächter wirkte. 
Diesem Hofjuden stand fast immer ein Stammesgenosse als 
Schreiber zur Seite, welcher die Buchhaltung in hebräischer 
Sprache führte und so allein die Einsicht und den Überblick 
über die Geschäftslage besaß. 

Aus diesen kurzen Andeutungen sind schon die not· 
wendigen Folgen voraus zu sehen. Immer größer wurde die 
Macht der Juden, demgemäß wuchs der Groll beim Volke 
und eine Judenverfolgung entlud sich. Man darf nun aber 
nicht glauben, wie die Juden immer beteuern, daß sie stets 
von den Deutschen vertrieben und mißhandelt worden seien. 
Im Gegenteil. Der Jude hätte bis ins 13. Jahrhundert hinein 
alle Berufe bekleiden können, ihm stand alles offen. Aber 
er selbst dachte nicht daran, mit den Gojim Hand in Hand 
zu arbeiten, schloß sich streng ab und ließ sich nur so weit 
mit den Nichtjuden ein, als es zum Handel nötig war. Von 
irgendeinem Interesse für das Wesen des Gastvolkes ist auch 
keine Spur zu bemerken. Daß, namentlich bei ihrer Aus· 
plünderung durch den skrupellosen Eindringling, auch die 
Deutschen später kühler wurden, haben sich die Juden selbst 
zuzuschreiben. Der Jude ist auch nicht, wie die Phrase noch 
immer behauptet, der Paria der Gesellschaft gewesen. Zwar 
waren Juden und Wucherer Synonyme geworden, und die 
Verachtung für diesen Beruf war mehr als berechtigt; 

Und hab den Juden nit eo lieh. 
Setz' nicht auf sie Vertrauen, 
Sie sind deiner Seele Dieb, 
Die Sehmäher deiner Frauen, 
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sagt ein altes Lied treuherzig, aber von ständiger Mißhand
lung kann doch nicht die Rede sein. Ging doch Pfalzgraf 
Philipp mit seinem Sohn in die Synagoge, durfte sich doch 
ein Jude bei nur zehn Gulden Strafe erlauben, vor dem Bilde 
der Jungfrau Maria mit der Zunge zu blecken ; mußte doch 
1327 in Regensburg ein Priester vor zwei Juden fliehen, die 
ihn morden wollten. Und als die Judengemeinde sich 
weigerte, die Täter zu strafen, begnügte sich das christliche 
Gericht damit, den Verkehr mit ihnen zu untersagen. Nach 
einem Straßburger Chronisten hatten Leute, die einen Juden 
beleidigten, eine schwerere Strafe zu gewärtigen als die
jenigen, welche einen gewöhnlichen Bürger gekränkt hatten. 
Die Juden waren eben schon seit frühester Zeit die Geld
geber des Stadtrates und der Regierung ; das Volk mußte 
schon zur Verzweiflung getrieben sein, ehe es sich gegen ihre 
Macht gewaltsam aufbäumte. Es ist ein immer wieder
kehrendes Ereignis : die Herrschaft der Juden fällt stets mit 
dem Niedergange des deutschen Volkes zusammen, ihr 
Zurücktreten mit seinem Aufstieg. Nach dem zweiten Kreuz
zuge und zur Zeit des schwarzen · Todes (in der Mitte des 
14. Jahrhunderts) erreichte das Elend Deutschlands zwei 
seiner Höhepunkte. Der zu Gesetz und Ordnung neigende 
Deutsche war damals nicht mehr so widerstandsfähig, um 
dem früher zurückgedrängten Ingrimm nicht Ausdruck zu · 
geben und sich seiner Aussauger zu entledigen. Was man 
über „Brunnenvergiftung" usw. seitens der Jude� erzählt, 
in der Meinung, damit „ Gründe" aufzudecken, ist hohles 
Geschwätz, entweder von Leuten verbreitet, die unfähig 
sind, zwischen Schale und Kern zu unterscheiden, oder von 
Juden, welche die Deutschen als idiotische Fanatiker hin
stellen wollen (wie etwa Graetz). Die Deutschen hatten es 
am eigenen Leibe bitter gespürt, daß sie einen Feind ihres 
Volkes und einen skrupellosen Ausbeuter im Lande hatten. 
Daß sie sich auch während des schwarzen Todes bewußt 
waren, worum es sich handelte, ist aus einer Erfurter Chronik 
zu ersehen, welche als Ursache „das unendliche Geld, das 
Barone und Ritter, Bürger und Bauern den' Juden schul
deten", angibt. Aber die Ausbrüche der Verzweiflung halfen 
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gar nichts. Denn einige Jahre später war der Zustand wieder 
derselbe, die Fron des Zinses schlimmer als zuvor. Litt das 
Land durch den Krieg, so hatte letzten Endes der Jude den 
Gewinn. Denn ganz so wie heute, „waren alle Kommissäri 
Juden und alle Juden Kommissäri ; die Juden haben ein 
Gesetz und Freiheit, welches heißt Lügen und Trügen, wenn 
es ihnen nur einträgt", so lautet ein Stoßseufzer aus dem 
Dreißigjährigen Kriege. „Es drängt sich die Bemerkung auf", 
sagt Liebe, „daß Perioden der Verwirrung des öffentlichen 
Lebens, die sofort eine Lähmung des wirtschaftlichen Lebens 
herbeiführten und dem zähen Geschäftssinn die Möglichkeit 
rücksichtsloser Betätigung gewährten, den Juden nicht un· 
günstig gewesen sind 1." 

Dann ist bei allen Verfolgungen nicht zu vergessen, daß 
sie Ausnahmen waren, welche als solche stets vermerkt 
wurden, wogegen vom alltäglichen Lehen, und dieses ist 
doch das Charakteristikum eines Zeitalters, die Nachrichten 
natürlich viel spärlicher fließen. Das Aufheben, welches 
jüdische Historiker von den „ Judenmetzeleien" machen, ist 
stark vergrößert ; es täte gut, einmal nachzuprüfen, wieviel 
Volkskraft in der Zwischenzeit ausgeplündert, langsam auf· 
gesogen worden ist, wieviel ungemeldete Verzweiflung 
deutscher Menschen dazwischen liegt. Später wurde aus der 
sich periodisch entladenden Empörung eine allgemeine Ver· 
achtung dem jüdischen Geist gegenüber. Die Zünfte der 
Handwerker, die bis ins 13. und 14. Jahrhundert den Juden 
offen standen, ohne daß diese sich bemüßigt fühlten, ein 
Handwerk auszuüben, sie schlossen sich jetzt den Juden 
gegenüber aus Prinzip. Durfte der Jude früher in der Stadt 
leben (er zog es meist vor, sein eigenes Viertel zu bewohnen), 
so folgte jetzt eineAbschließung, das Ghetto, der früher bereits 
einmal vorhandene Zustand wurde jetzt als Norm angesehen 2• 
Der wucherische Jude wurde äußerlich durch einen spitzen 
Hut gekennzeichnet, der Verkehr mit ihm nicht gestattet usw. 

1 A. a. 0. S. 67. 
D Doktor Arthur' Ruppin gibt in „Die Juden der Gegenwart" 

(Berlin 1904) ebenfalls zu, daß die Absonderung der Juden „anfang; 
eine freiwillige", erst „später eine aufgezwungene" war. 



144 Die Spur des Juden im Wandel der Zeiten 

Trotzdem ist auch diese Ausschließung nicht so schlimm 
gewesen, nötig wurde sie aber damals doch. Daß der Jude 
nicht zuunterst in der sozialen Stellung stand, ersieht man 
schon an der Titulatur „bescheiden", die auch der Bauer 
führte, und eine Frankfurter Schilderung berichtet : „Es ist 
dahin geraten, daß sie soviel nach ihrer Judenordnung ge· 
fragt als der türkische Kaiser von Konstantinopel." Der Abt 
Tritheim gibt 1516 folgenden sachlichen, auch für heute 
passenden und zu empfehlenden Spruch ab : „Es ist er· 
klärlich, daß sich bei Hohen und Niederen, Gelehrten und 
Ungelehrten ein Widerwillen gegen die wucherischen Juden 
eingewurzelt hat, und ich billige alle gesetzlichen Maßregeln 
zur Sicherung des Volkes gegen den Judenwucher. Oder 
sollte etwa ein fremdes, eingedrungenes Volk über uns herr· 
sehen, und zwar nicht durch größere Kraft, Mut und Tugend, 
sondern durch Geld, dessen Erwerb ihm das Liebste zu sein 
scheint ? Aber nicht durch gewaltsame Verfolgungen und 
Ausplünderungen muß man sich der Judenplage entledigen, 
sondern dadurch, daß man den Juden allen Wucher und alles 
schändliche Betrügen abschneidet und sie selbst zu nützlichen 
Arbeiten auf dem Felde und in den Werkstätten anhält1." 
Diese und ähnliche Vorschläge führten aber, wie auch andern· 
orts, zu nichts. Blättert man z. B. in den Annalen Nürnbergs 
und fragt sich, was wohl die Bürger bewogen hatte, die Juden 
1499 auszuweisen, so lautet die lakonische Antwortet : „Recht 
gut hatten es die angesessenen Juden in Nürnberg. Sie wur· 
den dauernd übermütig und unbändig. Der übermäßige 
Wucher, welchen sie getrieben, der unersättliche Geiz, dem 
sie ergeben und die Verlästerung der Christen, die tägliche 
Vermehrung machten endlich Rat und Bürgerschaft ver· 
drießlich, solche bösen Gäste und Blutegel zum Schaden der 
Kommerzien länger bei sich zu beherbergen 2." Waren in 
früheren Zeiten schon verschiedener wirtschaftlicher und 
religiöser Fragen wegen Aufstände ausgebrochen, so sah man 
jetzt, daß damit das Problem nicht zu lösen war, und 1499 

1 Nach Liebe a. a. 0. S. 32. • 
1 Würfel: Historische Nachrichten von der Judengemeinde in Nürn· 

berg. Nürnberg 1775. S. 83. 
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wurden die Juden (damit ihnen nichts Übles geschehe, unter 
militärischem Schutz) aus der Stadt geleitet, „in der sie 
solange gesessen, und in welcher sie so großen Reichtum 
durch fressenden Wucher gewonnen1." Daß diese Klage 
vollständig berechtigt war, kann man schon aus der Tat· 
sache ersehen, daß 1310 Kaiser Heinrich VII. den Nürn· 
bergem eine „Vergünstigung" gewährte, in der den Juden 
verboten wurde, von den Bürgern mehr als 43 Ya Prozent 
und von den Fremden mehr als 55 Prozent W o c h e n zins zu 
nehmen. Allerdings eine schöne Vergünstigung2 ! 

In anderen Städten Deutschlands sah es gerade so aus, 
und überall atmete die Bevölkerung auf, wenn die Juden die 
Stadt verlassen mußten. So spricht anläßlich der Austrei· 
bung der Juden aus Augsburg der Prediger Hartmann 
Creidius : „ Und es ist ein großer Vorteil der hiesigen Bürger· 
schaft, so sie vor anderen Städten hat, da die verfluchten 
Juden nicht allein durch grausamen Wucher und Übersatz 
dem armen Christen das Blut aussaugen, sondern auch durch 
allerlei Kommerzien und Kaufmannschaften das Stück Brot 
fürs Maul hinwegschneiden, daß manche Bürger darüber mit 
Weib und Kindern ins Verderben und an den Bettelstab 
geraten mußten 3." 

Es würde zu weit führen, die Geschichte jeder deutschen 
Stadt einzeln zu besprechen, und es wäre auch überflüssig; 
denn es wiederholt sich überall dasselbe. 1539 erging über 
ganz Deutschland ein Edikt, in welchem zu lesen stand, 
daß man den Juden den Wucher zu verbieten habe, daß 
sie zum Handwerk sollten angehalten werden, damit sie 
lernen sollten, im Schweiße ihres Angesichts, wie die 
Christen, ihr Brot zu verdienen. Natürlich war das .alles 
umsonst. 

Liest man Berichte über jüdischen Handel des Mittel· 
alters, wie sie von deutschen Chronisten niedergeschrieben 

1 Würfel a. a. 0. S. 85. 
1 Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins. X, 66. Karlsruhe 

1859 ; auch Würfel a. a. 0. 
8 Augsburger Wunderpredigt S. 508 ; s. a, Schudt a. a: O. Band IV, 

Buch VI, S. 47. 
. 
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sind, so merkt man ihnen ihr immer wieder neues Erstaunen 
über die immer wieder neu erwachten jiidischen Pfiffigkeiten 
an, von denen sie zu erzählen haben : Wechselfälschungen, 
fingierte Bankerotte, Verführung junger unerfahrener Leute, 
Kinder reicher Eltem, zu Verschwendung, Schuldverschrei• 
bungen, ausgestellt in hebräischer Sprache, welche auf gut 
Glauben angenommen wurden und später übersetzt nichts als 
einen groben Satz enthielten, Wechseln der Pakete beim Ein· 
kauf, wo dann der Käufer an Stelle der Ware Steine oder Stroh 
vorfindet usw. Oft kommt zu allen Klagen eine humorvolle 
Note des Schreibers, der sich über die Vertrauensseligkeit 
der Deutschen lustig macht, oft sucht er nach Bildern, um 
das Verhältnis zwischen Juden und Christen drastisch zu 
schildern, so etwa, wenn es heißt : „Ein Fürst, der unter seine 
Untertanen Juden setzet, der tut' gleich einem Haushälter, 
der einen Teich mit jungen Fischen besetzet, und wirft dazu . 
etliche große Hechte hinein, welche die Brut auffressen ; 
welcher ist wohl so töricht und setzet einen Bock zum 
Gärtner ? Wer wollte doch einen Fuchs zum Gänsehirten 
oder Hühnerrichter setzen ? Glaubt nur gewiß, liehe übrig· 
keiten, wann ihr nur arme Leut' wollt plagen, so setzet nur 
Juden in eure Länder1." , 

Es würde über den Rahmen dieses Buches hinausgehen, 
wollte ich dieses alles näher ausführen. Festgestellt sei, daß 
zu allen Zeiten und in allen Ländern, wo Juden in größerer 
Anzahl lebten, sich dieselben Klagen der Völker über Juden· 
betrug und Judenwucher erhoben. Zu dieser Tatsache und 
ihrer unanfechtbaren Berechtigung kommt aber noch eine 
viel wichtigere Einsicht. Fanden sich natürlich auch unter 
Christen unsaubere Elemente und war an Dieben und 
Strolchen gewiß kein Mangel, so sind alle in der Beurteilung 
ihrer Gaunereien einig, das Judengesetz dagegen macht 
einen ausgesprochenen Unterschied in dem Verhalten der 
Juden untereinander und zu den Nichtjuden. 

1 Jüdischer Schlangenbalg. Kap. 3, 5, 80. 
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Daß dem so ist, darüber kann heute nicht der geringste 
Zweifel bestehen, trotzdem begreiflicherweise die Juden alles 
daran setzen, sich als mit dem Öl der Humanität gesalbt 
hinzustellen. Es gelingt ihnen dieses auch ; denn wir begehen 
alle miteinander den Fehler, von einer germanischen oder 
christlichen Weltanschauung und Moral aus auf jüdische 
Vergangenheit zu blicken, und sind leicht geneigt, dorthin 
Gedanken zu übertragen, von welchen die Juden weit ent
fernt sind. Wenn wir z. B. vom Nächsten sprechen und 
darunter jeden Menschen verstehen, so bezeichnet der Jude 
damit nur den Juden. Jene uns so human anmutenden Ge
bote, die wir im Pentateuch antreffen, die auch wie Oasen 
in der Wüste im Talmud vergraben liegen, und die wir, froh, 
sogar da auf etwas Menschliches zu stoßen, ·gerne annehmen 
würden, erhalten eben den bitteren Beigeschmack durch 
immer wieder eingeschärftes Unterscheiden zwischen Juden 
und Gojim (Nichtjuden, Heiden). Im Traktat Baba Kamma 
Fol. 113 b lesen wir : „Es heißt Deut. 22, 3 :  mit allen Ver· 
lorenen deines Bruders, was sagen will : deinem Bruder sollst 
du es wiedergeben, einem Heiden brauchst du es aber nicht 
wiederzugeben." - Rabbi Chanina hat gesagt : „Was heißt 
das, was geschrieben steht Lev. 25, 17 : einer soll seinen 
Nächsten nicht übervorteilen ? Antwort : mit dem du in 
Thora und Vorschriften gebunden bist, den sollst du nicht 
kränken 1." An anderen Stellen wird gelehrt, daß das Verbot 
des Stehlens sich nur auf Juden untereinander beziehe, ja 
daß es sich sogar nur auf Menschendiebstahl beschränke 2• 

Geradezu klassisch zu nennen ist das im Talmud nieder
gelegte Gespräch Jakobs mit der Rachel. Jakob sprach zu 

· Rachel : „ Willst du mich heiraten ?" Sie antwortete : „J awohl, 
aber mein Vater ist ein Betrüger, und du kannst ihm nicht 
beikommen." DaraufJakob : „Ichhinsein BruderimBetruge." 
Da fragte sie : „Ist es denn erlaubt, daß ein Gerechter groß 

1 Baba Mezia Fol. 59 a. 
a Sanhedrin Fol. 86a. 
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im Betruge ist ?" Darauf er : „Gegen den Reinen zeigst du 
dich rein und gegen die Falschen treulos, siehe Psalm 18, 27 1." 

An diesen Maximen ihres Stammvaters Jakob finden die 
Rabbiner offenbar nichts Anstößiges, da sie diese Erzählung 
mit Behagen mehrmals zum besten geben. Auch in anderer 
Beziehung sind sie von Skrupeln nicht geplagt : als Haman 
dem Mardochai sagt, daß man sich über den Fall eines 
Feindes nicht freuen dürfe, antwortet dieser : „Das gilt nur 
von einem Israeliten, aber von euch heißt es Deut. 33, 29 : 
du trittst sie nieder auf ihren Höhen 2." 

Die ganze Art des jüdischen Rechtsbewußtseins tritt aber 
nicht nur in diesen Äußerungen und Bestimmungen zutage, 
sondern ganz besonders plastisch in der Erzählung eines 
konkreten, mit sichtlichem Wohlgefallen ausgemalten Ge
schehnisses : Rabbi Schila geißelte einen Mann, welcher 
einer Ägypterin beigewohnt; hatte. Derselbe ging hin und 
verleumdete ihn beim König mit den Worten : „Es ist ein 
Mann unter den Juden, der ohne Erlaubnis des Königs 
richtet." Der König schickte sofort einen Boten zu ihm. Als 
Rabbi Schila kam, sprachen die Richter : „ Warum hast du 
diesen Menschen gegeißelt ?" - „Weil er einer Eselin bei· 
gewohnt hat", lautete die Antwort. „Hast du Zeugen", 
fragten sie. - „Ja !" sprach er. Da kam Elia in Menschen· 
gestalt und bezeugte es. „ Wenn dem so ist", fuhren die 
Richter fort, „so ist er dem Tode verfallen." Darauf der 
Rabbi : „Wir haben seit dem Tage, an welchem wir aus 
unserm Lande vertrieben wurden, keine Ermächtigung zu 
töten, ihr aber könnt mit ihm machen, was ihr wollt." 
Während die Richter die Sache überlegten, fing Rabbi Schila 
an, den Spruch zu sagen : 1 Chron. 29, 11 : „Dein, Ewiger, ist 
die Größe und die Macht." Die Richter fragten ihn : „Was 
hast du gesagt ?" Er antwortete : „Ich sagte also : gebenedeit 
sei der Barmherzige, der das Reich auf Erden sowie das 
Reich im Himmel gemacht und euch Gewalt und Barm· 
herzigkeit im Gericht gegeben hat." Die Richter sprachen : 

1 Traktat Megilla Fol. 12a. 
1 Ebenda Fol. 15a, b. 
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„Diesem ist die Ehre des Reiches sehr, lieb", sie reichten ihm 
einen Stab und sprachen zu ihm : „Sprich du Recht." 

Als Rabbi Schila hinausging, sprach zu ihm jener Mann 
(den er gegeißelt hatte) : „Tut der Barmherzige den Lügnern 
ein solches Wunder ?" Der Rabbi : „Ruchloser ! Heißen sie 
nicht Esel ? Wie geschrieben steht Ezechiel 23, 20 : deren 
Fleisch gleich dem Fleische der Esel ist." - Als der Rabbi 
sah, daß der Mann hinging, um den Richtern zu sagen, daß 
er sie Esel genannt habe, dachte er : „Dieser ist ein Verfolger, 
und die Thora sagt : wer dich umbringen will, dem komme 
zuvor." Er nahm den Stab und tötete ihn. Darauf sprach er : 
„Da mir durch den Vers 1 Chron. 29, 11  ein Wunder ge· 
schehen ist, so will ich es erklären : dein, Ewiger, ist die 
Größe, das bezieht sich auf das Schöpfungswerk usw." Es 
folgt eine ganze Reihe sinnlos zusammengewürfelter Bibel· 
sprüche 1• Diese kleine Erzählung dürfte ohne viele Korn· 
mentare eine deutliche Sprache reden ; in ihr ist alles ent· 
halten : die wahnsinnige Verachtung des Nichtjüdischen, die 
vom Propheten Elias sanktionierte Lüge und der durch die 
Thora genehmigte Mord. Fügen wir das Wort aus dem 
5. Buch Moses 23, 21 hinzu : „An dem Fremden magst du 
wuchern, nicht aber an deinem Bruder", so ist das das wirt· 
schaftliche Motiv. Das nationale klingt in der Erzählung vom 
Persischen Kaiser h�raus, der ganz ähnlich wie heutzutage 
die Europäer an die Juden herantritt, die Arme der Toleranz 
ausbreitet und sagt : „Kommt, wir wollen alle ein Volk 
werden !" „Es ist recht", entgegnete darauf Rabbi Tanchum, 
„wir Beschnittenen können euch nicht gleich werden, so laßt 
euch beschneiden und werdet uns gleich 2." 

1 Traktat Berachoth Fol. 58a. Charakteristisch ist denn auch, daß 
von Rabbi Me!r, einer der größten Autoritäten des Talmud, seine Zeit· 
genossen zu berichten wissen, man habe nie seine wahre Ansicht erfahren 
können, denn er verstand aus einem scheinbar ganz unzweideutigen 
Gesetz durch Vergleichungen, Folgerungen aus anderen Stellen usw. 
genau sein Gegenteil als das eigentliche Gebot hinzustellen. Heinrich 
Graetz : Geschichte der Juden. Leipzig 1853-76 (Einzelne Bände in 
neuen Auflagen). Bd. IV, S. 178. 

11 Sanhedrin Fol. 39a. 

1 7  RolE111berg I 
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Diese nationale Scheidung und diese Moral mit doppeltem 
Boden ist eine nicht zu leugnende Tatsache jüdischer Ver· 
gangenheit und Gegenwart sowohl in der Theorie wie in der 
Praxis. Ich möchte hier nicht soviel Zitate häufen, es seien 
nur die Worte eines der autoritativsten und zugleich überaus 
judenfreundlich gesinnten Gelehrten genannt : „Es ist ein 
durch seine Unverfrorenheit auffallendes Beginnen, wenn 
versammelte Rabbiner dem christlichen Publikum einzu· 
reden suchen, daß die Juden zu gleichem sittlichen 
Verhalten gegen alle Menschen verpflichtet seien, und 
das Judentum zu der Religion der Menschenliebe stem· 
peln 1." Aus dieser Tatsache ergeben sich aber überaus 
wichtige Einsichten. 

Mag der Christ, der Europäer, noch so irregehen, ja  mag 
er manchmal sogar tiefer fallen als der Jude, so besitzt er in 
seiner unbedingten Sittenlehre etwas, was ihm auch im 
tiefsten Niedergange die Richtung nach oben weist. Dem 
Diebstahl und Betrug ·stellt sich geschrieben und unge· 
schrieben das Gebot der europäischen Gesellschaft gegen· 
über. Der Hang des Menschen, sich seinem Egoismus hin· 
zugeben, erhält durch die Moral ein entgegenwirkendes Ge· 
wicht, dem Juden dagegen kommt durch seine Sittenlehre 
dem natürlichen Trieb ein großer Kräftezuschuß, der sich zu 
einer sowieso zähen Rassenenergie gesellt. (Worüber Näheres 
später.) Sieht der Jude im Eigentum eines Nichtjuden eine 
Sache, die von Rechts wegen eigentlich ihm gehört, sind die 
Güter der Heiden der herrenlosen Wüste -gleich und hat 
jeder, der sich ihrer bemächtigt, sie ehrlich erworben 2, gibt 
es keinen Ehebruch mit einer Nichtjüdin : „Ein Eheweib 
gibt es für die Heiden nicht, sie sind nicht wirklich ihre 
Weiber 3", so bedeutet dieses den gesetzlich legalisierten 
Raub an allen Völkern. Aller Wucher, aller Betrug, durch 
Jahrhunderte an den Völkern der Welt verübt, ist also nicht 
als eine Abirrung zu betrachten, sondern ist im Gegenteil die 

1 Bernhard Stade : Geschichte des Volkes Israel. Berlin 1887-88. 
Bd. I, S. 510. 

2 Baha Batra Fol. 54h. 
a Sanhedrin Fol. 81 a, h. 
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Befolgung des Gesetzes vom Sinai und der Talmuddoktoren. 
Darum schrieb schon Luther entrüstet über diese Tatsache, 
darum meinte Goethe von den Juden : „Sie haben einen 
Glauben, der sie berechtiget, die Fremden zu berauben 1" ; 
darum rief Fichte verzweifelt aus : „Möchten doch die Juden 
immer nicht an J esum Christum glauben, möchten sie sogar 
an keinen Gott glauben, wenn sie nur nicht an zwei ver· 
schiedene Sittengesetze und an einen menschenfeindlichen 
Gott glaubten 2," 

Wenn man die Juden also angreift, so geschieht das nicht, 
um die Gedankenfreiheit zu knebeln, wie sie entrüstet immer 
vorgehen, sondern um einen Angriff auf eine Gesetzgebung 
zu machen, die derjenigen aller Staaten schnurstracks zu• 
widerläuft. Es muß ein für allemal festgestellt werden, daß 
eine Rasse mit diesem Rechtsempfinden nicht fähig sein 
kann, demjenigen der Europäer gerecht zu werden, 
und daß folglich auch den Juden der Einfluß durch von 
ihnen bekleidete öffentliche Ämter für immer verwehrt 
werden muß, denn ein jüdischer Richter kann und darf 
nicht anders handeln, als stets und überall nur den Juden 
schützen und verteidigen. 

Naive Menschheitsschwärmer meinen nun, die jüdischen 
Gesetze seien in unserer vorgeschrittenen Zeit überlebte 
Sachen. Dem ist gegenüberzuhalten, daß ungefähr 9 Millionen 
Juden, das sind fast zwei Drittel der gesamten Judenschaft 
der Welt, noch eben die strengsten Befolger des Talmud 
sind. Darum sind auch die Gesetze aller Staaten dem Juden 
von jeher ein Dorn im Auge gewesen, und stets

-
hat er sich 

bemüht, ihnen entgegenzuwirken oder sie mit talmudistischen 
Pfiffigkeiten für seine Zwecke zu erläutern. Daher sehen wir 
auch, daß die Juden sich selten bemüht haben, die Ein
reihung als Bürger in alle Berufe zu erwirken, sondern immer 
darauf lossteuerten, für sich Ausnahmezustände und Aus· 
nahmegesetze herauszuschlagen. Die Gesetze eines Staates 
hinderten die Juden zwar mechanisch etwas an der Aus· 

1 J ahrmarktsfest in Plundersweilern (1778). Vers 286-87. 
B Sämtliche Werke, hrsg. von J, H. Fichte. Bd. VI, S. 149. 

11• 
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übung ihrer Praktiken, aber wo sich dieser Bann unter 
irgendwelchen Einflüssen lockerte, da stürzte sich der Jude 
als erster und mit großer Energie in die Bresche. Wir sehen 
es heute in Rußland und sahen es 1918 in Deutschland. 
Man komme auch nicht damit, daß die großstädtischen 
Juden mit den Gesetzen des Talmuds nichts zu tun hätten. 
Denn nicht der Talmud ist es, der den Juden, sondern der 
Jude ist es, der den Talmud gemacht hat. Außerdem he· 
herrscht dieses Buch das jüdische Geistesleben schon zwei· 
tausend Jahre, es wurde den Kindern vom 6. Jahre an Tag 
für Tag eingepaukt und hat also selbstverständlich den 
Charakter aller Juden, ob sie nun atheistische Börsen· 
spekulanten, Religionsfanatiker oder talmudistische Kleider
juden sind, in gegebener Richtung noch weiter ausgebildet. 
Außerdem stammen unsere Großstadtjuden ziemlich direkt 
aus kleinen Dörfern Galiziens und Polens. 

Gestehen wir nun auch zu, was immer von wohlmeinenden 
Judenfreunden ins Feld geführt wird, daß es genügend 
christliche Spekulanten gibt, so ist es doch nicht zu leugnen, 
daß gerade das Rechtsempfinden im deutschen Volk be
sonders hoch gestanden hat. Ein Volk kann einen Prozent· 
satz von schlechteren Exemplaren schon verdauen ; wenn 
aber ein betrügerischer Geist mit vollständiger Hemmungs· 
losigkeit, durch die spitzfindigste Schulung für alle juristi· 
schen Subtilitäten und Korruptionen aufs feinste vor
bereitet, sich mit unglaublicher Zäheit anhängt, durch 
riesige Geldmittel unterstützt wird, so bedeutet dies eine 
Volksgefahr. Mit Menschheits- und· Gleichheitsphrasen kann 
man keine historischen und Rassenprobleme lösen, wie es 
die Herren Internationalisten durch jüdische Einbläserei 
heute glauben tun zu können. Dazu ist die Erkenntnis 
der Willensrichtung der Juden notwendig, dazu fehlt aber 
unserer von Phrasen umnebelten Zeit der nötige 
Charakter. 
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4. Religi ö s e  Intoler anz 

Wenn der Jude in sittlichen, rechtlichen und nationalen 
Fragen sich von allen anderen Völkern bewußt absonderte, 
so ist es selbstverständlich, daß sein religiöses Denken keine 
Ausnahme machte. Wie sein Volk das auserwählte war, so 
galt ihm auch seine Religion als die einzige Religion über· 
haupt. Jahwe, dessen Wirksamkeit in alter Zeit nur auf das 
Territorium Kanaans beschränkt war, wuchs nach und nach 
heran und gestaltete sich in der Vorstellung des Judenvolkes 
zu einer immer mächtiger werdenden umfassenden Gottheit. 
Das hinderte jedoch nicht, ihn auch weiterhin als einen 
Nationalgott zu verehren, der dazu da sei, das Volk Israel 
zu führen und zu schützen. Die hohen Mauern, die Nehemia 
um Jerusalem hauen ließ und welche die Juden physisch 
von den Heiden trennen sollten, waren der Ausdruck für die 
innere grundsätzliche Scheidung und religiöse Unduld
samkeit. Gott ist Gott, und wir sind sein Volk, das ist das 
A und das 0 des jüdischen Glaubens bis auf den heutigen 
Tag. „Wer auf die Frage : wer ist der Jude ? eine klare 
Antwort geben will, vergesse das eine nie : daß der Jude • • •  
der Lehrmeister aller Intoleranz, alles Glaubensfanatismus, 
alles Mordens um der Religion willen ist, daß er an die Duld
samkeit immer nur dann appellierte, wenn er sich bedrückt 
fühlte, daß er sie selber jedoch niemals übte noch üben 
durfte, denn sein Gesetz verbot es ihm und verbietet es 
ihm auch heute - und morgen", sagt Chamberlain in seinen 
„Grundlagen des 19. Jahrhunderts" (1.  Hälfte, Kap. 5, Ab
schnitt 3. Erst spätere Zeiten werden den Dienst abschätzen, 
den dieses Buch dem deutschen Volke erwiesen hat). Diese 
Worte sind ganz unanfechtbar. Seit ältesten Zeiten z . B. waren 
es die Juden, welche die Christen, wo sie es konnten, verfolgten 
und die Heiden zur Bedrückung derselben aufforderten ; als 
J ulian Apostata den heidnischen Kultus wieder einführte, be
nutzten die Juden in Syrien die gegebene Möglichkeit, um 
mit doppeltem Eifer Christenverfolgungen zu veranstalten. 
Als die Juden später auf Cypern zahlreich geworden waren, 
beschlossen sie, in einer Nacht alle übrigen Bewohner ab-
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zuschlachten. Dieser denkwürdige Beschluß kostete 240 000 
Nichtjuden das Leben 1• Tertullian erzä.hlt, daß in Karthago 
zur Zeit der Christenverfolgungen die Juden sich das Ver· 
gnügen machten, ein gemaltes Bild herumzutragen, welches 
einen Menschen mit Eselsohren und Eselsfüßen darst�llte, 
ein Buch in der Hand haltend und mit der Inschrift versehen : 
Der Gott der Christen. 

Was heute noch an prinzipieller „Alleinseligmachung" in 
allen unseren Kirchen lebt, das sind die Niederschläge der 
Einwirkung des Pentateuch und des Propheten Hesekiel. 
Ein starker Glaube ohne blutige Gehässigkeit bedeutet für 
den Juden auch heute eine Unmöglichkeit (leider auch für 
viele von seinem Geiste angesteckte Christen), gar nicht zu 
reden von früheren Zeiten. Dies bezeugen sogar jüdische 

· Schriftsteller und Rabbiner, zwar in milderer Form als 
Chamberlain, aber im wesentlichen dasselbe sagend. 

Als z. B. Napoleon 1807 das berühmte allgemein-jüdische 
Synedrium nach Paris zusammenrief und zwecks Klärung 
strittiger Fragen den Juden manche Nuß zu knacken gab, 
da setzten diese als Antwort eine ganze Reihe von Artikeln 
auf, in denen sie sich weiß wie die Unschuldslämmer wuschen. 
Die Einleitung zu diesen Antwortnoten aber lautet : „ Gelobt 
sei der Herr, der Gott Israels, welcher auf den Thron von 
Frankreich und Italien einen Herrscher nach seinem Herzen 
gesetzt hat." Und auf die Frage, ob die Juden alle Franzosen 
als Brüder ansähen, gaben die Rabbiner die höchst diplo· 
matische Antwort : . daß sie „nach dem Gesetze Moses alle 
Individuen der Nationen als Brüder ansehen, welche Gott, 
den Schöpfer Himmels und der Erden, anerkennen und 
zwischen welchen lebend die Juden Vorzugsrechte oder auch 
nur eine freundliche Aufnahme genießen". Hier wird also 
nicht der Jude dem Franzosen, Italiener, auch nicht dem 
Christen gegenübergestellt, sondern die Wahl des „Bruders" 
vom Glauben desselben an Gott, den Schöpfer Himmels und 
der Erde, und davon abhängig gemacht, was der Jude unter 
„ Vorzugsrechten" bzw. „ wohlwollender Aufnahme" verstehen 

1 Mommsen: Römische Geschichte. Bd. V. 
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wolle. Da dieser Gott aber, wie die ersten Worte zeigen, der 
Gott Israels ist, so sagen die Diplomaten des großen San· 
hedrin in schönen Worten genau dasselbe wie der Talmud, 
nämlich daß derjenige, der Jahwe nicht als den Einzigen 
anerkennt, kaum ein Mensch, geschweige denn ein Bruder ist1• 

Neuere Schriftsteller denken aber gerade so ; z. B. sagt 
ein heutiger Rabbiner : „Mit dem Gedanken der Auserwählt· 
heit ist selbstverständlich eine gewisse Ausschließlichkeit 
verbunden. Denn eine Wahrheit anerkennen heißt zugleich : 
sich vom Irrtum fernzuhalten suchen. In dem G e g e n s a t z  
zu den Völkern rings umher hat Israel seinen Glauben immer 
deutlicher begriffen, immer schärfer erfaßt. Mit per Betonung 
der Sonderart, mit dem Partikularismus mußte daher die 
Religion Israels beginnen." Und weiter : Das Judentum „ist 
d i e  Weltreligion, insofern alle Religionen, die den Universalis· 
mus zum bewußt vorgesetzten Ziele haben, aus ihr hervor· 
gegangen ·sind und kraft dessen, daß sie aus ihr hervor· 
gegangen sind, dieses Ziel sich setzen". Zum Schluß meint 
er noch ganz offen, daß er alle Andersgläubigen als Abfällige 
vom einzigen Glauben betrachte 2• 

Auch Dr. Arthur Ruppin sieht Glaubenskraft und lntole· 
ranz als notwendig zusammenhängend an, wenn er von den 
Juden sagt : „Der (jüdische) Orthodoxismus war von Anfang 
an viel weniger Religion als eine in religiöses Gewand ge· 
kleidete Kampforganisation zur Erhaltung des jüdischen 
Volkes." „Toleranz in religiösen Dingen kennt del'. Jude 

1 Maimonides sagt über das Gebot des Jehova, alle Götzendiener zu 
vertilgen, folgendes : „Man hat sich mit vier Generationen begnügt, weil 
der ·Mensch von seiner Nachkommenschaft nicht mehr als vier Genera
tionen überblicken kann. Man töte also in einer götzendienerischen Stadt 
einen greisen Götzendiener und seine Sippe bis zum Urgroßenkel. Man 
hat also bestimmt, daß zu den Befehlen Gottes auch das Gebot gehört, 
alle Nachkommen der Götzendiener, auch kleine Kinder. zu töten. Wir 
finden diesen Befehl überall im Pentateuch wiederholt" (Deut. 12, 16). 
Und bestimmend schließt Maimonides : „Dies alles um das, was ein so 
großes Verderben heraufbeschwört, spurlos zu vertilgen." Nach Munks 
Übersetzung: Le Guide des Egares. Paris 1856-66. Bd. 1, Kap. 54. 

8 L. Bö.ck: Das Wesen des Judentmns. Berlin 1905. S. 45 und 47. 
(Die Sperrungen stammen von Bö.ck.) 
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nicht und darf er nicht kennen ; dazu ist ihm die Religion zu 
wichtig 1." Der jüdische Historiker Bedarride schließt sein 
Werk auch mit einer Verhimmelung des jüdischen Glaubens, 
der jüdischen Rasse und des jüdischen Gesetzes, was wir ihm 
nicht zu verargen brauchten, wenn nur der Pferdefuß der 
Verachtung des Nichtjüdischen nicht wieder zum Vorschein 
kommen würde. Er sagt : „Die Juden sind die Verwalter 
eines Gesetzes, welches, bis auf die Wiege der Menschheit 
zurückgehend, sich auf der Höhe der vorgeschrittensten 
Zivilisation befindet. Können sie dieses Gesetz verlassen, 
welches sie mit Recht als alles überragend betrachten, um 
sich ein anderes anzueignen, welches in ihren Augen nur eine 
Kopie ist 2 ?" 

Das streng orthodoxe Lager spricht natürlich in noch 
höheren Tönen. Man werfe nur einen Blick in die heutigen 
jüdischen Zeitungen : danach sind die Juden deshalb so viel 
höher als alle andern Völker, weil sie die allerersten Menschen 
waren, welche Gott erkannt hatten. In das Programm des 
Jugendbundes der „ Agudas Jisroel" wird der Satz auf· 
genommen : „Die Juden sind das Volk Gottes." Als Pro· 
grammpunkt 1 

Ein talmudischer Gelehrter aus Polen (von wo ja unsere 
Juden alle herkommen) spricht folgendermaßen : „Die 
Evangelien haben weder als historische Quelle noch als 
ethische Literatur autoritativen Wert." „ • . •  Das Christen· 
tum verfiel in der Aufstellung seiner moralischen Grundsätze 
in das Gegenteil des Judentums, in Weltflucht, in Ver· 
leumdung jeder Kultur, jeden Fortschritts", und er lobt den 
Rabbi lsmael, der da sagt, daß die Evangelien Neid, Haß 
und Eifersucht zwischen Israel und seinem Vater im Himmel 
säen s. Wie sich Dr. Lippe das Gegenteil von Weltflucht 
denkt, geht aus dem Talmud, dem einzigen von ihm an
erkannten Buche, zur Genüge hervor. Da sagt z. B. Jesaja 
zum Könige Hiskia : „Du wirst sterben, weil du dich nicht 

1 A. a. O. S. 47, 152. 
2 Les Juifs en France, en Italie et en Espagne. Paris 1861. S. 433. 
a Dr. K. Lippe: Rabbinisch-wissenschaftliche Vorträge. Drohobycz 

1897. 
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mit der Fortpflanzung beschäftigt hast 1." Besorgt um das 
werte Leben spricht Rabbi J ehuda : „Drei Dinge verlängern 
die Tage und Jahre des Menschen : wer lange bei seinem 
Gebete, bei seinem Tische und auf dem Aborte verweilt 2.'' 
Rabbi Elieser der Große sagt : „Wer seine Mutter im Traume 
beschläft, der darf auf Vernunf"t hoffen. Wer eine verlobte 
Jungfrau beschläft, darf auf die Thora hoffen. Wer seine 
Schwester im Traume beschläft, darf auf Weisheit hoffen. 
Wer das Weib eines Mannes im Traume beschläft, der darf 
sich versichert halten, daß er ein Sohn der zukünftigen Welt 
ist. Wer eine Gans im Traume sieht, der darf auf Weisheit 
hoffen ! Wer sie beschläft, der wird ein Schuloberhaupt 
werden. Wer seine Notdurft im Traume verrichtet, dem ist 
es ein gutes Zeichen. Dieses ist aber nur der Fall, wenn er 
sich (nachher) nicht gereinigt hat3" usw. Und der von 
Dr. Lippe verehrte Rabbi Ismael meint von den Christen : 
„Auf sie hat David gesagt : Psalm 139, 21 : sollte ich nicht 
deine (des Gottes Israels) Hasser hassen und deine Empörer 
nicht verabscheuen ? Völligen Hasses voll, hasse ich deine 
Hasser, Feinde sind sie mir '." 

Zum Schlusse seien noch die Worte eines Antitalmudisten 
angeführt, welche wert sind, bekanntgegeben zu werden. 
W. Rubens schreibt :. „Aber auch jene • . •  Strömung, deren 
Ursprung auf die Mendelssohn'sche Periode zurückführt, 
• • •  d. h. eben zur praktischen Identifizierung des Judentums 
mit der Humanität - diese Strömung hat sich • • •  in der 
Gegenwart gestaut , ja  sie ist mitunter in eine retrograde 
Bewegung umgeschlagen. 

Die jüdische Theologie und das praktische Leben werden 
in der Gegenwart fast ausschließlich von den beiden kon
servativen Richtungen beherrscht, deren eine man als die 
Mainzer und deren andere man als die Breslauer Richtung 
bezeichnen kann. Erstere ist die ultraorthodoxe, die den 

1 Traktat Berachoth Fol. lOa, b. 
2 Ebenda Fol. 54b und 55a. 
8 Ebenda Fol. 56b. 
' Traktat Schabbath Fol. 116 a. 
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Talmud für nicht minder inspiriert hält als die Bibel � . •  und 
die gegen die Andersdenkenden innerhalb des Judentums 
dieselben Gefühle des Fanatismus nährt wie das Judentum 
zu Spinozas Zeit, welches auf ihn seinen meuchlerischen 
Dolch zückte ; wiewohl sie in der Gegenwart politisch genug 
sind, diesen Fanatismus zu �erbergen, und nur hier und da 
die Wolfsklaue aus dem Schafspelze hervorstrecken. Der 
Schulchan·Aruch, das obskure, von Absurditäten aller Art 
und fanatischen Gesetzen strotzende Machwerk, ist der 
unfehlbare Kodex dieser Richtung l." 

Diese Beispiele mögen genügen. Sie sollen darauf hin· 
weisen, in welcher Geistesverfassung die Juden in die Länder 
Europas und Asiens einzogen, wie sie in sittlicher, nationaler 
und religiöser Beziehung zu ihnen gestimmt waren und es 
heute noch sind. 

Neben der prinzipiellen Intoleranz Nichtjuden gegenüber 
geht eine nicht minder scharfe Verfolgung der dem Gesetz 
untreu gewordenen Gemeindeglieder. Bekanntlich stand auf 
Abtrünnigkeit die Todesstrafe �urch Steinigen, durch Er· 
würgen, durch das Gießen flüssigen Metalls in die Kehle, 
um die Seele zu verbrennen, was alles auch ausgeführt 
wurde. 

Es heißt u. a. darüber : „Man steckt den Verbrecher in 
Mist bis an seine Knie ; dann legt man ein hartes Tuch in ein 
weiches und wickelt es ihm um den Hals ; der eine Zeuge 
zieht das eine Ende an sich und der andere zieht das andere 
Ende an sich, bis der Verbrecher seinen Mund auftut. In· 
dessen macht man das Blei heiß und schüttet es ihm in den 
Mund, so daß es in seine Eingeweide hinuntergeht und die· 
selben verbrennt2." 

Durch die Gesetze der die Juden beherbergenden Völker 
wurde diesen Brutalitäten entgegengetreten, was aber nicht 
hindert, daß Versuche nach dieser Richtung bis in die heutige 
Zeit fortgesetzt werden. Besonders aber in früherer Zeit 
kannten die Rabbiner kein Erbarmen, sowohl mit einzelnen 

1 Das Talmudjudentum. Zürich 1893, S. 2f. 
2 Sanhedrin Fol. 52 a. 
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Personen als mit abtrünnigen Sekten. Durch Exkommuni· 
kation und wirtschaftlichen Boykott verstanden die Tal· 
mudisten jede andere Geistesregung niederzudrücken. Lehr· 
reich in dieser Beziehung ist die Geschichte der Karaiten 
(Karäer oder Karaimen). 

Diese verwarfen die gelehrten Auseinandersetzungen der 
jüdischen Doktoren des Talmud und hielten sich allein 
streng an das Wort des alttestamentlichen Gesetzes. Sich 
über die Länder zerstreuend, lebten sie mit den andern 
jüdischen Gemeinden in erbitterten Zwistigkeiten. Sie 
wurden überall geschmäht und Streitschriften gegen sie 
verfaßt, worin besonders ein Gelehrter aus Toledo, Abraham 
Ben Dior, sich hervortat und die Karäer mächtig beschimpfte. 
Damit nicht genug, stellte man jeden geschäftlichen und 
menschlichen Verkehr mit ihnen ein und hinderte sie auf 
Schritt und Tritt in ihren Unternehmungen. Die Folge war, 
daß die Karaiten allmählich ganz aus dem Abendlande ver· 
schwanden, aus Spanien z. B., wo sie am zahlreichsten waren, 
schon lange vor der Austreibung der Juden aus diesem 
Lande. Sie zogen immer mehr nach Osten und existieren 
eben nur als kleine Kolonien im Süden Rußlands, besonders 
in der Krim, und in nicht großer Anzahl in Palästina. 

Eine ähnliche Feindschaft herrschte zwischen den Rabha· 
niten und den Sadduzäern. Wo irgend die Zahl einer Ge
meinde größer war als die der anderen, übte sie über die 
Minorität einen beständigen Terror aus. Gewöhnlich waren 
die Rahbaniten, als die weitaus zahlreichsten, die unbe· 
dingten Sieger und bedrängten die Sadduzäer, aber diese 
gaben, wo sie es konnten, ihnen nicht nach. So waren sie in 
Burgos einmal in der Überzahl und zwangen die Talmudisten, 
vielen ihrer Gebräuche zu entsagen, z. B. war es strengstens 
untersagt, nach talmudistischem Gebrauch am Sabbath zur 
Feier die Lampe anzuzünden. Dieses Verbot wurmte natür· 
lich die Rabbaniten sehr, und ein R. Nehemia, der es nicht 
länger aushielt, steckte sich am Sabbath nach alter Sitte die 
Lampe an. Dieses erregte eine wilde Aufregung, und es wäre 
zu einem blutigen Zusammenstoß gekommen, wenn sich die 
spanische Verwaltung, an die sich die Talmudisten wandten, 
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nicht eingemischt hätte. Der Streit wurde zugunsten der 
Rabbaniten entschieden, die Sadduzäer ebenso wie die 
Karäer verdrängt, von der Synagoge mit dem Banne belegt, 
und der Talmud mit seinen Anhängern triumphierte 1• 

Wie den ganzen Sekten, so erging es, wie gesagt, auch den 
einzelnen Personen. Man kennt die Geschichte des Spinoza, 
der unter den Klängen des Sophar von der Synagoge zu 
Amsterdam exkommuniziert wurde ; besonders charak· 
teristisch aber ist die Geschichte des Uriel Acosta. 

Von jüdischen, jedoch zum Christentum übergetretenen 
Eltern abstammend und in diesem Glauben erzogen, kommen 
ihm doch schon Zweifel an der Wahrheit dieser Religion. Er 
studiert eifrig das Alte Testament, und da dieses ihm mehr 
als das Neue zusagt, entschließt er sich, zum Judentume 
überzutreten, verläßt seine Vaterstadt Porto in Portugal, 
wo er das öffentlich nicht tun durfte, und fährt nach Amster· 
dam, wo er sich beschneiden läßt. Bald zeigt sich aber, daß 
die Lehren der Rabbiner andere waren, als Uriel sich nach 
dem Studium des Pentateuch vorgestellt hatte, worüber 
Bemerkungen zu machen er nicht unterließ. Das verdroß die 
gelehrten Rabbis, und sie stellten ihm ein Ultimatum, sich 
widerspruchslos allen ihren Anschauungen und Satzungen 
zu unterwerfen oder sich als in den Bann getan anzu· 
sehen. Er gab nicht nach und wurde exkommuniziert. Alle 
Juden, seine eigenen Brüder nicht ausgeschlossen, wurden 
beauftragt, ihn mit Schmähungen zu verfolgen, ihn mit 
Steinen und Kot zu bewerfen und ihm selbst in seinem Hause 
keine Ruhe zu lassen. 

Acosta schrieb zu seiner Verteidigung ein Buch, worin 
er die Seelenunsterblichkeit leugnete, da er einen solchen 
Glauben bei Moses nicht vorfände, wo nur von einer leiblichen 
und zeitlichen Verheißung die Rede sei 2• Die Rabbiner 

1 Depping : Histoire des Juifs dans le moven äge. Paris 1 834. S. 104. 
1 Daß der Auferstehungsglaube der Rabbis durchaus materialisti· 

scher Art ist, sei hier bemerkt.. Nicht nur, daß allein die Juden auferstehen 
werden, was die Ansicht sämtlicher Lehrer ist, sondern die Toten werden 
durch u�terirdische Höhlen nach Kanaan kriechen, um da herauszu
steigen. Salomon J archi schreibt in seinem Kommentar zu Genesis 49, 29, 
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verklagten U riel als , ,Epikureer" und Angreifer der christlichen 
Religion. Er wurde daraufhin gefangengesetzt, aber gegen 
ein Lösegeld und Bücherbeschlagnahme wieder freigelassen. 

Die Verfolgung von seiten der Juden hingegen ließ aber 
nicht nach, und mürbe gemacht durch eine 15 jährige Pei· 
nigung und Isolierung von seinen Volksgenossen, beschloß 
er, Frieden zu schließen und nachzugehen. Als der Vergleich 
gerade zum Schluß kommen sollte, verklagte ihn sein Neffe, 
daß er nicht allen Speisegesetzen gewissenhaft nachkomme. 
Dieses erregte neuen erbitterten Haß in der Gemeinde, 
Acostas Güter wurden ihm vorenthalten, seine Heirat 
hintertrieben, und als noch das Gerücht ging, er habe zweien 
Christen, die zum jüdischen Glauben übertreten wollten, 
dieses abgeraten, da kannte die Empörung der Juden keine 
Grenzen. Man zitierte Uriel vor die Synagoge und verlangte 
eine öffentliche Demütigung und bedingungslose Unter· 
werfung. Er verweigerte diese, wurde aber in den Bann getan 
und hatte während sieben Jahren dieselben Verfolgungen 
wie früher zu leiden. Schließlich als alter Mann erklärte er 
sich bereit, seinen Anschauungen zu entsagen und sich den 
Rabbinern unterzuordnen. Acosta mußte im Trauergewand, 
eine schwarze Kerze in der Hand, vom Almemor herab be· 
kennen, daß er seiner Sünden wegen tausendmal den Tod 

Jakob habe deshalb in Kanaan begraben sein wollen, weil er vorher· 
gesehen, daß der Staub in Ägypten werde zu Läusen werden, oder weil die 
außer Kanaan Gestorbenen nicht anders lebendig werden könnten als 
durch beschwerliches unterirdisches Fortwälzen. - Und das Targum oder 
die chaldäische Übersetzung Cantik 8/5 sagt : „Wenn die Toten wieder 
lebendig werden, so wird sich der Ölberg spalten und werden alle ver· 
storbenen Israeliten da herausgehen, auch die Gerechten, die in Gefangen· 
schaft gestorben, werden durch den Weg der Höhlen unter der Erde kom· 
men und aus dem Ölberg herauskommen." Darauf zielen die Worte 
Gottes : „Siehe, ich will eure Gräber auftun und will euch, mein Volk, 
aus denselben herausholen und euch ins Land Israel bringen" (Hesekiel 
37, 12·13). - Diese Wahngedanken kommen z. B. im Traktat Ketuboth 
Fol. 1 1 1  a zum Ausdruck; Rabbi Ilai : „Die Toten wälzen sich in der Erde 
fort bis nach dem Lande Israel und leben da wieder auf." Da hielt ihn 
Rabbi Abba Sala der Große ein: „Da wird doch das Wälzen den Gerechten 
Schmerz verursachen ?" Darauf hat Abaji gesagt : „Es werden Höhlungen 
in der Erde für sie gemacht werden." 
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verdient hätte, daß er sich jeder Strafe unterwerfe und ver· 
spreche, nicht mehr abtrünnig zu werden. - Daraufhin 
mußte er sich in eine Ecke der Synagoge begeben und sich 
bis zum Gürtel entblößen, worauf er an eine Säule gebunden 
wurde, wo ihm unter Psalmengesang der gesamten Gemeinde, 
in Gegenwart also beider Geschlechter, 39 Riemenhiebe über 
den Rücken verabfolgt wurden. Darauf wurde der Bann 
gelöst, aber Uriel war gezwungen, sich vor den Ausgang der 
Synagoge hinzulegen, wo ihm noch jeder Hinausgehende 
einen Fußtritt versetzte, was ihm sogar seine Verwandten 
nicht ersparten, im Gegenteil, sie traten ihn am ärgsten. 

Durch diese fürchterlichen Mißhandlungen gedemütigt 
und zugleich erbittert, beschloß der alte Mann, Rache zu 
nehmen. Er schoß auf seinen Bruder, der ihn am grau· 
samsten behandelt hatte ; der Schuß versagte, Uriel sah sich 
entdeckt, schloß sich ein und machte seinem Leben durch 
Pistolenschüsse ein Ende 1. 

Während in anderen Ländern die Juden schon streng 
beobachtet wurden, genossen sie in Amsterdam noch alle 
Freiheiten, und es ist unheimlich zu sehen, mit welch einem 
zähen Haß Jahrzehnte hindurch ein Mann gehetzt und ver· 
folgt werden konnte, ohne daß von seiten der Behörden ein· 
geschritten wurde. Die Juden genossen eben zu Amsterdam 
eine solche Freiheit, daß Uriel Acosta in seiner Lebens· 
beschreibung, die er kurz vor seinem Tode verfaßte, mit Recht 
sagen konnte : „Wenn Jesus von Nazareth nach Amsterdam 
käme und die Juden wollten ihn kreuzigen, so dürften sie 
es ungescheut tun." 

Am Schluß des 17. Jahrhunderts erreichte ein jüdischer 
Wanderprediger Nehemja Haja Hajun unter allen Juden 
Europas großes Ansehen und verstand es, viele Fromme als 
Anhänger zu gewinnen. Aber bald stellten sich seine Ab· 
sichten heraus, die darauf hinausliefen, nachzuweisen, daß 
auch das Judentum einen dreieinigen Gott lehre. Als dieses 
ruchbar wurde, erhob man sich von allen Seiten gegen diese 

1 Siehe M. de Boissi : Dissertations pour servir a l'histoire des Juifs. 
Paris 1785 (UrielAcosta) ; auch J. Müller, Prolegomena und Schudt a. a. O. 
Bd. I, S. 286. 
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„lästerliche Lüge 1". Nehemja wurde bitter verfolgt ; er zog 
es vor, nicht wie Acosta zu leiden, sondern floh in den Orient, 
wohin ihm der Bannfluch der jüdischen Gemeinde nach· 
geschleudert wurde, der das Ergebnis des einsetzenden er· 
bitterten Kampfes gegen die „Irrlehre" war. 

Als Pinchas einen am Sabbath rauchenden Hebräer 
niederstach, wurde er dafür öffentlich belobt und erhielt die 
erbliche Priesterschaft. Abraham Geiger berichtet folgenden 
Fall aus dem Jahre 1848 : „Da verpflichtet einer in Jeru· 
salem einen Proselyten, der bereits die Beschneidung an sich 
hat vollziehen lassen, doch, an den ·Folgen dieser Operation 
daniederliegend, noch nicht das Proselytenbad nehmen 
konnte, er müsse am Sabhathe arbeiten, und ließ so lang in 
ihn dringen, bis er wirklich einige Zeilen schrieb. Dies erregte 
den Unwillen anderer dortiger Talmudisten, die ein solches 
Verfahren für unziemlich erachteten und auch nie früher bei 
ähnlichen Fällen von einem solchen gehört hatten. Allein 
der Mann beweist, daß er talmudisch in seinem Recht ist. 
Ein ins Judentum Eintretender, der, zwar beschnitten, noch 
nicht das Proselytenbad genommen, sei nun einmal noch 
nicht Jude, und nach Sanhedrin 58 b habe ein Nichtjude, 
der einen Tag nach Art des Sabbaths feiert (und zwar sei 
dies an welchem Wochentage es wolle), das Leben ver• 
wirkt2." Als in der 'ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts . der 
Rabbiner Drach zum Katholizismus übertrat, zog er sich 
die Wut der ganzen französischen Judenschaft zu. Seine 
Kinder wurden ihm geraubt, er selbst mehrfach mit dem 
Tode bedroht. Ein so judenfreundlicher Gelehrter wie Bern· 
hard Stade schreibt anläßlich des Befehls in Deut. 17, 2-7, 
Abtrünnige zu steinigen, in bezug auf unsere Zeit : „Hieran 
kann gar nicht gezweifelt werden, da bis auf unsere Tage das 
korrekte Judentum auf Abfall die Todesstrafe setzt - noch 
im Jahre 1870 ist in Rußland versucht worden, dieselbe an 
einem noch lebenden, zum Christentum übergetretenen 
Manne, namens Elieser Bassin, zu vollstrecken, welchen man 

1 .  Vogelstein-Rieger a. a. 0. Bd. II, S. 277 f. 
1 Nachgelassene Schriften. Berlin 1875. Bd. II, S. 283, 
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aus dem Auslande, woselbst er übergetreten war, mit Ge
walt zurückgeholt hatte 1." Wer Rußland kennt, wird 
nichts Absonderliches daran finden, in Polen und Galizien 
ist es noch schlimmer ; daß der Geist aber in Deutschland 
derselbe ist, sahen wir früher. 

Der schon zitierte W. Rubens sagt : „Um diesen (den 
Schulchan Aruch) zu charakterisieren, genügt es, auf den 
§ 223 des 2. Bandes hinzuweisen, wonach es Pflicht eines 
Israeliten sei, einen anderen Israeliten, der sich aus Trotz über 
religiöse Observanzen hinwegsetzt (z. B. am Sabbath raucht), 
durch Gewalt oder List zu ermorden 2 • • •  " „ Gewiß, wenn nicht 
Staatsgesetze den frechen Sabbathraucher schützen würden, 
er wäre in vielen Gemeinden den größten Insulten ausgesetzt, 
wie ich Beispiele genug aus eigener Erfahrung anführen 
könnte. Der orthodoxe Jude ist noch heute so fanatisch 
gegen seinen renitenten Stammesgenossen wie der Zelot, der 
auf einen Spinoza seinen Dolch zückte. Heutzutage hat es der 
jüdische Chauvinismus zwar in der Kunst der Geschichts· 
fälschung so weit gebracht, daß er das fanatische Verfahren 
des Amsterdamer Rabbinerkollegiums auf den Einfluß der 
Christen schiebt und mit dreister Stirn behauptet, das 
Judentum habe von jeher Lehrfreiheit zum Grundsatz ge· 
habt (vide Feuilleton der Frankf. Zeitung vom Februar 1877. 
Art. Spinoza)3." „Die Breslauer Richtung dagegen hat mehr 
einen chamäleonartigen Charakter. Ihre Anschauungen sind 
von Kautschuk. Sie kann sich den Anforderungen der Zeit 
anbequemen, sie liebäugelt sogar mit der radikalen Wissen· 
schaft, • • • gibt kein Jota preis von gewissen Zeremonial
satzungen, sucht sie aber mit rationellen Gründen zu stützen; 
wenn auch diese Gründe so morsch und faul sind, daß sie ein 
Quartaner umblasen kann4." 

Auch hier muß immer wieder betont werden, daß an der 
Sachlage nichts geändert wird, wenn der Jude dem Talmud 

1 A. a. 0. Bd. I, S. 422. 
a Rubens a. a. O. S. 3. 
a Ebenda S. 3 und 28. 
' Ebenda S. 4. 
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als Glaubensbuch entsagt ; denn der gleichbleibende Natio· 
nalcharakter vertritt dann auf anderen Gebieten auch weiter· 
hin eine ebenso unbewegliche dogmatische Anschauung. 
Wir sehen es heute im öffentlichen Lehen, z. B. in der Lehre 
der sozialistischen Weltauffassung. Ich will nicht auf die 
wirtschaftlichen Maßnahmen und Vorschläge des Marxismus 
zu sprechen kommen, sondern nur auf die seinem ganzen 
bisherigen Wesen zugrunde liegende prinzipielle Intoleranz 
aufmerksam machen. Die kommunistischen Gedanken lagen 
schon lange vor Marx geformt vor, der kluge Jude aber hat 
sie zusammenzuschweißen und in ei.lle starre Form zu 
zwängen verstanden. Über den jüdischen Geist und über 
den Willen als Zentrum des jüdischen Charakters wird später 
zu sprechen sein, hier sei eben dieses, gleich wie ein Talmud, 
alles andere starr ablehnende Bekenntnis betont. Mit der� 
selben doktrinären Unfehlbarkeit, wie die große Synagoge 
nach Esra, schworen Marx und Lassalle auf ihr Manifest. 
Und diese Starrheit des Dogmas, welche auf alle Fragen eine 
Antwort gibt und Debatten ausschließt, hat Erfolg, wie jede 
Konsequenz. Kommt einmal die Zeit, wo die Lebendigkeit, 
die Elastizität und der Widerstandsgeist des Menschen ge· 
schwächt sind, so pilgert er immer dorthin, wo ihm mit un· 
heirrharer Sicherhei� der Himmel oder das Paradies auf 
Erden versprochen werden ; und starr wie nie steht der, in 
diesem Falle atheistische, jüdische Geist am Kopfe des ge· 
predigten brutalen Klassenkampfes. Zwar, wo es auf den 
K ampf selbst ankommt, verschwinden die jüdischen Führer 
sämtlich im Hintergrund, unbewußt getreu dem talmudischen 
Grundsatz : „Ziehst du in den Krieg hinaus, so ziehe nicht an 
der Spitze hinaus, sondern ziehe zuletzt hinaus, damit du zu· 
erst wieder einziehen kannst ; verbinde dich mit dem, welchem 
die Stunde lächelt. Fünf Dinge hat Kanaan seinen Söhnen 
empfohlen : liebet einander, liehet den Raub, liebet die Aus
schweifung, haßt eure Herren und redet nie die Wahrheit l," 

Die aus dem Gleichgewicht geworfenen Massen, die auf 
alles eine sie beruhigende Antwort haben müssen, folgen 

1 Traktat Pesachim, Fol. 113a und 113b. 
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ihnen zu eigenem Verderben. Dieser Geist, der die Truppen 
der Anarchie, diplomatisch und brutal zugleich, zielbewußt 
leitet, ist der auf rassischer Grundlage erwachsene religiöse, 
wirtschaftliche, politische und nationale Geist der prinzipiellen 
Intoleranz ; er kennt nur Universalismus der Religion (versteh 
Herrschaft desJ udengottes ), Kommunismus (versteh Sklaven· 
staaten), Weltrevolution (Bürgerkrieg in allen Völkern) und 
Internationalität aller Juden (versteh ihre Weltherrschaft) , 
Es ist der Geist der hemmungslosen und skrupellosen Uner· 
sättlichkeit : die schwarze, die rote und die goldene Interna· · 
tionale sind die Träume der jüdischen „Philosophen" von 
Esra, Hesekiel und N ehemia bis Marx, Rothschild und Trotzki. 

Ehe ich zu einem neuen Absatz übergehe, möchte ich als 
Kontrast dem engherzigen jüdischen Glauben ein anderes 
Penken gegenüberstellen. Es soll nicht die Lehre Christi sein, 
wohl aber die Gedanken des fernen Indien. 

Auch hier gibt es heilige, als vom göttlichen Wesen in· 
spiriert anerkannte Bücher, auch hier hat sich das Volk im 
Laufe seiner Entwicklung für bestimmte Vorstellungen (auf 
die hier nicht näher eingegangen werden kann) auf Grund 
seines nationalen Wesens entschieden. Von vornherein stellt 
sich die ganze Gottesfrage dem Inder als eine kosmische dar, 
und er versetzt seine als göttlich empfundene Seele hinein 
in jedes Geschöpf dieser Welt. Auf diesem Boden der heiligen 
Bücher aber erwuchsen volle sechs große Religionssysteme, 
welche alle orthodox waren, dazu neun andere, die zwar als 
heterodox galten, nichtsdestoweniger aber nirgends mit 
Strangulieren, Steinigen usw. verfolgt wurden. 

Das indische Denken umfaßt alles Geistesleben von einem 
Materialismus, der dem unsrigen nichts nachgibt, bis zu einer 
Immaterialität, wo dem Körper als unbequemer Hülle kaum 
noch eine Daseinsberechtigung zugesprochen wird. 

Schlürfe Fett und mache Schulden, 
Lebe froh die kurze Frist, 
Wo das Lehen 
Dir gegeben, 
Mußt du erst den Tod erdulden, 
Wiederkommen nimmer ist 1 
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singen die einen, und clie andern antworten : 
Doch wer sich als das Selbst erfaßt hat in Gedanken, 
Wie mag der wünschen noch, dem Leibe nachzukranken ? 
Wem in des Leib's abgründlicher Befleckung 
Geworden ist zum Selbste die Erweckung, 
Den als allmächtig, als der Welten Schöpfer wißt ! 
Sein ist das Weltall, weil er selbst das Weltall ist l. 

Als der Buddhismus seinen Zug gegen den alten Brah
manismus antrat, also einen Kampf eröffnete, da ist es gewiß 
manchmal zu physischen Zusammenstößen gekommen, doch 
waren diese so gering, daß man sie vollständig ignorieren 
kann. Man versteht dann auch das Wort des Königs A�oka, 
welches er allen Leuten sichtbar in Stein meißeln ließ : 
„Man soll seinen eigenen Glauben ehren, man darf aber den 
andern nicht schelten. Nur Eintracht frommt. Möchten die 
Bekenner jeden Glaubens reich an Weisheit und glücklich 
durch Tugend sein 2." 

Dann sei noch ein Spruch aus späterer Zeit wiedergegeben, 
der uns die ganze Atmosphäre indischen Denkens vorzaubert : 
„Ein Rasenplatz als ein Lager, ein reiner Steinblock als Sitz, 
der Fuß der Bäume als Wohnung, kaltes Wasser von Wasser· 
fällen als Trank, Wurzeln als Speisen; Gazellen als Gefährten. 
Am Walde, der allein. diesen Reichtum bietet, ohne daß man 
darum bittet, ist nur der eine Fehler, daß man da, wo Be
dürftige in ihm schwer angetroffen sind, lebt, ohne Mühen 
der Arbeit für andere 8." Wie weit sind wir hier in dieser 
Geisteswelt von aller Gier nach Macht und Gold, von aller 
Unersättlichkeit und aller Unduldsamkeit, aller Engherzig· 
keit und allem Hochmut. 

Auch die viel gelästerten alten Germanen dachten ähnlich, 
ehe ihnen der Geist der Bücher Moses und Hesekiels auf
gezwungen wurde. Dieses zeigen uns z. B.  die alten Goten 
Spaniens : „Lästere nicht eine Lehre, die du nicht verstehst, 

1 Nach Paul Deussens Übersetzung in seiner Allgemeinen Geschichte 
der Philosophie. Leipzig 1894-1917. Bd. 1, 3. S. 202 und Bd. 1, 2. S. 315. 

a ChriAtian Lassen : Indische Altertumskunde. Leipzig-London 1861. 
8 Aus Leopold v. Schröder: Indiens Literatur und Kultur in histo

rischer Entwicklung. Leipzig 1887. 
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sagte der Gote Agila zu einem katholischen Glaubens· 
genossen ; wir unserseits, obwohl wir nicht glauben, was ihr 
glaubt, lästern euch doch nicht ; denn also geht ein Spruch 
hei den Unsern, es sei nicht sträflich, wenn man zwischen 
Altären der Heiden und einer Kirche Gottes durchgehe, 
beiden seine Ehrfurcht bezeuge 1," 

Und blicken wir zuletzt noch auf einen dritten indo· 
germanischen Stamm : auf die Perser. Der Duldsamkeit 
dieses Volkes verdanken die Juden überhaupt ihre ganze 
Existenz ; dank ihr durften sie die Rückkehr in ihre Heimat 
antreten und wurden außerdem mit Geld versorgt. „Das 
Judentum", sagt der Historiker Eduard Meyer, „ist im 
Namen des Perserkönigs und kraft der Autorität seines 
Reiches geschaffen worden, ti.nd so reichen die Wirkungen 
des Achämenidenreiches gewaltig noch unmittelbar in unsere 
Gegenwart hinein." Und über das ausziehende Judenvolk 
sagte derselbe durchaus judenfreundliche Gelehrte : „Die 
religiöse Absonderung, die hochmütige Geringschätzung, 
durch die alle anderen Völker gegenüber dem vom welt· 
beherrschenden Gotte auserwählten Volk zu Heiden wurden, 
die der Vernichtung bestimmt waren, war allen N achharn 
widerwärtig. Der Priesterkodex ist die Basis des Judentums, 
welches von der Einführung des Gesetzes durch Esra und 
N ehemia im Jahre 445 vor Christi Gehurt bis auf den heutigen 
Tag völlig unverändert existiert, mit all den Gebrechen und 
Ungeheuerlichkeiten, aber auch mit der zielbewußten rück· 
sichtslosen Energie, welche ihm von Anfang innewohnen urid 
welche mit dem Judentum zugleich seine notwendige Er· 
gänzung, den Judenhaß, erzeugten. Beschneidung, Sahhath· 
heiligung, Enthaltung von Schweinefleisch und ähnliche 
Wunderlichkeiten heim Essen und gründliche Verachtung 
gegen alle Nichtjuden, die von diesen herzlich erwidert 
wurde, si.ild die Charakteristika des Judentums in den Zeiten 
des Antiochus Epiphanes, des Tacitus und Juvenal wie in 
der Gegenwart 2." 

1 Helfferich : Der westgotische Arianismus und die spanische Ketzer· 
geschichte. Berlin 1860. S. 49. 

8 Die Entstehung des Judentums. Halle a. S. 1896. S. 222. 
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5. D a s  Ghetto 

Durch die besprochenen Tatsachen wird man sich viel· 
leicht ein annäherndes Bild von der Geistesverfassung 
machen, mit der die Juden nach Europa gezogen kamen; 
aus ihr ergeben sich mit Konsequenz alle Geschehnisse der 
Wechselwirkungen zwischen den Juden und den anderen 
Völkern. Die ausgesprochene Abgeschlossenheit sowohl in 
physischer als in geistiger Beziehung allen Nationen gegen· 
über führte darum auch zu einer Erscheinung, deren Wesen 
heute noch vielfach verkannt wird : dem Ghetto. 

Die Isolierung eines fremden Einwanderervolkes inmitten 
der Einheimischen ist eine überall vorkommende Tatsache, 
zu deren Erklärung man nicht nach verwickelten Gründen 
zu suchen braucht. Alle Europäer haben in den Kolonien 
eigene Stadtviertel entstehen lassen, alle Faktoreien der 
Portugiesen, Spanier, der Hansa usw. schlossen sich stets 
eng zusammen. Ganz genau so machten es auch die Juden ; 
und was bei anderen Völkern Gültigkeit hat, sollte bei ihnen 
plötzlich die Folge einseitiger Bedrängnis sein ? Im Gegenteil, 
gerade bei ihnen auf Grund ihres unduldsamen Rassen· 
charakters mußte die Abgeschlossenheit · noch viel folge· 
richtiger durchgeführt werden . .  

Daß dem wirklich so war, dafür besitzen wir genügend 
Zeugnisse aus der Geschichte der jüdischen Einwanderung ; 
als die Juden z. B., wie oben erzählt, in größeren Mengen 
nach Alexandria zogen, da siedelten sie sich nicht nur in ge· 
schlossener Masse an, sondern erhoben laut das Verlangen, 
einen eigenen Stadtteil für sich zu besitzen. Flavius J osephus 
begründet dieses Ersuchen damit, daß die Juden so „ein 
reines Leben führen könnten und sich nicht mit Fremden 
vermischten". Schließlich waren die Juden so zahlreich, daß 
sie von fünf Stadtteilen volle zwei bewohnten. 

Genau so gestalteten sich die Verhältnisse in Rom. Als die 
Juden sich in dieser Stadt ansiedelten, folgten sie wie überall · 
ihrem Drange zum Handel und schlugen ihre Wohnsitze 
demgemäß dort auf, wo sich dafür die günstigste Gelegen· 
heit bot. Das war in Rom das rechte Tiherufer, wo die phöni· 
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zischen und griechischen Seefahrer anlegten und ihre Waren 
anpriesen. Jeder neu ankommende Jude ließ sich wie vom 
Magnet gezogen ebenfalls hier nieder, und bald breitete sich 
das Judenviertel stark aus. Als das rechte Ufer dann ziem· 
lich besetzt war, zogen neue Einwanderer, um nicht ins 
Hintertreffen zu kommen, auf das linke Tiberufer, und bald 
entstand dort eine zweite Niederlassung. Das Judenviertel 
in Rom war fertig, ehe noch eine Zwangsmaßregel eingeführt 
wurde. Zahlreiche Überschwemmungen, denen gerade dieser 
Stadtteil am meisten ausgesetzt war, die Seuchen, welche 
diese zur Folge hatten, alles das hatte die Juden im Laufe 
aller Jahrhunderte nicht veranlassen können, die besten 
Handelsplätze der Stadt zu verlassen. Die wenigen Aus· 
nahmen kommen gar nicht in Betracht. Als man sich später 
in Rom veranlaßt sah, eine Mauer um das jüdische Viertel 
zu bauen, besiegelte man damit einen schon lange heraus· 
gebildeten Zustand, was sogar jüdische Historiker zugehen. 
So sagen z. B. Vogelstein-Rieger, daß schon seit dem 
14. Jahrhundert „das Judenviertel den Raum des 
späteren Ghettos" emnahm 1. In späteren Zeiten diente 
die aufgeführte Mauer oft zum Schutze der Juden 
gegen Volksaufstände, was ebenfalls von den Juden 
anerkannt wurde 2. 

Und der Historiker Heman faßt die Notwendigkeit des 
Ghettos, die durch damalige Zeitumstände hervorgerufen 
war, folgendermaßen zusammen : „Infolge der Absperrung 
gegen alles Nichtjüdische gewöhnte sich der jüdische Geist 
daran, in alle Verhältnisse sich nur insoweit einzulassen, als 
es zu eigenem Nutzen gereichte. Aber die Folgen blieben 
nicht aus : die Völker fühlten bald, daß kein wahres Interesse 
bei den Juden für sie und ihre Institutionen vorhanden sei. 
Es machte auf sie den Eindruck, daß die Juden sie nur aus· 
beuten wollten. Die Antipathie der Völker gegen die Juden 
hat ihren Grund in der Stellung, welche sich die Juden selbst 
zu allen Nichtjuden gegeben haben." 

1 A. a. O. Bd. 1, S. 301. 
• Ebenda Bd. II, S. 237. 
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„Daß man die Juden in späteren Zeiten zwang, in ihrem 
Ghetto zu bleiben, geschah sowohl zu ihrem Sch{itze vor dem 
Haß der Bevölkerung, als zum Schutze der übrigen Bewohner 
vor ihrer Habsucht. Wir sehen auch hier wieder, was die 
Juden als schändliche Bedrückung der Christen verschrien, 
das ist die einfache Konsequenz ihres selbstgewählten 
Partikularismus 1." 

Wie man sieht : die Einrichtung des Ghettos auf Konto 
böswilliger Pfaffen zurückführen zu wollen, ist ein höchst 
einseitiges , aber verständlicherweise bei den Juden be· 
sonders beliebtes Unterfangen 2• Die damals sich ent· 
wickelnden Nationalitäten verlangten zu ihrer Konsoli
dierung ein von Fremden wenig gestörtes Lehen. Das 
Ghetto und verschiedene Eigentumsbeschränkungen und 
Fremdengesetze waren damals eine Notwendigkeit, und sie 
werden es besonders auch in allen Zeiten, wo das National
bewußtsein kein scharf ausgeprägtes ist, und dort, wo Juden in 
größerer Anzahl leben. Wir müssen uns hüten, stets mit über· 
legenem Lächeln auf die Zeit des geschmähten Mittelalters 
zurückzublicken und uns wer weiß was darauf zugute zu tun, 
daß wir es endlich einmal soweit gebracht haben. Die Men· 
sehen von damals h11,ndelten auf Grund bitterer Erfahrung 
und ließen sich nic�t von handgreiflich dummen Phrasen 
und schwärmerischen Kritiklosigkeiten leiten, wie unser 
heutiges „zivilisiertes" Publikum in Europa es widerstands
los mit sich tun läßt. Aus der heutigen Judenherrschaft wer· 
den uns auch nur Fremdengesetze erlösen, oder aber wir 
müssen uns entschließen, noch skrupelloser, „tüchtiger'' als 
die Juden zu werden. 

Nach der Emanzipation der Juden war es verständlich, 
daß ein Teil aus Opposition ins christliche Viertel zog, aber 
trotzdem sind die Judengassen noch so erhalten wie in alten 
Zeiten. Zum Beispiel in Galizien, Rußland, Amsterdam. 

1 Heman a. a. O. S. 13 und 18. 
1 Jacques Basnage sagt : „Es ist das rechte Kennzeichen des Juden· 

tums, von andern Völkern abgesondert zu sein." L'Histoire et la religion 
des Juifs, depuis Jesus Christ jusqu'a present. Rotterdam 1706-11 .  
Bd. VI, Kap. 3 und 14. 
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Dann ist nicht zu vergessen, daß die Großstädte Schöpfungen 
einer neuen Zeit sind, daß es den Juden auch heim besten 
Willen nicht möglich war, eich zusammen anzusiedeln, daß 
ferner ihr Zuzug ein ganz allmählicher war. Aber trotz allem 
ist der Hang zum Zusammenleben immer da. Man sehe sich 
z. B. die Verhältnisse im „freiesten Lande der Welt" an. In 
den Vereinigten Staaten leben über drei Millionen Juden. 
Von diesen leben allein in New York über zwei Millionen und 
hiJden in dieser Stadt ein richtiges Ghetto. Alle Versuche, 
New York zu entlasten und die Juden zur Ansiedlung aufs 
Land zu veranlassen, mißlangen. Sie kehrten alle zurück, um 
ein Trödlerlehen in der Weltstadt zu führen, die Handarbeit 
auf dem Lande behagte ihnen nicht. 

„Philanthropische Bestrebungen" sagt Adolf Böhm, „die 
Juden im Lande zu zerstreuen, hatten wenig Erfolg • . .  Die 
Einwanderer strömen dahin, wo schon Mengen ihrer Brüder 
ansässig sind1." Der alte Trieb, ein Zwischenvolk zu sein 
{zwischenvölkisch-international), dabei aber einen ge· 
schloseenen Kern zu bilden, kehrt auch heute wieder, wenn 
man, wie in Amerika, Massenbewegungen beobachten 
kann; die Juden sind eben das unveränderliche, das 
„kristallisierte Menschenvolk", von dem Goethe (Faust II) 
berichtet. 

6. T almudvcrhrennungen 

Wie die Erscheinung des Ghettos, eo unterliegt auch die· 
jenige der Verfolgung der jüdischen Bücher einer stark ein· 
seitigen Beurteilung. Noch immer sieht man in ihr eine Tat 
höchster Barbarei und niedrigen Fanatismus römischer 
Pfaffen. Was an diesem Vorwurf Berechtigtes ist, soll später 
noch besprochen werden ; hier sei aber festgestellt, daß die 
Zensur und Verbrennung des Talmuds durchaus nicht die 

1 Der jüdische Nationalfonds. 2. Aufl. Den Haag 1916. S. 1 7. 
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Folge eines beschränkten Aberglaubens waren, sondern ihre 
berechtigten Gründe hatten. 

Man stelle sich die Sachlage vor : in christlichen Staaten 
lebt ein fremdes Volk, welches den Gründer der Staats· 
religion in seinen Büchern erbittert schmäht, welches all
wöchentlich in der Synagoge den Fluch Gottes auf die 
Christen herabbittet und auch sonst aus seinem Hasse kein 
Hehl macht. Auch eine weniger selbstbewußte Kirche a]s die 
römische hätte Maßregeln ergreifen müssen, um diesem 
Zustande ein Ende zu machen ; daß es aber so stand, leidet 
heute keinen Zweifel mehr. Hören wir zunächst eine Stimme 
aus dem frühesten Christentum ; J ustin schreibt : „Die 
Juden sehen uns für Feinde an und martern uns, wo sie 
können. Hat ja erst im unlängst beendeten jüdischen 
Kriege Bar Kochba, der Anstifter des Judenaufruhrs, 
Christen allein zu schrecklichen Martern, wofern sie nicht 
Jesum Christum verleugnen und lästern wollten, hin· 
schleppen lassen 1," 

„Daß J esu Name entweiht und gelästert wird in der 
ganzen Welt, das haben die Hohenpriester eures Volkes 
bewirkt2." „ . . .  Ihr verflucht in euren Synagogen, die an 
Christum glauben 3," „Soviel an euch liegt, wird jeder 
Christ nicht nur aus seinem Eigentum, sondern überhaupt 
aus der Welt vertrieben ; keinem Christen gestattet ihr zu 
leben 4," „Anstatt Reue darüber zu empfinden, daß ihr 
Christum getötet, hasset ihr uns, die wir durch ihn an Gott 
und den Vater aller Dinge glauben, und tötet uns, so oft ihr 
die Möglichkeit habt, und verflucht beständig Christum und 
seine Anhänger, während wir alle für euch wie überhaupt für 
alle Menschen beten li." 

Damals gelang es freilich den Juden, Christen zu martern, 
und sie waren die Eifrigsten, welche die Heiden auf
stachelten, die Christen zu verfolgen. Als die katholische 

1 Apologie I, 31. 
a Dialog, Kap. 117. 
a Ebenda Kap. 16. 
' Ebenda Kap. 1 10. 
6 Ebenda Kap. 133. 
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Kirche den Spieß aber umdrehte, da spielten sie die verfolgte 
Unschuld. 

Dieses feindselige Verhältnis zu Christus bewahrten die 
Juden mit größter Gewissenhaftigkeit, und in allen Ländern 
wurde die Verfolgungsformel ständig jahrhundertelang vom 
Almemor herab verkündet. 

Als im 16. Jahrhundert der „Kayser von Persien", wie 
eine Chronik erzählt, die dort lebenden Rabbiner nach ihrer 
Stellungnahme zu Christus fragte, da sagten letztere, daß die 
Christen „in Wahrheit grobe abgöttische Leute" seien, 
„welche nicht Gott, sondern einem gekreuzigten Übeltäter 
und Betrüger dienten 1." 

So lautete das Bekenntnis der Juden von Asien bis West· 
europa. Als endlich die katholische Kirche scharf gegen die 
Verfluchungsformeln auftrat, den Talmud einer strengen 
Zensur unterzog und alle auf Christus gemünzten Stellen 
ausmerzte, da erscholl jüdischerseits ein Zetergeschrei über 
Vergewaltigung geistiger Freiheit. Man braucht die Kirche 
nicht zu verunglimpfen, doch muß jeder Unbefangene zu· 
gehen, daß es hier auch wieder ein durchaus jüdischer 
Grundsatz war, nach dem sie vorging, und den Rabbi 
Tarphon so präzisierte : „Beim Lehen meiner Kinder. sollten 
die Schriften der Christen in meine Hände kommen, ich 
würde sie samt den Namen Gottes, die sie enthalten, ver· 
brennen 2." 

Was sagt nun der Talmud über Christus, was enthielten 
diese der katholischen Kirche so anstößigen Stellen ? 

Wie dem heutigen Juden sein Witz, seine Wortverdrehun· 
gen und Wortspiele zur traurigen Berühmtheit verholfen 
haben, so bediente sich der Jude der Vergangenheit schon 
ebenfalls dieser sonderbaren Begabung. Und dem giftigen 
und höhnischen Wortspiel verdankt Christus zum Teil seine 
schimpflichsten Spottnamen. 

Bezugnehmend auf 4. Mos. 24, 1 7 :  „Hervor tritt elli. Stern 
aus Jakob", nannten die Christen Jesus oft den Sternensohn, 

1 Schudt a. a. 0. Bd. 1, S. 28. 
2 Traktat Sabbath 116a. 
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Ben Stara ; daraus machten die Juden Ben Stada (Huren
sohn, nach P. Cassel) 1. 

Marias wird im Talmud nur als Buhlerin gedacht, und da 
er es mit der Chronologie nicht genau nimmt (er läßt z. B. 
Christi bittersten Feind Rabbi Akiba dessen Zeitgenossen 
sein), so identifiziert er die Frau eines gewissen zur Zeit des 
Rabbi Akiba lebenden Paphos, welche durch ihr unzüchtiges 
Leben als die Hure schlechtweg galt, mit Maria. Der Sohn 
dieser gewohnheitsmäßigen Ehebrecherin und eines römi· 
schen Soldaten, also des verworfensten Geschöpfes, welches 
sich der Jude vorzustellen vermochte, ist „der Bastard" 
Jesus Christus. 

Noch ein anderer Name für Jesus kommt öfters vor : Ben 
Pandera, wörtlich „Sohn des Panthers". 

Diese Bezeichnung erklärt sich folgendermaßen : bei der 
Berührung mit griechischem Leben fiel dem Juden (siehe u. a. 
Paulus) beim späten Griechen dessen Wollust auf, und nichts 
stieß ihn mehr ab als die Orgien der Dionysosfeste der sich 
auflösenden antiken Welt. Dem Bacchus war nun der Panther 
ein besonders heiliges Tier ; die Bacchusdiener schliefen auf 
Pantherfellen, der Panther wird auf griechischen Münzen 
abgebildet usw. So war dieses Tier dem Juden „das Un
zuchttier", das Symbol der Wollust überhaupt. Aus 
dieser Anschauung 'heraus wurde folgendes Wortspiel ge
boren : die Christen nannten Jesus Sohn der Jungfrau 
(Ben Parthena) vom griechischen parthenos, daraus formten 
die Juden das hohnvolle Ben Pandera (Sohn des Un
zuchttieres). Laible 2 macht darauf aufmerksam, daß der 
Haß sich weniger auf Maria als direkt auf die Person 
Jesu richtete, daher jedem Schimpf das Ben (Sohn) voraus· 
gesetzt wurde. 

Weiter heißt Christus der Narr, Volksverführer (Bileam) 
und ist als solcher nach jüdischer Auffassung der größte, der 
je aus der Mitte Israels auferstanden, der Zauberer, der sich 

1 Derlei jüdische Wortspiele gibt es viele : der Kelch wurde Keif 
(Hund) genannt, Pesach (Ostern) Kesach (Zerschneidung). 

2 Jesus Christus im Talmud. Berlin 1891. 
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geheime Mittel aus Ägypten geholt und „Israel verlockt und 
verführt hat l ". 

Anläßlich seines Todes nennt der Talmud Jesus einfach 
den „Gehenkten" und findet den Galgen und Schandpfahl 
die seiner würdige Strafe. Im 2. Thargum zum Buche 
Esther 7, 9 fragt Gott alle Bäume, oh man an ihnen den 
Haman aufhängen könne ; alle weisen dieses Ersuchen 
ab, bis die Zeder vorschlägt, ihn an seinem eigenen 
für Mardochai bestimmten Galgen aufzuhängen. Dieses 
letztere nennt Gott „das Hinaufsteigen zur Lehrhalle 
des Ben Pandera". Dieser Gott in den Mund gelegte 
Spott auf Person und Lehre Christi bedarf keines 
Kommentars. 

Wie weit der Haß gegen Christus, der nach Laible „an 
Wahnsinn grenzt", gehen konnte, veranschaulicht eine Er· 
zählung, in der ein Anhänger Christi, Jacob von Kephar 
Sekhanja, dem Rabbi Elieser eine Antwort Jesu mitteilte, 
die er auf die von den Juden als sehr wichtig behandelte 
Frage, ob man von llurengeld den Abtritt des Hohenpriesters 
im Tempel erbauen könne oder ob dieser auch e4J. heiliger 
Ort wäre, angeblich gegeben hat. Sie lautet dahin, daß, was 
vom Unrat komme, auch wieder zu Unrat werden müsse 
(Micha 1, 7), und gefiel dem Rabbi sehr gut. Diese Zustim· 
mung aber zu einem, wenn auch nur angeblichen, Worte 
Christi erregte die größte Wut der Juden, und Elieser ent· 
ging mit Mühe der Steinigung ;  später machte er sich selbst 
die bittersten Vorwürfe, überhaupt auf ein Wort Jesu hin· 
gehört zu haben. 

Als derselbe Jacob Sekhanja einmal zur Heilung des von 
einer Schlange gebissenen Neffen vom Rabbi Iemael gerufen 
wurde, ließ ihn dieser nicht hinzu. Und als der Knabe starb, 
sagte der Rabbi : „Heil dir, daß dein Körper rein, und daß 
du nicht übertreten hast die Worte deiner Genossen2." Eine 
andere Stelle läßt Jesus einen Schüler des Rabbi Josua ben 
Perachja sein, und da er einmal meinte, daß der Rabbi ihn 

1 Sanhedrin 43 a. 
a Aboda Zara 27 b. 
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verstoßen wolle. da ging Jesus hin, richtete einen Ziegelstein 
auf und betete ihn an 1. 

Im Traktat Sota Fol. 49a, h heißt es : „Als Spuren des 
Messias sind zu betrachten : die Unverschämtheit mehrt sich, 
der Ehrgeiz sproßt empor, der Weinstock gibt zwar seine 
Früchte, aber der Wein ist teuer ; die Regierung wendet sich 
zur Ketzerei ; es gibt keine Zurechtweisung, das Versamm· 
lungshaus dient zur Buhlerei, die Weisheit der Schrift· 
gelehrten wird stinkend ; die, welche die Sünde scheuen, 
werden verachtet, und die Wahrheit wird vermißt ; der Sohn 
würdigt den Vater herab, die Tochter steht gegen ihre Mutter 
auf, die Feinde eines Mannes sind seine Hausgenossen, das 
Aussehen des Zeitalters ist hündisch • . •  " 

.Ähnlich spricht Rabbi Jehuda vom christlichen Zeitalter 
und schließt ebenfalls : „ . . .  und das Angesicht des Zeitalters 
wird wie das Angesicht des Hundes sein2," 

Und am Ende des 19. Jahrhunderts belehrt uns ein Rabbi 
Nacht, daß die Worte : „Mit der Zunahme der Wollüstlinge 
werden die Urteile verkehrt und die Handlungen verderbt • . •  
Seitdem die Speichelzieher zugenommen, haben auch die 
Stolzen zugenommen • . .  " (Sota Fol. 47b) sich auf die 
Christen beziehen, da jene von ihrem Lehrer Jesus das 
Heilen der Wunden durch Spucken gelernt hätten. 

Dieser Haß der Juden hat etwas Unheimliches, denn wohl 
nie sind einem Manne, dem selbst die fremdesten Völker 
ihre Verehrung nicht versagen, durch Jahrtausende hin· 
durch soviel Schimpfnamen gegeben und erhalten worden, 
wie Bastard, Hurensohn, Sohn des Unzuchttieres, der Ge· 
henkte, Sohn der Ehebrecherin und Menstruierenden (Rabbi 
Akiba) und, um dem allen die Krone aufzusetzen, der „auf 
dem Dunghaufen begrabene tote Hund a••. 

Selbst in der Hölle denkt sich der Rabbi für Christus eine 
Strafe aus, wie sie nur ein fürchterlicher Haß erfinden kann : 
Jesus wird dort „mit siedendem Kot gerichtet" (Gittin 57 a). 

1 Sanhedrin Fol. 107 h. 
2 Sanhedrin Fol. 96b und 97a. 
a Sohar. Przemysl 1880. III, 282 a.  
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Neben dem Talmud besitzen die Juden aber noch ein 
anderes, aus ihm entwickeltes und Christus gewidmetes 
Werk, welches in Tausenden von Handschriften durch die 
ganze Judenheit verbreitet war : das Toldoth Jeschu (Leben 
Jesu), „welches nicht gedruckt, sondern mit hebräischem 
Corrent geschrieben und die Juden im geheimen an der 
Christnacht in ihren Häusern lesen", wie es in einem alten 
Buche heißt. 

Diese verschiedenen Toldoth Jeschu erzählen nun in einer 
großen Anzahl von Lesungen das Lehen Christi. Hier seien 
einige sich wiederholende Hauptzüge bekanntgegeben. 

Mirjam (Maria) war die Verlobte eines Mannes aus dem 
königlichen Geschlecht, mit Namen Jochanan. Er war ein 
großer Gelehrter und fürchtete den Himmel sehr. Josef, der 
Sohn des Panthers, wohnte neben Maria und warf ein Auge 
auf sie. An einem Sahhathahend hatte er sich schwer be
trunken und kehrte, als er an ihrer Haustür vorbeiging, bei 
ihr ein. Sie sagte, daß sie die Menstruation habe, und bat 
ihn, wegzugehen. Er kehrte sich aber nicht daran, schlief 
bei ihr, und sie wurde schwanger. Als dieses ruchbar wurde, 
war der Verlobte J ochanan sehr betrübt und reiste nach 
Babel. Mirjam aber gebar einen Sohn, dem man den Namen 
Josua gab. 

Jesus lernte im Talmud, wurde gelehrt in der Thora und 
war ein hochmütiger Mensch. Der Bösewicht ging an den 
Rabbinern mit erhobenem Haupte und unbedeckten Kopfes 
vorüber und grüßte niemand. Da sagte ein Rabbi : „Er ist 
ein Bastard", und ein anderer fügte hinzu : „Und der Sohn 
einer Menstruierenden." 

Jesus, als er das hörte, war über die Schande seiner 
Geburt entsetzt, ging zu seiner Mutter und hat sie, ihm die 
Wahrheit zu sagen : „Sage mir die Wahrheit, daß ich nicht 
ausarte gegen dich ; denn ich mag ein hurerisches Weib 
nicht achten." Da nun Maria ihre Schande nicht eingestehen 
wollte, so zwang Jesus sie dazu. Nach einer Lesung dadurch, 
daß er sie in eine Kiste sperrte und sie nicht eher herausließ, 
als bis sie gestanden hatte, nach anderer Lesung durch Ein· 
klemmen ihrer Brüste zwischen die Türangel. 
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Da Jesus, als Verführer und Zauberer, im Besitze eines 
Zauberwortes war, so vollbrachte er eine Menge Wunder
taten, viel Abtrünnige Israels schlossen sich ihm an, und 
es entstand eine Spaltung im Volke. Als er sich rühmte, 
zum Himmel emporsteigen zu können, wurde er zu einem 
Wettspiel mit Judas Ischarioth gezwungen. Jesus sprach 
das Wort (oder den Buchstaben) und flog in die Lüfte. Da 
sagte auch Judas das Wort und stieg wie ein Adler empor. 
Es konnte keiner den andern überwinden, bis Judas schließ
lich auf Jesus urinierte, ihn dadurch verunreinigte und zu 
Fall brachte. 

Jesus sollte als Betrüger und politischer Verbrecher hinge· 
richtet werden, da zerbrach alles Kreuzesholz unter ihm. Wie 
aber die Narren sahen, daß kein Baum ihn tragen konnte, so 
meinten sie, das geschähe seiner Frömmigkeit wegen. Es 
war aber nur das Zauberwort, das Macht über das Holz 
hatte. Da brachte man einen Kohlstengel und kreuzigte ihn. 

NachdemTodewurde Jesus bei Judasim Garten verscharrt. 
Seine Nachfolger sagten später, er sei in den Himmel gefahren. 

So lautet die Kernsage des Toldoth, welche in ver
schiedenen Abwandlungen in der ganzen Judenheit im Um
lauf war. In Deutschland wurde sie in deutscher Sprache 
geschrieben und erzählt, erst später ins Hebräische über
setzt, war also ein Volksbuch. Ein jüdisches Manuskript 
erzählt folgendes : „Dieses Heft ist Tradition Mann von 
Mann, die man nur abschreiben darf, nicht aber zu Druck 
bringen. Man lese es nic.h.t öffentlich oder vor kleinen 
Mädchen und Leichtsinnigen, um so weniger vor Christen, 
welche Deutsch verstehen . . .  Ich habe es kopiert aus drei 
Heften, die nicht aus einem Lande herrühren, die aber über· 
einstimmen, nur schrieb ich es in der Sprache der Klugen 
(hebräisch) ; denn uns hat er erwählt aus allen Nationen und 
hat un� die Sprache der Klugen gegeben. Einiges werde ich 
hinzufügen; denn beim Gespötte kann man die Rede etwas 
erweitern . •  ,l,'4 

1 Samuel Krauß : Das Leben J esu nach jüdischen Quellen. Berlin 
1902. s. 11 .  
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Wie in Deutschland, so war das Toldoth auch in Polen 
und den romanischen Ländern weit verbreitet. Schon der 
Bischof Agobert von Lyon (9. Jahrh.) war mit ihm bekannt. 
Ebenso aber wie die Rabbaniten, pflegten die Kariier, sonst 
ihre ärgsten Feinde, die beliebte Volkssage. Im Hasse der 
Persönlichkeit Jesu gegenüber waren alle Juden einig, von 
ihrem Auftreten an bis auf den heutigen Tag. Denn die zu 
erwartende überlegene Antwort heutiger Judentzer (so 
nannte man in früheren Zeiten Judenpatrone), daß dieses 
alles einmal gewesen, heute aber zweifellos überwunden sei, 
ist falsch. Wer nur mit etwas Aufmerksamkeit in jüdische 
Zeitungen und Bücher hineingesehen hat, wird den Christus· 
haß, diesen „nationalsten Zug" des Judentums 1, bis in die 
neueste Zeit hinein deutlich verfolgen können ; denn der 
Kampf gegen seine Persönlichkeit, unter verschiedenem 
Deckmantel geführt, ist auch heute noch die Losung aller 
jüdischen orthodox oder „frei" denkenden Männer. Aber wem 
dafür der Star noch nicht gestochen ist, der lasse sich gesagt 
sein, daß die Juden die oben genannten, den wütendsten 
Haß gegen Christus predigenden Talmudstellen ihre „Perlen 
und Edelsteine" nennen ; daß die Bezeichnung „toter Hund'' 
aus dem 1880 neu verlegten Sohar stammt, daß die Zensur· 
stellen am Ende des 19. ( !) Jahrhunderts alle gesammelt 
und (besonders in Deutschland) gedruckt und unter den 
Juden verbreitet wurden. Damit aber die braven Christen 
und Europäer nicht in unnütze Aufregung geräten, so sind 
diese Sammlungen fast ausnahmslos ohne Angabe des Ortes 
gedruckt und im Buchhandel nicht zu haben. 

Auch das Toldoth ist heute ebenso verbreitet wie früher. 
Nach dem Zeugnis des Juden S. Krauß befinden sich 
Toldoth-Manuskripte „auch jetzt noch in Händen von 
schlichten Juden 2", und gebildete Juden „schreiben noch 
heute in Rußland usw. (also auch in andern Ländern) ihre 
Art Toldoth 3", Den Zweifel, daß das Toldoth nicht den 

1 Laible a. a. 0. S. 86. 
2 Krauß a. a, 0. S. 22. 
a Ebenda S. 155. 



6. Talmudverbrennungen 181 

Anschauungen der Juden entspreche, fertigt Krauß selbst· 
bewußt ein für allemal ab. „Meine Glaubensgenossen", sagt er, 
„werden dagegen protestieren, daß das Toldoth als authenti· 
sehe Wiedergabe jüdischer Anschauungen zu gelten habe ; 
allein, dann müssen sie auch gegen den Talmud protestieren 1." 
Der Haß der Juden gegen Christus, ob nun zurückgedrängt 
oder nicht, ist ein Gemeingut des ganzen jüdischen Volkes. 
Es ist hohe Zeit, daß das Wissen darüber endlich einmal in 
weiteste Kreise dringt, denn hier liegt der Schlüssel zum Ver· 
ständnis der Wirksamkeit der Juden verborgen. Die Europäer 
müssen einsehen, daß es Dinge. gibt, die unter einer dünnen 
Tünche christlicher Kultur verborgen schlummern. Fällt 
diese einmal ab, so schaut uns heute derselbe Geist und 
Charakter entgegen wie der war, der vor fast zweitausend 
Jahren den Stifter des Christentums ans Kreuz schlug. 

'Über die Auslassungen der Juden waren die Christen 
schon früh gut unterrichtet, aber trotzdem dauerte es recht 
lange, bis mit der Zensur der jüdischen Schriften Ernst ge· 
macht wurde. Erst zu Anfang des 13. Jahrhunderts setzte 
die Beschlagnahme und Verbrennung des Talmuds ein, und 
zwar auf Grund von Streitigkeiten innerhalb der Juden· 
schaft selbst. Die Schriften des Maimonides hatten nämlich 
das jüdische Denken in große Aufregung versetzt. Zwar 
war dieser „größte Mann nach Moses'\ wie man ihn nannte, 
durchaus darin mit den strengen Talmudisten eines Sinnes, 
daß eigentlich nur die Juden Menschen seien und auf· 
erstehen würden : die Wohltat des Regens sei sowohl für 
die Guten wie für die Bösen, die Auferstehung aber nur für 
die jüdischen Gerechten. Er ist auch damit ganz ein· 
verstanden, daß man die Ungläubigen betrügen dürfe, teilt 
sogar die strengere Ansicht, daß man es tun müsse, und 
schließt sich dem Levi ben Gerson an, der da meint : „Dies 
Gebot, daß man von den Fremden wuchern soll, ist eines 
von den 248 Geboten, welche Gott von uns will gehalten 
haben, und zwar also, daß wir nicht allein dem Fremden 
Geld auf Wucher leihen, sondern wir sollen ihm auch 

1 Ebenda S. 2311. 
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Schaden, soviel als möglich ist, zufiigen, und es steht uns 
nicht frei, ob wir wuc'.hern wollen oder nicht, sondern es 
ist ein Gebot Gottes, darum, weil die Fremden fremden 
Göttern dienen." Maimonides steht auch auf dem Stand· 
punkt, daß man die „Epikureer" und andere Ungläubigen 
vertilgen solle, um sie zum allein wahren Glauben zurück
zuführen. Man sieht also, daß er im wesentlichen durchaus 
talmudtreu war. Doch versuchte er immerhin, das fürchter· 
liehe Gewirr der Spitzfindigkeiten zu durchhauen und die 
ganze Überlieferung auf einige Hauptpunkte zurückzuführen. 
Dieses Bestreben erregte nun, wie gesagt, große Entrüstung. 
Die Judenschaft teilte sich in zwei Teile, die sich gegen· 
seitig bitter beschmähten und einander abwechselnd in 
Bann taten. Um die Gewalt an sich zu reißen, wendeten 
sich die strengen Rabbaniten mit der Bitte um Hilfe an -' 
die römische Kirche. Diese Hilfe wurde ihnen zwar gewährt, 
kostete ihnen aber den größten Teil ihrer Anhänger. Das 
Herbeirufen der lnquisitionsgerichte zur Schlichtung innerer 
Streitigkeiten der jüdischen Gemeinde hatte als erste Folge 
die Verbrennung der Schriften des Maimonides durch die 
darin stets eifrigen Dominikaner in Montpellier und Paris. 

Nach diesem ersten Eingriff geschah denn auch bald ein 
zweiter, und wiederum kam die Anregung dazu von jüdischer 
Seite. Ein zum Christentum übergetretener französischer 
Jude, Nicolaus Donin, trat öffentlich auf dem Lateran gegen 
die das Christentum verunglimpfenden Lehren des Talmud 
auf. Daraufhin erließ Gregor IX. als erster Papst eine Bulle 
(1239), in der er befahl, sämtliche Exemplare des Talmuds 
einzuziehen. Die Juden setzten Himmel und IIölle in Be· 
wegung, um diesen Erlaß zu hintertreiben, doch gelang es 
ihnen nicht. Papst Innozenz IV. bestätigte ihn und befahl 
in der Bulle „Impia Judaeorum perfidia" die Verbrennung 
des Talmuds. Diese Bulle gelangte denn auch mehrfach zur 
Ausführung in Spanien, Portugal, Rom und in anderen 
Ländern. In Paris sollen ganze 24 Wagenladungen dem Feuer 
übergeben worden sein. 

Später wurden die Verfolgungen des Talmuds nochmals 
auf Veranlassung mehrerer konvertierter Juden in Angriff 
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genommen. Salomo Romano besonders, der Nachkomme 
eines berühmten jüdischen Grammatikers, spielte am Hofe 
des Papstes Julius III. die Rolle des Anklägers und wies 
auf die Christus und das Christentum lästernden Stellen 
des Talmuds hin. Im August 1553 erging denn auch ein 
strenger päpstlicher Befehl, sämtliche jüdischen Bücher zu 
beschlagnahmen. Diese wurden daraufhin, soweit man ihrer 
habhaft werden konnte, im September 1553 zu Rom, andere 
später in Ferrara, Mantua usw. verbrannt. 

Später jedoch erließ der Papst die Genehmigung, den 
Juden ihre Bücher zu lassen, nur der Talmud müsse nach· 
drücklich wie früher verfolgt werden. 

Daß'  Rom in diesem Falle im Prinzip recht hatte und 
nur praktisch manchmal über die Stränge schlug, beweisen 
die späteren Zeiten. Seit dem Aufkommen des Buchdrucks 
trat das Gebot des Verbrennens mehr in den Hintergrund 
und die Zensur an seine Stelle, wodurch die Juden ge· 
zwungen wurden, alle Christus betreffenden Stellen zu 
streichen. Schweren Herzens ließen die Rabbis ihre „Perlen 
und Edelsteine" aus, doch halfen sie sich folgendermaßen : 
an Stelle der Christus schmähenden Bemerkungen wurde 
ein Zeichen in der Form eines Kreises gemacht, worüber 
(1631) nachstehende rabbinische Verordnung erlassen wurde : 
„Da wir erfahren haben, daß viele Christen große Mühe 
auf die Erlernung der Sprache, in welcher unsere BüchP.r 
geschrieben sind, verwendet haben, schärfen wir euch unter 
der Androhung des großen Bannes ein, daß ihr in keiner 
neuen Ausgabe der Mischna oder der Gemara irgend etwas 
auf Jesus von Nazareth veröffentlicht • . .  Wir befehlen, 
daß, wenn ihr eine neue Ausgabe dieser Bücher veröffent· 
licht, die auf Jesus von N azareth bezüglichen Stellen weg· 
bleiben und der Raum mit einem Kreis ausgefüllt werde. 
Die Rabbiner und Lehrer werden wissen, wie die Jugend 
mündlich zu unterweisen. Dann werden die Christen über 
dieses Thema nichts mehr gegen uns aufzuweisen haben, 
und wir können Befreiung von den Drangsalen erwarten 1." 

1 Strack : Einleitung in den Talmud. Leipzig 1894. S. 74. 

19• 
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Dieses Schriftstück ist nicht nur deshalb interessant, weil 
die Rabbis sich recht gut bewußt sind, daß ein Teil der 
Judenverfolgungen ihren Anlaß in Christenschmähungen 
hatte, sondern auch weil es zeigt, daß die Juden keinen 
Augenblick die Absicht hatten, dieses Schmähen Christi auf· 
zugeben. 

Und das Gebet in der Synagoge, welches mit der Bitte 
für die Wohlfahrt des Landesherrn enden sollte, hatte 
folgenden Wortlaut : „In seinen und unsern Tagen werde 
Juda erlöst und wohne Israel sicher und komme der Er· 
löser aus Zion." Wozu Isaak Abrahanel die Erläuterung 
gibt : „Die ganze Erlösung, von welcher den Israeliten 
Meldung geschieht, wird mit dem Fall Edoms (der Christen· 
heit) vorgehen." 

Heute ist es denn auch fast so weit. 
Diese kurzen Bemerkungen werden in diesem Falle die 

Berechtigung des Vorgehens der römischen Kirche recht· 
fertigen. Da ich aber nicht umhin kann, mich im ganzen mit 
dem römischen Prinzip kurz auseinanderzusetzen, so mögen 
folgende Betrachtungen hier Platz finden. 

War Rom berechtigt, Fremdlingen das Schmähen des 
Glaubens der Gastvölker zu untersagen, so floß diese richtige 
Tat nicht so sehr aus der Erkenntnis dieser Gerechtigkeit, 
sondern war nur ein Ausdruck einer nichts neben sich 
duldenden Intoleranz. Denn nicht nur die Sehmäher des 
Christentums wurden verfolgt, sondern auch die diesem treu 
ergebenen Männer, welche aber zugleich für freies Denken 
und Forschen eintraten, wurden erbarmungslos nieder· 
getreten, durch alle Länder gehetzt, erdolcht und verbrannt. 
Roger Bacon, Galilei, Bruno sind Beispiele deutlichster Art. 
Ein Kopernikus widmet in Frömmigkeit seine Schrift dem 
Papst, dieser tut sein Werk in den kirchlichen Bann, setzt 
alle Bücher, welche das heliozentrische Weltsystem lehren, 
auf den Index, wo sie bis tief ins 19. Jahrhundert standen. 
Dieses selbe starre römische System antwortete noch im 
Jahre 1904 auf tolerantere Bestrebungen innerhalb der 
katholischen Geistlichkeit mit einer Verschärfung der .kirch· 
liehen Zensur. Wenn es nach dem Wunsche Roms ginge, 
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flammten noch heute sämtliche Werke der Wissenschaft auf 
dem Scheiterhaufen. Das ist ganz folgerichtig : hat einer 
die ganze Wahrheit in seinem Besitze, so ist alles andere 
Lüge und muß vernichtet werden. Ohne Zweifel denkt der 
größte Teil unserer Katholiken anders und faßt seinen 
Glauben als Symbol auf, wie die Gläubigen anderer Kon· 
fessionen ; das hindert aber nicht, die Richtigkeit obiger 
Bemerkung anzuerkennen. Darum konnte es auch soweit 
kommen, daß deutsch-katholische Prälaten die Kunst eines 
Goethe als ein „gemeines Gift" „mit Entrüstung von sich 
weisen". Hat ein deutscher Seelsorger so wenig Ver· 
ständnis für die Arbeit des größten aller Deutschen, so deckt 
er damit eine Kluft auf, die nur auf Wirkung eines ganz 
fremden Geistes zurückzuführen ist. 

Ein jüdischer Historiker, der zu einem überzeugten 
katholischen Abbe wurde, Lemann, machte in seinem Werke 
„L'entree des lsraelites dans la societe frani;aise" (Paris 1886) 
die richtige Bemerkung, daß die Leute, die antisemitisch 
gesinnt waren, zugleich das römische Prinzip bekämpften 
(ich habe wiederum nicht den katholischen Glauben der 
Deutschen im Auge). Diese Beobachtung fußt auf dem aller· 
dings nicht ausgesprochenen Gefühl, daß dem Geiste Roms 
und Jerusalems etwas Getn.einsames zugrunde liege. Nach 
dem Vorausgegangenen brauche ich kaum zu sagen, worin 
diese Verwandtschaft besteht : es ist der von den Semiten 
zum Schaden Europas übernommene Geist grundsätzlicher 
Unduldsamkeit. Schon Renan hat darauf hingewiesen, 
Chamberlain hat es klar ausgeführt, so daß ich darauf ver· 
weise. 

Ich bemerke noch, daß nicht nur genannter Ahhe, sondern 
auch andere Juden dieses Gefühl, ja sogar dieses Bewußt· 
sein hatten. Der jüdische Historiker J. S. Bloch, der die In· 
toleranz gern den Ariern in die Schuhe schieben möchte, trifft, 
wenn er auch ganz bewußt das alte Judenmärlein auftischt, 
doch das Rechte, wenn er anläßlich der oben geschilderten 
Streitigkeiten auf Grund der Schriften des Maimonides und 
des Gesuches um Hilfe seitens der Juden folgendes sagt : „Da 
war jeder andere Zwist vergessen ; Mönch und Rabbi gingen 
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brüderlich Arm in Arm - es galt ein Autodafä zur Ehre 
des gemeinsamen Gottes 1." Aber auch anderen Juden war 
es nicht schwer, dem römischen Prinzip vollauf gerecht zu 
werden. Die Symbolik des katholischen Glaubens ließen sie 
natürlich beiseite, aber die Freude an Glaubensverfolgungen 
fand in konvertierten Juden ihre typischsten Vertreter. So 
war es noch zur Zeit der Gotenherrschaft in Spanien unter 
König Egika der jüdische Staatsmann und Erzbischof 
Julian von Toledo, welcher auf einem Konzil in dieser Stadt 
die grausamen Beschlüsse durchsetzte, wonach die Kinder 
jüdischer Eltern mit sieben Jahren von diesen getrennt 
werden sollten, um sie allein im christlichen Glauben e�
ziehen zu können 2. Daß die auf diesem Konzil noch be
schlossene Güterkonfiskation wie immer andere Gründe als 
religiöse hatte, sei hier hinzugefügt : die Juden Spaniens 
hatten ein Komplott geschmiedet, den König zu ermorden, 
dieses wurde entdeckt und daraufhin strenge Maßregeln an
geordnet8. 

Der Großinquisitor von Kordova, Lucero, seinerzeit einer 
der gefürchtetsten Verfolger der Ketzer, war ein Jude. Ihn 
schildert der jüdische Historiker Kayserling folgender
maßen : „In jedem erblickte er einen :&etzer, einen Juden. 
Ritter, edle Damen, Mönche und Nonnen, die geachtetsten 
Personen al1er Klassen waren von ihm als Brandopfer aus
ersehen worden." Die Grausamkeit des Lucero war in Rom 
„sprichwörtlich 4". 

Ein Mithelfer dieses Mannes war ein Henriquez Nunes, 
welcher, sich als Bruder bei den heimlichen Juden ein
führend, sie alle angab und der Inquisition in die Arme 
trieb. Er wirkte dann auf den Kanarischen Inseln und er
langte in der Folterkunst eine derartige Berühmtheit, daß 
der König von Portugal ihn auf eine Empfehlung hin zu 
sich berief, wo er nebenbei noch Spionendienste tat. 

1 Die Juden in Spanien. Leipzig 1875. S. 80. 
1 K.ayserling : Sephardim. Leipzig 1879. S. 2. Auch Helfferich a. a. O. 
8 Jean Le Sueur : Histoire de l'Eglise et de !'Empire. Genf 1674-87. 

Bd. VI, S. 274. 
' Sephardim. S. 129 und 130. 
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Ein Jude war auch Johann Pfefferkorn, der im 16. Jahr· 
hundert sich für die Vernichtung der jüdischen Schriften 
und für die Judenverfolgung einsetzte ; ein Jude war auch 
Margaritha, der 1530 eine Schrift „Der ganzjüdisch Glaub" 
verfaßte, in der er über die heuchlerische Frömmigkeit zu 
Felde zieht. Einer aer fanatischsten Judenverfolger war 
der zum Christentum übergetretene Abner von Burgos, 
der „Vorkämpfer der Judenfeinde in Castilien 1". Juden 
waren ebenfalJs die berüchtigten Pablo de Santa Maria, 
Josua Lorqui, Fray Vicente und vor allem der größte 
Ketzerverfolger aller Zeiten, der Großinquisitor Torque· 
mada. 

Kurz, das Interesse für die Glaubenspeinigungen war 
zweifellos ein sehr großes. Der Jude brauchte seine tal
mudischen Grundsätze nur .mit der Spitze gegen die Stammes· 
brüder und auf die Ketzer zu kehren - und der Groß· 
inquisitor war fertig. 

Dieses genüge, um an der Hand der Verbrennung jüdischer 
Werke den Geist aufzuzeichnen, der sowohl Rom wie die 
Rabbiner beherrschte und den Haß nicht selten hell auf· 

. lodern ließ. Trotzdem muß aber betont werden, daß dieses 
kirchlich-religiöse Moment nicht auschlaggebend gewesen 
ist. .Dieses soll in folgendem an der Hand historischer 
Tatsachen erläutert werden, damit wir den ganzen Stoff 
beisammen haben, um eine Synthese des jüdischen Geistes 
und des jüdischen Charakters zu versuchen. 

Historischer Überblick 

Tritt man ohne das abgegriffene Dogma einer tränen· 
feuchten Empfindsamkeit an den ganzen Komplex des die 
Juden und ihr Verhältnis zu den andern Völkern betreffenden 
historischen Geschehens heran, so könnte man schon eines 

1 Graetz a. a. 0. Bd. VIII, S. 317.  
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von vornherein feststellen : sind die Resultate in dem Ver· 
halten aller Völker dem einen Judenvolke gegenüber die 
gleichen, so kann dies, in der Hauptsache wenigstens, nur 
durch den Charakter dieses Judenvolkes bedingt sein. Denn 
die Individualitäten der Perser, Spanier oder Deutschen 
sind die veränderlichen Größen in der die Juden betreffenden 
Geschichte, die Persönlichkeit des Juden dagegen ist der 
einheitliche, dazu noch durch strenge Rassenzucht ge· 
steigerte unveränderliche Faktor. 

Viele Geschichtsschreiber, durch tatsächlich vorgekom· 
mene Unmenschlichkeiten dem Juden gegenüber aus dem 
historischen Gleichgewicht gebracht, sehen gar zu leicht in 
der rein menschlichen Verurteilung ein Urteil ; diese senti· 
mentale Regung, die dem Menschen alle Ehre macht, aber 
den Historiker tiefer stellt, muß man erkennen, um durch alle 
Gefühle hindurch Geschichte in ihren tieferen Notwendig· 
keiten begreifen zu können. Hat man dies getan, und benutzt 
man hauptsächlich den Juden freundlich gesinnte, zum 
mindesten nicht von vornherein antisemitisch gerichtete 
Darstellungen, um sich die Brille nicht von der anderen 
Seite zu trüben, so tritt uns eine · tatsächlich schlagend 
ähnliche Kurvenlinie jüdischen Lebens, jüdischen Wirkens 
und jüdischen Leidens in allen Ländern der Welt vor Augen. 
Überall werden die Juden zuerst ohne Vorbehalt auf
genommen, überall sehen wir sie sich von vornherein ziel
bewußt physisch sowohl als geistig von der einheimischen 
Bevölkerung absondern, überall sind sie eifrig bemüht, sich 
die Gunst der Fürsten zu erwerben und, das durch eifrigen 
Handel und Wucher erworbene Geld ihnen für ihre Unter· 
nehmungen vorschießend, sich ihres Schutzes zu versichern 
und so sich Privilegien aller Art zu erwerben. Wiederum treten 
dann bei allen Völkern, zuerst an einigen Stellen aufflackernd, 
dann ein ganzes Land ergreifend, die antijüdischen Be· 
wegungen sich in furchtbarer Wut entladend in Erscheinung. 
Die Anlässe zu diesen Judenverfolgungen sind verschieden· 
artig gewesen, sei es, daß ein Jude mit falschen · Münzen 
ertappt wurde, sei es, daß einem Juden das Schmähen des 
Christentums, der Diebstahl eines Kreuzes oder ähnliches 
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nachgesagt wurde. Al!er wenn irg1mdwo die geschichtliche 
Betrachtung auf das soziale Gefüge aufmerken muß, um 
nicht Anläi;;se, sondern Gründe für eintretende erschütternde 
Ereignisse aufzudecken, so ist das bei Betrachtung der 
Judenfrage aller Länder ganz besonders der Fall. Zwar 
sind politische und kulturelle, besonders aber kirchliche 
Verhältnisse von Wichtigkeit gewei;;en, sie traten bisweilen 
in den Vordergrund, wie zur Zeit der Inquisition, aber sie 
bilden nur die mehr erkennbaren Faktoren ; Hand in Hand 
gingen immer Fragen wirtschaftlicher und charakterlicher 
Natur. Wie die Judenfrage heute zwar in vieler Hinsicht 
von größter Wichtigkeit ist, so ruht sie doch verankert in 
der sozialen Stellung der Juden in der heutigen Welt. Ohne 
die unermeßlichen Reichtümer, die ihnen zur Verfügung 
stehen, wäre es nicht möglich, die Politik der Welt zu lenken 
und Staatsmänner vieler Länder als Marionetten des 
jüdischen Willens auftreten zu lassen ; es wäre nicht möglich, 
das Gift der Verflachung, des Zwiespalts mit ihrem eigenen 
Wesen in die Herzen der Europäer zu senken und die Geister 
in einer für das Judent.um günstigen Stimmung zu erhalten, 
wenn nicht das allmächtige Gold, planmäßig verwaltet, 
seine Helfershelfer in allen Ländern dingen würde. Aber 
so, wie es heute ist, wo das drückende Bankkapital ganze 
Völker in seinem Zins hält, so war die Lage, wenn auch in 
kleinerem Maßstabe, in Spanien, in Frankreich, in Deutsch· 
land und vielen anderen Staaten. Überall war der Jude 
der Zinsherr der Fürsten, der Geistlichkeit, des Volkes : 
und die Judenverfolgungen, dies sei voriveggenommen, sind 
hauptsächlich ein immer wieder von neuem unternommener 
Versuch, das Joch des Wuchers zu brechen, um so mehr, 
als es von einem rassisch fremden, religiös und sittlich 
feindlichen Eindringling herrührte. Dies hat das Volk selbst 
erkannt, und erst, wo auf seine Stimme nicht gehört wurde, 
benutzten schließlich die Pfaffen seine Erregung für ihre 
Zwecke und drückten dem Hai;;se einen rein kirchlichen 
Stempel auf. 

Die jüdischen und judenfreundlichen Feuilletonisten 
unserer Zeit sprechen in beredten Tönen von den grausamen 
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Verfolgungen der armen unschuldigen Juden. Sie können 
dieses alte Märlein um so unbefangener auftischen, da sie 
recht gut wissen, daß heutzutage höchstens ein Mensch auf 
tausend Näheres über die tatsächlichen Verhältnisse weiß. 
Grausam waren die Verfolgungen, wenn man einen mensch· 
lichen Gesichtspunkt einnimmt, aber nicht minder not· 
wendig. Denn die Geschichte der Juden, wo sie mit der der 
Völker des Abendlandes in Wechselwirkung stand, darf man 
nicht willkürlich mit der Inquisition beginnen, wie es, um 
Sand in die Augen zu streuen, meistens geschieht ; man muß 
sie vom Standpunkt der jüdischen Einwanderung aus hehan· 
dein, wodurch man allein begreifen lernt, wie der Boden 
für die kirchlichen Verfolgungen vorbereitet worden war. 

7. Die Juden in Portugal 

Wann die Juden in Portugal eingewandert sind, läßt sich 
nicht genau feststellen ; doch aus dem 11.  Jahrhundert be· 
sitzen wir schon einige Nachrichten, welche keinen Zweifel 
darüber bestehen lassen, daß sie im Besitz aller Bürger· 
rechte waren, daß sie Grund und Boden erwerben konnten, 
ja in verschiedenen Fällen Vorzugsrechte genossen 1• Wir 
sehen also, daß schon in dieser Zeit irgendeine Abneigung 
von seiten der Portugiesen ganz und gar nicht bestand, 
oder, falls die Juden auch als Fremde nicht freundlich an· 
gesehen wurden, ihnen doch in ·ihrem Lehen und Treiben 
nirgends Schwierigkeiten gemacht, sondern im Gegenteil 
bald Privilegien erteilt wurden. Sie bildeten einen Staat im 
Staate, hatten ihre eigene Gerichtsbarkeit, welche, obgleich 
von den Landesgesetzen verschieden, von der Regierung 
anerkannt war. Der Oberrabbiner war zugleich Kron· 
heamter und genoß stets Einfluß bei Hofe, er hatte die 

1 F. Kunstmann: Über die Rechtsverhältnisse der Juden in Spanien 
und Portugal. (In: Münchner Gelehrter Anzeiger 1848. Nr. 29, 30, 3 1 .) 
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Richterbefugnisse über alle jüdischen Gemeinden, er ver· 
einigte in seinen Händen Amts· und Strafgewalt, was sonst 
nur als Hoheitsrecht des Königs selbst galt. 

In einem Rechtsstreit zwischen einem Juden und einem 
Christen konnte, falls der Jude der Verklagte war, dieser 
nur von seinem Rabbi vor Gericht gezogen werden ; der 
Christ mußte sich zu dem Forum des Verklagten begeben. 
Christliche Richter durften in Streitigkeiten zwischen Juden 
und Juden auf keinen Fall eingreifen, und kein Jude durfte 
seinen Stammesgenossen heim Landesgericht anzeigen. 
Jüdische religiöse Gebräuche wurden streng geachtet, die 
Juden durften am Sabbath una an ihren Festtagen zu 
keinen Amtsverhandlungen geladen werden ; denn, wie es 
in einer Verordnung des Königs Alfons III. (1248-79) 
heißt : „Da sie (die Juden) durch ihre Religion verpflichtet 
sind, den Sabhath zu feiern, so soll sie niemand an diesem 
Tag vor Gericht laden lassen." Da außerdem die Juden 
noch verschiedener Steuerlasten enthoben waren, welche 
die einheimische Bevölkerung �u tragen hatte, so ergibt 
sich, daß sie als Fremdlinge im Land nicht nur Gleich· 
berechtigung genossen, sondern eine bevorzugte Schicht der 
Bevölkerung bildeten. 

Durch Sklavenhandel und Geldgeschäfte waren die Juden 
zu großem Reichtum gelangt, was sie sofort dazu benutzten, 
um ihr Geld dem bedürftigen Landvolke und dem Städter 
unter hohem Zins zu verleihen. Schon unter der Regierung 
desselben Alfons III., der ihnen großherzig alle Freiheiten 
eingeräumt hatte, ergingen aus vielen Stellen des Reiches 
Klagen über unerhörten Wucher, und der König sah sich 
gezwungen, Gesetze gegen diesen zu erlassen ; diese he· 
stimmten, daß die Zinsen das Kapital nicht übersteigen · 
durften. Da diese Bestimmungen wenig fruchteten, so ver· 
suchte der nächste König, Don Diniz (1279), um die Juden 
von Wuchergeschäften abzubringen, sie durch Gesetze zu 
Landarbeit und Ansässigkeit zu zwingen. Er erließ an die 
Juden Braganzas den Befehl, daß sie jährlich für eine 
bestimmte Summe Häuser, Wein· und Ackerland zu kaufen 
hätten, ohne das Recht zu haben, diese Liegenschaften 
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wieder zu veräußern. Jeder neu eintreffende Jude hatte zur 
Kaufsumme seinen Anteil beizusteuern. Bei dieser Gelegen
heit wurden aber zugleich alle Rechte der Juden nochmals 
bekräftigt, jeder Eingriff gegen sie und jede Mißachtung 
ihnen gegenüber aufs strengste untersagt. Dieser Wunsch, 
aus den Juden arbeitende Bauern und Bürger zu machen, 
mißlang vollständig ;  denn dem Oberrabbiner und Finanz
minister Don Juda (der, nach Graetz, so reich war, Geld 
zum Ankauf ganzer Städte vorschießen zu können) und 
anderen Großen in Israel war es leicht möglich, die Aus
führung der genannten Bestimmung allmählich zu hinter· 
treiben. Der Reichtum der Juden und demgemäß ihr Wucher 
mehrte sich, sie besaßen die schönsten Paläste Lissabons, 
sie leiteten die Geldgeschäfte des Königs und wußten arm 
und reich in ein wirtschaftliches Abhängigkeitsverhältnis 
zu sich zu bringen. Als alle Gesuche um Hilfe den Königen 
gegenüber nichts fruchteten, wurde 1309 eine Beschwerde 
an den Papst gerichtet, worin die Empörung zum Aus· 
druck kam, daß die Herrscher sich mit jüdischen Staats· 
männem umringten, daß es keine Geschäfte gäbe, die nicht 
durch die Hände der Juden gingen, daß selbst Bischöfe in 
den Klöstern von den Juden · gefangen gehalten würden. 
„Die Juden werden st�lz und erheben sich", heißt es 
weiter, „sie schmücken ihre Rosse mit Toupets und treiben 
einen Luxus, der auf alle Bewohner des Landes nachteilig 
wirkt." 

Der Unwille des Volkes war denn auch nachgerade so 
gewachsen, daß Alfonso IV. (1325-57) den Juden streng 
verbot, mit silbernen und goldenen Ketten behängt durch 
die Straßen zu stolzieren und ihre Rosse mit Kostbarkeiten 
zu schmücken, was den Christen schon vorher verboten 
worden war. Immer neue Klagen erpreßten dem König 
einen Erlaß gegen den Wucher (1353), worin bestimmt 
wurde, daß niemand gezwungen werden könne, mehr als 
33 Ya Prozent Zinsen zu zahlen. Diese Bestimmung, welche 
von den Juden als unerhörte Beschränkung ihrer Freiheit 
empfunden wurde, veranlaßte viele von ihnen auszuwandern, 
ein Zeichen, daß sie alle Hoffnung hatten, in anderen 
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Ländern solch einer grausamen Vergewaltigung nicht zu 
unterliegen. Da aber dabei unermeßliche Reichtümer mit· 
gegangen wären, so beschloß Alfonso im Interesse des Landes, 
einen großen Teil des Vermögens der Juden, die auswandern 
wollten, für den Staat einzuziehen. Dieses Gesetz stempelte 
ihn in den Augen der Juden zu einem der fürchterlichsten 
Bedrücker des Judentums. 

Der genannte Erlaß gegen den Wucher scheint nicht 
viel gefruchtet zu haben ; denn als die Stände 1361 zu· 
sammentraten, wurden wieder Klagen über den das ganze 
Land ruinierenden jüdischen Geschäftsbetrieb laut. Das 
half aber gar nichts, im Gegenteil, die Juden setzten beim 
damaligen König Pedro I., dem „Muster der Gerechtig· 
keit", wie ihn ein jüdischer Historiker nennt1, es durch, · 
daß alle Strafen gegen den Wucher aufgehoben und daß 
den Juden das unerhörte Vorrecht zugestanden wurde, 
einem von ihnen als redlich abgeschlossen beschworenen 
Geschäfte gegenüber sämtliche Einwendungen eines Christen 
illusorisch zu machen ! Diese „Erleichterung" (Kayserling) 
vermehrte den Einfluß der Juden ins Ungemessene. Si.e 
waren die Schatzmeister des Königs, Einnehmer des Zolles 
in Lissabon, überhaupt die höchsten Beamten des Landes. 
1383 kam es zu einem großen Volksaufstande, und nur dank 
den Bemühungen des beliebten Reichsverwesers und späteren 
Königs Joiio gelang e�, die Juden vor einer blutigen Strafe 
zu bewahren. Bemerkenswert ist nun ihr Verhalten ihrem 
Retter gegenüber. Als Joäo zum Krieg gegen Kastilien Geld 
benötigte, da stifteten ihm die Bürger Lissabons als Ge· 
schenk 1 000 000 Dukaten, die Juden aber volle 70 Mark 
in Silber und 6000 Reis als Darlehen ! 

So waren die Juden auch weiterhin die Herren des 
Landes, hielten sich Pferde mit silbernen Geschirren, gingen 
in feinsten Kapuzen und vergoldeten Degen einher, be· 
kleideten die wichtigsten Ämter, kassierten die Zehnten von 
Kirchen und Klöstern ein, ja  erfrechten sich, dieses selbst 

1 M. Kayserling: Geschichte der Juden in Portugal. Leipzig 1867. 
s. 23. 
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während des Hochamtes zu tun. Ein späterer König machte 
einem vertrauten Juden über das herausfordernde Gebaren 
seiner Stammesgenossen Vorwürfe, da das Volk der Ansicht 
sein müsse, daß die in Gold und Edelsteinen strotzenden 
Juden diesen Luxus von dem Rauhe hätten, den sie an 
den Christen begangen. „Ich wünsche indes nicht", sagte 
er, „daß du mir antwortest ; denn ich weiß recht gut, daß 
nur Plünderung und Tod euch bessern werden, dann werdet 
ihr eure Taten bereuen." 

Ein neuer (1449) in Abwesenheit des Königs aus· 
gebrochener Aufstand gegen die Juden wurde weiter unter· 
drückt, doch war die Erregung des portugiesischen Volkes 
schon derart gestiegen, daß es sich sogar gegen den König 
empörte und erst durch rücksichtsloses Einschreiten wieder 
gebändigt werden konnte. Und so geht es noch ein weiteres 
halbes Jahrhundert hin. Immer wieder verlangt die Volks· 
vertretung, daß man den Juden nicht die Pacht der Kirchen· 
steuer überlassen dürfe, daß in Streitfällen zwischen Juden 
und Christen der christliche Richter herangezogen werde, 
daß gegen die das Christentum schmähenden Predigten in 
den Synagogen eingeschritten werde usw., doch alles ohne 
Erfolg. Da mag· es dann stimmen, daß, wie es heißt, „der 
glühende Haß des portugiesischen Volkes gegen die jüdische 
Rasse keine Grenzen mehr kannte und nunmehr in offenen 
Flammen loderte 1". 

Anläßlich eines Zusammenstoßes zwischen Juden und 
Christen brach dann am Anfang des 16. Jahrhunderts der so 
lange niedergehaltene Unwille verheerend los. Die Verfolgung 
der Juden fing an in Evora und verbreitete sich dann weiter 
über Portugal. Den größten Umfang nahm sie natürlich 
in Lissabon an. Zu allererst suchte ma:p. sich des reichsten 
Juden, des Steuerpächters Joäo Maskarenhas, zu ver· 
sichern, der die härtesten Gesetze gegen das Volk erwirkt 
hatte. Er glaubte si�h auch jetzt noch als Herr gebärden 
zu dürfen, verbarrikadierte sich in seinem Palast und 
schimpfte von seinem Balkon herab auf die Menge. Man 

1 Kayserling : Geschichte der Juden in Portugal. S. 145. 
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fing ihn schließlich auf der Flucht über die Dächer ein und 
schlug ihn tot. Im Laufe von 48 Stunden sollen nach einigen 
Historikern 2000, nach andern 4000 Juden erschlagen worden 
sein. Die Strafe an der Einwohnerschaft wurde dafür mit 
aller Strenge vollzogen, 50 Menschen hingerichtet und viele 
verbannt. 

Es verging aber keine lange Zeit, so hatten die Juden das 
Heft wieder in der Hand, verstanden sich das Monopol für 
den Getreideverkauf zu sichern, so daß sich das Volk durch 
die systematischen Preistreibereien wieder in der alten Lage 
sah. Dem Unwillen der Portugiesen kam jetzt aber eine große 
Verstärkung in der Form der Inquisitionsgerichte, und von 
nun an sehen wir die Judenverfolgungen unter dem Zeichen 
des religiösen Fanatismus stehen. Trotzdem ist dieser nur die 
äußere Seite ; denn alle Zwangstaufen und Peinigungen lösten 
die Judenfrage nicht, der Charakter blieb immer derselbe. 
Es setzten größere Verfolgungen ein, selbst planmäßige Ver· 
treibungen aus dem Lande, und es ist dabei oft mit großer 
Härte vorgegangen worden. Das Gericht der Inquisition 
wird stets eines der dunkelsten Kapitel bilden und ein wohl 
von keinem Menschen verteidigtes Beispiel dafür gehen, wo· 
hin das jüdisch-römische Prinzip in seiner Reinheit, sich 
selbst überlassen, führen muß. Nichtsdestoweniger, um eine 
richtige Perspektive der ja allbekannten Ereignisse zu ge· 
winnen, muß hervorgehoben werden, daß die Inquisition 
sich nicht nur gegen die Juden, sondern hauptsächlich gegen 
die Albigenser, Waldenser und Protestanten richtete. Diese 
wurden nicht minder grausam von Rom verfolgt, ja meist 
schlimmer als die Juden. Während die Päpste oft diese in 
Schutz nahmen, ja sie sogar „getreue Untertanen" nannten, 
wurden jene Häretiker erbarmungslos dem peinlichen Ge· 
richt übergeben. 

Aber die Zeit der Judenverfolgung ging vorüber, die 
Proklamation der Menschenrechte leitete-für die Juden aller 
Welt und auch für die heimlichen getauften Juden Portugals 
eine neue Ära ein ; heutzutage blüht dort eine reiche Ge· 
meinde und bildet einen schönen Zw�ig am Baume des jüdi· 
schen Weltstaates. 
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8. Die Juden in Fr ankrei ch 

War Portugal ein kleiner Staat, in dem die Verhältnisse 
in Zentrum und Provinzen sich einander nicht sonderlich 
unähnlich gestalteten, so war Frankreich ein größeres Land 
mit einer im Charakter mannigfach abgestuften Bevölkerung, 
welche nicht leicht von einem Zentrum aus zu regieren war. 
Demgemäß ist auch das Schicksal der Juden, je nach der 
Stärke der französischen Könige, ein verschiedenes. Trotz· 
dem sehen wir aber, bald früher, bald später, überall das 
gleiche Ergebnis : gegenseitigen Haß und Judenverfolgung. 
Wann die Juden nach Frankreich gekommen sind, ist 
strittig. Die ersten schriftlichen Nachrichten stammen aus 
dem Anfang des 6. Jahrhunderts und zeigen uns, daß die 
Juden schon damals über das ganze Land verstreut lebten. 
Wie die ersten Dokumente beweisen, war das Verhältnis 
zwischen Juden und Christen ein durchaus friedliches ; die 
Juden konnten ungehindert ihren Gebräuchen und Be· 
schäftigungen nachgehen, empfingen und erwiderten Be· 
suche der Landesbewohner, wurden in die Stadtmiliz und 
in das Heer aufgenommen, kurz, sie genossen sämtliche 
Bürgerrechte1• Bald aber kam es zu Reibereien. Wenn man . 
sich ins Gedächtnis ruft, mit welch einer Unzahl von Speise· 
und Sittengesetzen umgehen die Juden ins Land gezogen 
kamen, welche, um das auserwählte Volk vor der Ver· 
mischung und Verunreinigung mit den Heiden zu bewahren, 
ihre Spitze gegen alle Nichtjuden richteten ; wenn man sich 
vergegenwärtigt, daß der Christus· und Christenhaß eine 
nicht abzustreifende Eigenschaft der Einwanderer war, die 
trotz Verheimlichung doch nach außen schlagen mußte, so 
wird man die Klagen der einheimischen Bevölkerung recht 
gut verstehen können, wenn sie besagen, daß aus der Ab· 
lehnung von christlichem Brot und Wein eine Mißachtung 
spreche, daß in de'h Äußerungen über das Christentum der 
Hochmut oft unverhüllt zum Ausdruck komme . .  Dazu ge· 
seilte sich, daß die Juden, wie es ihr Gesetz verlangte, alle 

1 De Boissi a. a. 0. Bd. II, S. 18. 
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christlichen Sklaven den jüdischen Zeremonialhandlungen 
Folge zu leisten zwangen und sie gewaltsam beschnitten, 
was zu einer stehenden Klage in allen Ländern wurde. Sie 
nutzten ihre Macht über die Sklaven derart aus, daß diese 
oftmals in den Kirchen Schutz vor Mißhandlungen suchen 
mußten1• 

So ist es dann wenig verwunderlich, besonders wenn man 
den C_harakter Roms in Betracht zieht, daß die Kirchen• 
konzilien schroff Front gegen die Toleranz der Landes· 
einwohner machten, das gegenseitige Besuchen von Juden 
und Christen untersagten, bei Strafe der Exkommunikation 
die Mischehe verboten 2, Bestimmungen erließen, welche 
die Juden verhindern sollten, ihre Sklaven zu den christ• 
liehen Glauben verletzenden Handlungen zwingen zu kön
nen 3 und Richterstelle Christen gegenüber einzunehmen. 
Zu diesen Konflikten kamen nun noch andere Gescheh· 
nisse, welche das trotz allem noch weiterbestehende gute 
Verhältnis zwischen Juden und Christen, das selbst noch 
Prälaten entgegen den Konzilbeschlüssen aufrecht erhielten, 
immer mehr untergraben mußten. 

Als z. B. Arles von den Burgunden erfolgreich belagert 
wurde und sich nur noch mit Mühe des Ansturmes erwehrte, 
hatte eines Nachts ein Jude Schildwache auf der Stadt· 
mauer zu stehen. ui:n für sich und seine Rassebrüder eine 
milde Behandlung zu erlangen, warf er einen mit einem Stein 
beschwerten Zettel in die Richtung der Belagerer, mit der 
Aufforderung, zu einer bestimmten Stunde mit Sturmleitern 
an die Mauer heranzukommen. Er -versprach ihnen dann, sie 
unter der Bedingung in die Stadt zu lassen, daß sie ihn und 
seine Stammesgenossen verschonen würden. Dieser Brief 
flog aber nicht genügend weit und wurde am nächsten Tag 
von einem Soldaten der Garnison gefunden. Das erregte 
natürlich eine große Aufregung in der Stadt, der Jude wurde 
dem Gericht übergeben und zum Tode verurteilt. Die übrigen 

1 De Boissi a. a. 0. Bd. II, S. 26. 
a Orleans 533. 
a Clermont 535. 

20 Rosenberg I 
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betonten, daß sie am Verrat unschuldig seien und vom An· 
schlage keine Ahnung gehabt hätten. Über ihr Schicksal 
weiß man nichts, obgleich P. Daniel sagt, daß man nahe 
daran war, eine Judenverfolgung in Szene zu setzen, aber 
sich schließlich damit begnügte, ihnen das Postenstehen zu 
untersagen 1• Ob das stimmt, läßt sich nicht nachweisen . 

. Ein anderer Vorfall erregte ebenfalls große Tumulte. Als 
576 ein Jude zu Clermont sich taufen lassen wollte und, wie 
es üblich war, im weißen Gewande zum Baptisterium ging, 
wurde er von einem anderen mit stinkendem 01 übergossen. 
Nur dem Eintreten des Bischofs war es zu verdanken, daß 
der Angreifer nicht vom erbitterten Volk totgeschlagen 
wurde. Doch 'ließ dieses es sich nicht nehmen, die Synagoge 
später zu zertrümmern 2, 

Diese und viele andere nicht zu leugnenden überlieferten 
Tateachen zeigen, daß nicht nur der Klerus die Schuld trägt, 
wenn auf ähnliche Fälle hin die Juden aus manchen Diözesen 
ausgewiesen wurden oder, nach damaligem Gebrauch, 
sich taufen lassen mußten. Daß die Religion nur der Aus· 
druck des nationalen Empfindens ist und daß dieses durch 
eine Taufe nicht geändert wird, das wußten die Mönche 
damaliger Zeit nicht - wie sollten sie auch, wo es sogar heut· 
zutage noch Leute gibt, welche die Taufe allein schon für 
genügend halten, um aus einem Juden einen Europäer zu 
machen. 

Die Juden wurden nun von allen Ämtern und Staats· 
posten zurückgehalten, schließlich aus Frankreich verbannt, 
doch kehrten sie beim Sinken der Macht der Merowinger 
wieder zurück. Karl der Große, besonders aber Ludwig der 
Fromme begünstigten die Juden überall, und so setzte bald 
in vollster Unbeschränktheit in allen Landen Frankreichs 
ein skrupelloses Handeln und Wuchern der Juden ein. In 
kurzer Zeit sehen wir sie im Genusse großer Reichtümer, 
hoher Posten und im Besitze eines durch ihr Geld beherrschten 
mächtigen Anhangs bei Hofe. Halb Paris ist ihnen ver· 

1 Gabriel Daniel : Histoire de France. Paris 1713. Bd. 1, S. 66. 
1 De Boissi a.a.O. Bd. II, S. 31. 
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pfändet und gehört ihnen als Eigentum, die zahlungs· 
unfähigen Schuldner werden gefangengehalten oder arbeiten 
als Sklaven bei ihren jüdischen Gläubigern 1• 

Besonders deutlich tritt die Macht und Gewissenlosigkeit 
der Juden uns aus den Annalen Lyons entgegen. Lyon war 
durch seine glückliche Lage schon zu römischen Zeiten eine 
Stadt bewegten Handels gewesen : durch Cäsar, Augustus, 
Trajan stieg sie zu immer höherer Bedeutung, und auch als 
die Hauptstadt des Imperiums unter Konstantin an den 
Bosporus verlegt wurde, büßte es seine Bedeutung nicht ein. 
Lyon war ein Handelsplatz für Seidenstoffe, Essenzen, Edel· 
steine aus Indien, Vasen, Gold·, Silber· und Alabasterwaren 
aus Persien. Man verkaufte auf dem Forum Lyons Löwen 
und Tiger aus Asien, Panther und Vögel aus Afrika, Bronze· 
skulpturen aus Korinth und Athen, kurz, Handelsobjekte und 
Raritäten aus aller Welt 2• Als Rom sich auflöste und die 
Völker aus dem Norden alles vor sich niederwerfend hervor· 
brachen, da ging diese Welle auch über Lyon hinweg und 
zerstörte das Friedenslehen des Kaufmannes. Nachdem der 
Süden Frankreichs später nochmals, diesmal von Arabern, 
überflutet wurde, erholte sich die Stadt erst im 8. Jahr· 
hundert wieder. Römer, Burgunden, Goten und besonders -
viele von den Mohammedanern vertriebene Juden zogen nach 
Lyon. Durch schlauen Handel, besonders mit Sklavenware, 
gelangten die letzteren zu großem Reichtum, so daß Lyon 
bald zum „neuen Jerusalem" wurde 3• Die Juden stahlen in 
der Stadt und Umgebung Christen und verkauften sie ihren 
Glaubensbrüdern nach Spanien und Italien 4• Und da die 
Mauren auf der iberischen Halbinsel Bedürfnisse nach 
Eunuchen hatten, so fabrizierten und lieferten sie auch 
solche. Da sie unter dem Schutz von Beamten standen, 
welche die reichen Juden lieber zu Freunden als Feindez;i. 
hatten, führten sie sich bald herausfordernd und hoffärtig 

1 Jacques qu Breul: Theatre des Antiquites de Paris. Paris 1612.  
Bd. IV, S. 1 23�. 

1 C. Beaulieu: Histoire du Commerce de Lyon. Lyon 1 838. S. 11. 
a Ebenda S. 161. 
' Schudt a. a. O. Bd. IV, S. 74. 
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den Einwohnern gegenüber auf. Die Christen aber verhielten 
sich den Nachkommen Abrahams gegenüber immer noch 
entgegenkommend, sie achteten den Sabbath mehr als den 
Sonntag, sie gingen zu ihnen zum Besuch, sie aßen mit ihnen 
auch während der Karwoche, sie hörten Rabhinerpredigten 
usw. Diese übertriebene Freundlichkeit den Fremden gegen· 
über, die selbst dabei streng und starr ihre religiösen Obser· 
vanzen und Sittengebote erfüllten, ohne sich um diejenigen 
der Landesbewohner im geringsten zu kümmern, erregte 
unter vielen Katholiken, namentlich aber unter den Prälaten, 
eine feindliche Stimmung. Als Agobert Bischof von Lyon 
war, entschloß er sich, diesen einseitigen Anbiederungen ein 
Ende zu machen, verbot den Christen den Verkehr mit den 
Juden, untersagte ihnen, an diese Sklaven zu verkaufen und 
Dienste bei den Juden zu tun. Auch erließ er ein Gesetz, 
welches den Fleisch· und Weinkauf bei Juden verbot, 
da die Juden den Christen nur die Ware verkauften, welche 
sie als irgendwie verunreinigt ansahen. Diese letzte Ver· 
ordnung besonders setzte die Juden in heftige Bewegung, 
sie wandten sich nach Paris, und von dort wurden zwei Kom· 
missare zur Untersuchung der Angelegenheit abgesandt. In 
Lyon empfingen die Juden sie mit reicher Bewirtung und 
Gold, so daß ihre „Freiheiten" bestätigt wurden und sie noch 
neue dazu erhielten. Die Juden durften alle ihre Waren an 
Christen verkaufen, unterlagen körperlichen Strafen nur 
dann, wenn es ihr Gesetz gebot, von den Gottesurteilen mit 
Feuer und Wasser waren sie befreit ; sie hatten das Recht, 
Sklaven aus fremden Ländern einzuführen, um mit ihnen in 
Frankreich zu handeln ; damit sie ihren Sabhath nach dem 
Gesetze feiern konnten, dabei aber im Handel nichts ein· 
büßten, wurde der Markttag vom Sonnabend auf den 
Sonntag verlegt. 

Durch diesen Erfolg schwoll den Juden der Kamm ganz 
gewaltig, bei den Christen erregten diese unerhörten Vor· 
rechte natürlich die größte Entrüstung, w�che sich in 
empörten Demonstrationen ausdrückte, aber nur die Ge
fangennahme ihrer Führer zur Folge hatte, worauf viele sich 
versteckt halten oder aus der Stadt flüchten mußten. Die 
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Juden rühmten sich öffentlich, den Schutz des Königs zu 
genießen, der sie ihrer Patriarchen wegen ehre, der sie stets 
zur Audienz empfange ; sie taten groß damit, daß vornehme 
Leute bei Hofe sich ihrem Geleite empfahlen und erkannten, 
daß Juden und Christen nur einen Gesetzgeber hätten, 
nämlich Moses 1, 

Agobert, der nicht glauben konnte, daß genannte Edikte 
vom König nach genauer Prüfung der Sachlage erlassen 
worden waren, schrieb ihm einen Brief, in dem er sich über 
die parteiischen Kommissare beklagte, dem König klarlegte, 
daß es eine Freundschaft zwischen Juden und Christen nicht 
geben könne, da jene den Namen J esu Christi blasphemierten, 
von den Christen nur mit Verachtung als von den Nazarenern 
sprächen, und es sich aus Selbstachtung verbiete, mit den 
Feinden zu verkehren. Weiter unterrichtete er den König 
über beglaubigte Fälle des Menschendiebstahls und des 
Sklavenhandels an das Ausland. Dieser Brief machte am 
Hofe keinen Eindruck, worauf Agohert einen zweiten ähn
lichen Inhalts absandte, welcher aber den gleichen 
Mißerfolg hatte. Entrüstet reiste er selbst nach Paris, 
doch dort wurde ihm sehr kühl bedeutet, sich wieder 
nach Hause zu begeben. 

Damit war die Angelegenheit aber nicht erledigt. Denn 
als nach einiger Zeit' sich einige fremde, Juden gehörige 
Sklaven bei dem Bischof meldeten, um sich taufen zu lassen, 
wagte es dieser nach allen bösen Erfahrungen nicht ohne 
weiteres zu tun. Er bot den Juden das kanonisch festgelegte 
Lösegeld, diese lachten ihn aber aus ; er wandte sich mit der 
Bitte um Unterstützung an verschiedene dem Hofe nahe· 
stehende Prälaten ; ohne Erfolg. Im Gegenteil hatten die 
Juden durch den Kommissar für die jüdischen Angelegen
heiten, der zu nichts anderem da war, als um die Unantast· 
barkeit ihrer Vorrechte zu überwachen, ihren Einfluß spielen 
lassen, und es erschien ein neuer königlicher Erlaß mit dem 
ausdrücklichen Verbot, Judensklaven ohne die Genehmigung 
ihrer Besitzer taufen zu lassen. 

1 De Boissi a.a.O. Bd. II, S. 68. 
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Agobert wandte sich nun an den Hofkaplan und hat ihn, 
seinen Einfluß geltend zu machen und die Rücknahme dieses 
Dekretes zu veranlassen, welches allen kirchlichen Gesetzen 
Hohn spräche. Er verwahrte sich gegen den Vorwurf, den 
Juden ihre Sklaven zu entziehen und zur Bekehrung zu 
zwingen, doch müsse er verlangen, daß die Taufe nicht ein· 
fach jüdischerseits hintertrieben werden dürfe. Auch dieser 
Schritt war umsonst und eine Ablehnung seitens der Re
gierung die Folge. 

Man kann sich vorstellen, wie dem Manne zumute war, 
als er alle Versuche, die Rechte der Landesbewohner und 
der Landeskirche Fremden gegenüber zu wahren, kläglich 
scheitern sah und die jüdischen Palastbesitzer sich immer 
herausfordernder gebärdeten. Es ist da kein Wunder, wenn 
er in einem Brief an den Erzbischof von N arhonne sein Herz 
ausschüttet, ihm die Hofintrigen und die unerträglichen, 
durch den jüdischen Handel und Geldmacht entstandenen 
Zustände seiner Diözese erzählt und zum Schluß kräftig 
über die Juden flucht : „Alle diejenigen, welche unter dem 
Gesetze Moses leben, sind von Gemeinheit umkleidet wie mit 
einem Mantel ; die Gemeinheit geht ein in ihre Knochen und 
Kleider, wie Wasser und Öl im menschlichen Körper fließen. 
Die Juden sind verflucht in Stadt und Land, am Anfang und 
am Ende ihres Lehens : verflucht sind die Herden der Juden, 
das Fleisch, das sie essen, ihre Weinstöcke, ihre Handlungen 
und ihre Magazine." 

Ich füge diese Worte hinzu, weil ein jüdischer Historiker 
des 19. Jahrhunderts sie dazu benutzt, scheinheilig auszu· 
rufen : „So ist die Mäßigung eines der gelehrtesten Bischöfe 
seines Jahrhunderts. Man wagt dann noch, einigen Rah· 
hinern den Vorwurf zu machen, schlecht von den Christen 
gesprochen zu hahen1." Man weiß nicht, auf welche Leser 
Bedarride spekuliert ; denn der Christus- und Christenhaß, 
dieser „nationalste Zug des Altertums2", war damals schon 
über 800 Jahre alt, er war unzweideutig niedergelegt in den 

1 Bedarride a. a. 0. S. 462. 
• Lallile a. a. 0. S. 14. 
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heiligen Schriften der Rabbiner, er wurde schonjahrhunderte· 
lang vom Almemor herab gepredigt und in einer bestimmten 
V erfluchungsformel ausgesprochen, er äußerte . sich im Ge
spräch über die „Nazarener", in den jüdischen Sittengesetzen 
usw. Freilich, Bedarride behandelt die Angelegenheit des 
Bischofs Agobert leichthin, findet die Privilegien der den 
Christen „in jeder Frage überlegenen Juden" ganz in Ord
nung und macht ein erstauntes Gesicht darüber, daß der 
Lyoner Bischof anderer Meinung ist. Die entwaffnende und 
dabei naive Frechheit des Juden kommt auch hier wieder 
zum Vorschein. 

Daß man aber schon im 9. Jahrhundert über die jüdischen 
Geheimnisse einigermaßen unterrichtet war, zeigt em Brief 
des nach Agoberts Tode ernannten Bischofs von Lyon, in 
dem dieser die Angelegenheit von neuem aufgreift Er bittet 
in diesem Schreiben den Erzbischof von Reims, bei Hofe 
dafür einzutreten, die Juden wie alle andern Bürger unter 
das gleiche Staatsgesetz zu stellen, um so mehr, da sie 
Fremde seien und die Christen mit Hohn behandelten, die 
Apostel Apostaten nannten, aus dem Worte Evangelium 
durch Verdrehung einen Spott machten, den christlichen 
Kult als Baalsdienst und Christus selbst als einen Huren· 
sohn, entsprossen aus . dem Ehebruch der Maria mit einem 
Heiden, titulierten. Daß alle diese Vorwürfe zu Recht 
bestehen, braucht heute nicht mehr erhärtet zu _werden. 
Auch das Wortspiel mit Evangelion ist zwar etwas 
anders gemeint, als der Bischof dachte, stimmt aber 
doch. Denn aus Evangelion (Heilsbotschaft) hatte jüdi
scher Witz avongillajon (Sündenschrift} gemacht, ähnlich 
wie aus beth·galja (Glanzstätte) - beth·karja (Ferkel· 
stätte) 1, 

Ludwig der Fromme war gestorben, und an seine Stelle 
war Karl der Kahle getreten, ein den Juden ebenfalls gut 
gesinnter Herrscher. Neue Beschwerden aber sollen doch 
eine Einschränkung jüdischer „Freiheiten" zur Folge gehabt 
haben, wenigstens auf dem Papier. Näheres ist unbekannt, 

1 Laible a. a. 0. S. 14. 
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nur sollten die Juden 1/10, die Christen 1/11 ihrer Einkünfte 
zu zahlen haben. 

Ich habe die ganze Angelegenheit der Lyoner Bischöfe 
ausführlicher behandelt, als es der zur Verfügung stehende 
Raum eigentlich gestattet ; denn mir schien es von Wichtig· 
keit, einem Einzelfall genauer nachzugehen. So allein ge· 
winnt man einen wirklichen Einblick in Rechtsverhältnisse 
und Intrigen ; so nur kann man auch die Fähigkeit erlangen, 
hinter die Kulissen minder klarer Streitfälle einen Blick zu 
werfen ; denn die Kräfte, die einmal deutlich hervortreten, 
sind auch das andere Mal, nur verborgener, tätig. 

Am ausführlichen Beispiel sehen wir nun zwei Haupt· 
triebfedem des Mittelalters am Werke : Finanzverhältnisse 
und Glaubensfanatismus. Auf seiten der Juden sehen wir ein 
durch Handel und Wucher erworbenes Riesengeld, welches 
überall, wo es nötig war, Hilfskräfte dingt und für ihre 
Zwecke organisiert, gepaart mit starren Glaubensgrund· 
sätzen und maßloser Verachtung alles Nichtjüdischen. Auf 
seiten der Christen gewahren wir ein heftiges Sträuben gegen 
die Unterjochung unter jüdische Vorrechte, Hand in Hand 
mit einem ebenso fanatischen Glaubenseifer gehend, wenig· 
stens nach näherer Bekanntschaft mit den Juden. Meistens 
triumphiert das Gold, und die Juden werden nach jedem 
Erfolge herausfordernder. Der Haß der Bevölkerung steigt 
demgemäß immer höher, bis es zuletzt nur noch eines Trop· 
fens, in Gestalt eines wirklichen Geschehnisses oder nur eines 
auftauchenden Gerüchtes, bedarf, um das Faß zum Über· 
laufen zu bringen und die bittersten Judenverfolgungen ins 
Leben zu rufen. 

An den Ausgang der Lyoner Angelegenheit des Bischofs 
Agobert knüpft der deutsche Historiker J. Schudt (1714) 
folgende gelassene und für alle Zeit, namentlich für die 
unsrige, gültige Bemerkung : · „Man sieht, daß, wie das 
Sprichwort sagt, auf dem Schauplatz dieser Welt stets 
einerlei Komödie agieret wird, nur daß nach und nach andere 
Personen auftreten ; schon vor mehr als 800 Jahren hat das 
Judengeld so große Kraft gehabt ; die hat es auch heute noch ; 
darum steckt es allerorten, bei Großen und Kleinen, so voller 
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Judenpatronen ; man ehrt sie, man redet ihnen das Wort, 
man zieht sie oft den Christen vor und findet eher und ge· 
neigter Gehörl." 

Nach mancherlei weiteren Erregungen der Judenfrage 
wegen erreichte die Fremdherrschaft in Lyon am Anfang des 
14. Jahrhunderts ein Ende mit Schrecken : im Jahre 1310 
wurden die Juden vom empörten Volke aller ihrer Güter 
gewaltsam beraubt und aus der Stadt gejagt. Sie flüchteten 
in die Nachbarorte, sie fanden Schutz in Trevoux, Chatillon 
und Dombes, aber auch dort setzten sie ihre alten Praktiken 
fort, so daß schon nach einigen Jahrzehnten die Lage sich 
ähnlich wie in Lyon gestaltete - und auch ebenso endete : 
1429 wurden sie auch aus diesen Zufluchtsstätten vertrieben2• 

Als im 11 .  Jahrhundert eine hysterische Welle über 
Europa hinwegzuziehen hegami und aus dem Gemisch von 
Rauh- und. Abenteuerlust, Glaubensekstase und Heidenhaß 
die Kreuzzüge entstanden, da ist es verständlich, daß diese 
Bewegung auf das Schicksal der Juden nicht ohne Einfluß 
bleiben konnte. Denn neben W anderpredigem, welche die 
Eroberung des Heiligen Landes als eine Pflicht der Christen· 
heit hinstellten und den religiösen Fanatismus bis zum 
Sieden erhitzten, gingen viele Leute einher, die in der Heimat 
nichts zu verlieren hatten. Und nun, wo die Bande, die den 
Staat in ruhigen Zeiten scheinbar unlösbar umspannt ge· 
halten, gerissen waren, da sehen wir die zurückgehaltenen 
Leidenschaften der Pfaffen und Schuldner ungehemmt in 
Erscheinung treten. Vor dem Auszuge wurden förmliche 
Judenverfolgungen gepredigt und durchgeführt, die Juden 
von Stadt zu Stadt,.von Haus zu Haus gejagt, ausgeplündert 
und gemordet. Liest man die Kapitel der Judenhetzen aus 
diesen Tagen, so wird es kein human Denkender ohne Schau· 
dem tun können, und man wird sich schämen müssen, solche 
Seiten in der Geschichte Europas zu finden. Aber wenn er 
dann zurückblättert, um dieses Furchtbare nicht zu ent· 

1 A. a. O. Bd. IV, S. 78. 
1 Guillaume Paradin: Memoire de l'histoire de Lyon. Lyon 1 573. 

Bd. II, S. 245. 
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schuldigen, wohl aber zu verstehen, so wird er ebenfalls mit 
Schaudern sehen, daß in allen Zentren Frankreichs, Deutsch· 
lands und anderer Länder jahrhundertelang Parasiten saßen, 
die mit der Arbeitskraft und dem Marke des sie beherbergen· 
den Volkes Wucher trieben. Entlud sich eine Wolke plötz· 
lich, so steht man erschreckt vor den Opfern der Kata· 
strophe, aber man darf nicht übersehen, daß sie die not· 
wendige Folge einer niedergedrückten, aber noch nicht er· 
lahmten Volkskraft darstellte. 

Aber auch während der Kreuzzüge selbst waren die Juden, 
trotz aller Verfolgung, reiche Leute geblieben. In Paris waren 
ihnen die Bürger und Bauern stark verschuldet und mußten 
des Zinses wegen in schwerster Fron direkt oder indirekt im 
Dienste der Juden arbeiten. Die Ritter hatten vielfach ihre 
Güter, um Geld für die Kreuzzüge zu haben, den Juden ver· 
pfändet, ja ein Historiker (Paul Emile de Verone} gibt an, 
daß es der Geldbedarf zu diesem Zwecke war, welcher den 
Adel veranlaßte, verjagte Juden wieder zurückzurufen. 

1 146 schildert der Abt von Cluny in einem Brief an 
Ludwig VII„ in dem er gegen die Judenverfolgungen pro
testiert, die Lage folgendermaßen und verlangt nachstehende 
Verfügungen : „ . . .  welche Bestrafung dieser Ruchlosen (der 
Juden) ist gerechter, als wenn man sie dessen entäußert, 
was sie durch Betrug verdient, was sie gestohlen haben ? 
Nicht durch die Hingabe an Landarbeit oder eine andere 
ehrliche Beschäftigung haben sie ihre Scheunen mit Früch· 
ten, ihre Truhen mit Gold und Silber gefüllt. Sie stecken ein, 
was sie den Christen betrügerisch entzogen haben, und ver· 
schaffen sich zu Spottpreisen die schönsten Sachen, welche 
sie den Dieben abkaufen. Wenn ein Räuber ein heiliges 
Gerät stiehlt, so begibt er sich damit zu einem Juden und 
verkauft das gestohlene Objekt. Ein altes, aber verächt· 
liches Gesetz fördert sie in diesem skanrlalösen Handel. Ihm 
zufolge ist ein Jude, bei dem man gestohlene Geräte findet, 
nicht verpflichtet, sie zurückzuerstatten, ja nicht einmal 
den Dieb anzugeben. Ihr Verbrechen bleibt also ungestraft ; 
und was den letzten Diebesgenossen eines Christen strafbar 
macht, bereichert einen Juden. Man nehme ihm doch den 
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durch Falschheit erlangten Reichtum ; die christliche Armee, 
welche, um die Sarazenen zu besiege.n, ihre eigenen Länder 
und ihr Geld opfert, darf die Schatzkammern der Juden 
nicht schonen 1." 

Unter Philipp-August waren die Juden im gleichen Wohl
stand und Besitz, und der König war ihnen, wie alle Herr
scher, nicht übel gesinnt. Als er einmal in Saint-Germain-en 
Laye war, erhielt er die Nachricht, daß in Bray ein Christ 
eines Diebstahls bei einem Juden wegen diesen zur Ab
urteilung übergeben worden war, daß sie ihm die Hände auf 
den Rücken gebunden, den Kopf mit Domen gekrönt, ihn 
durch die Straßen geschleift und schließlich erhängt hätten. 
Dieses veranlaßte den König, über 80 Juden zu verbrennen. 

Die Stimmung des Volkes gegen die Juden war aber der
maßen erbittert, daß Philipp-August sich genötigt sah, dem 
Drängen nachzugeben, viele Güter der Juden zu konfiszieren 
und sie aus dem Lande zu verbannen, was aber nicht streng 
durchgeführt wurde. „Dieses Jahr", schreibt der Historiker 
Rigord, „verdient ein Jubeljahr zu werden, weil durch die 
Maßnahmen des Königs die Christen auf' immer ihre durch 
die Juden geknechtete Freiheit wiedererlangten2." 

Seit 1181 sind aber aus einigen Städten, wenn sie auch in 
vielen anderen zurückblieben,. die Juden endgültig ver
trieben worden : aus Rouen, Etampes u. a. 

Das 13. und die folgenden Jahrhunderte waren für die 
französischen Juden, trotz ihrer wiederholten Ausweisungen, 
eine Zeit des Reichtums und der Macht , wie sie sie erst 
wieder im 20. Jahrhundert erreicht haben. 

Die Verhältnisse der Juden gestalteten sich in verschie
denen Teilen Frankreichs recht mannigfaltig ; am gednldig
sten war man im Süden, wo die Albigenser aus Opposition 
gegen das katholische Kirchenprinzip die Juden als ihre 
scheinbaren Bundesgenossen sehr liberal behandelten -
weshalb diese hier ruhig unendliche Reichtümer einsammeln 

1 Siehe dazu Andre Reville : Lee Paysans au moyen äge. Paris 1896. 
S. 5 und Depping a. a. 0. 

s Depping a. a. O. S. 137. 
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konnten, bis auch für sie, etwas späte1 als im übrigen Frank· 
reich, das bittere Ende kam. 

Betrachten wir zuerst die Lage Zentralfwnkreichs. Durch 
Kriegswirren und Kreuzzüge verarmt und des Geldes be· 
dürftig, wie die Einwohner waren, sahen sich die Juden in 
der glücklichen Lage, den Zinsfuß immer höher und höher 
festsetzen zu können. Die Folge war, daß die augenblickliche 
Erleichterung durch das geliehene Geld in ihr Gegenteil um· 
schlug. Das Volk sah sich von allen Barmitteln entblößt, 
welche sich immer mehr in den Händen der Juden ansam· 
melten. Verschuldet waren Herzöge, Grafen, Barone und 
Bischöfe, aber besonders das niedere Volk, und die Lage 
wurde von Tag zu Tag hoffnungsloser, ohne daß die Juden 
in ihrer Unersättlichkeit daran dachten, von dem über· 
mäßigen Wucher Abstand zu nehmen. Sie hatten sogar dem 
Handel fast ganz entsagt, besuchten die Messen nicht um 
dort eigene Erzeugnisse zu verkaufen, wie die angereisten 
Italiener, Flamen und andere Völker, auch nicht einmal um 
Zwischenhandel zu betreiben, sondern nur, um auf Zinsen 
Geld an die Kaufleute zu verleihen. Sie versuchten auch 
nicht einmal, sich Handelsprivilegien zu verschaffen, sondern 
nur die Bewilligung, einen immer höheren Zinssatz zu er· 
langen. Wo die Juden aber vereinzelt Kleinhandel betrieben, 
sahen sich die Behörden immer von neuem veranlaßt, das 
Handeln mit unverdorbenen Waren einzuschärfen, da die 
Nachkommen Abrahams dabei nur auf Betrug ausgingen 1• 

Die Juden hatten während langer Zeit die vollste Mög· 
lichkeit, sich einem geregelten Handel, Handwerk oder der 
Landwirtschaft hinzugeben, aber sie dachten nicht daran. 
Ludwig IX. wollte sie sogar durch ein Edikt veranlassen, 
sich mit ihrer Hände Arbeit das Brot zu verdienen - ver· 
gebliche Mühe l Der Zinsfuß wurde auf 40 % festgesetzt, er 
wurde natürlich nicht eingehalten, die Juden verstanden es, 
alle dahinzielenden Bestimmungen zu umgehen. Sie ver· 
langten zwar nicht mehr als 40%, ließen sich aber den 
Schuldschein auf eine weit höhere Summe, P.ls sie tatsächlich 

l Nähere! eiehe Depping a. a. 0. 
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verliehen, ausstellen. Man verbot a11ch dieses aufs strengste. 
Umsonst ! Dann wurde, um die Ärmsten zu schützen. den 
Juden verboten, den Arbeitern Geld auf Zins zu verleihen, 
aber gerade diese waren die Bedürftigsten. In den Archiven 
von Paris befindet sich u. a. ein zwölf Fuß langes Manuskript 
mit den Inschriften von Personen, die über die Ungesetzlich
keiten der jüdischen Geldmänner Klage führten. Gewiß ein 
sehr bezeichnendes Dokument ! Gesetze zum Schutz der 
ausgeplünderten Bevölkerung unter Ludwig VIII., Lud
wig IX. waren ergebnislos ;  die Landesbewohner, unfähig, 
ihre Schulden zu bezahlen, verkauften Hab und Gut und 
wurden oft durch ihre Gläubiger ins Gefängnis geworfen. 
Schließlich wurden die Juden von Philipp dem Schönen aus 
dem Lande verbannt (1306). 

Damit war die Judenfrage aber nicht erledigt. Das un· 
bewegliche Eigentum der Juden wurde zwar beschlagnahmt, 
den Schuldnern aber war zur Bezahlung eine Frist von 
20 Jahren gesetzt worden. Da die Juden, wenn auch nicht 
mehr in Frank.reich lebend, doch stets auf dem laufenden 
über alle Ereignisse daselbst waren, so boten sie, als sie er· 
fuhren, daß eine Feststellung der ganzen Schuldsumme 
ihnen gegenüber ausgearbeitet werden sollte, ihre Hilfe an. 
Diese wurde angenommen ; sie benutzten ihren Aufenthalt 
sofort, um die französischen Beamten zu bestechen und -
neue Wuchergeschäfte anzufangen. Die alten Schuldnerlisten, 
welche sie vorzeigten, wiesen so viel Namen .von Witwen, 
Waisen und anderen armen Leuten auf, daß man sie für falsch 
und unehrlich erklärte und die Juden nochmals auswies. 

Dieses hinderte sie aber nicht, sofort wieder alle Hebel in 
Bewegung zu setzen, um von neuem einwandern zu können, 
was ihnen denn auch gestattet wurde. Alle Schulden wurden 
als zu Recht bestehend erklärt, Straflosigkeit früherer Hand· 
lungen zugesichert, alle Vorrechte sollten hergestellt und sie 
als Bürger aufgenommen werden. 

Es wiederholte sich aber wieder genau dasselbe wie in 
früherer Zeit. Die Juden wucherten und wurden verbannt ; 
doch Johann II. gestattete ihnen, wieder in Frankreich zu 
leben (1360). Die vorhergegangenen schweren Fehden unter 
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Johann dem Guten, die blutigen Bürgerkriege, der unglück
liche Friede zu Bretigny, alles dieses hatte die Finanzkräfte 
noch mehr untergraben ; da schien es eine gute Gelegenheit, 
den Staatsschatz etwas zu füllen, wenn man den Juden die 
Einreise gestattete, ihnen aber dafür ein gutes Stück Geld 
abnahm. Diese Maßnahmen kamen dem Staate aber teuer 
zu stehen. Denn der jüdische Vertreter in Paris, Manasse 
de Vesou, ein gerissener Diplomat, hatte es verstanden, Vor
rechte unerhörter Art zu erlangen : die Leihzinsen wurden 
bis auf 80% erhöht, die Aussage eines Juden allein genügte, 
um jede Schuldforderung einem Christen gegenüber zu be
weisen. Die Juden wurden allen gerichtlichen Behörden des 
Landes entzogen und nur einem besonderen Regierungs· 
kommissar untergeordnet. 

Und es kam wieder, wie es kommen mußte. Die Leute, 
die zum Judengeld ihre Zuflucht nahmen, sahen ihre Schul· 
den bald über den Kopf wachsen, und viele mußten, aller 
Habe bar, bei den Juden Sklavendienste verrichten. In 
ihrer Verblendung und Unersättlichkeit begnügten sich die 
Juden nun etwa nicht mit den bewilligten 80 %, sondern 
überschritten sogar diese Grenze. Klagen dagegen wurden 
durch das Judengeld unterschlagen, der König selbst sah 
sich in Abhängigkeit, worauf ihm neue Vergünstigungen in 
betreff des J ahrmarkthandels abgerungen wurden. 

Als nun 1380 ein Aufstand in Paris ausbrach, viele Juden 
verjagt und erschlagen wurden, benutzten die übrigen .die 
Gelegenheit, ihre Armut zu bejammern und vorzugeben, daß 
alle Pfänder ihnen abhanden gekommen seien. Sie erreichten 
es auch, daß deren Rückgabe ihnen erlassen wurde. Aber 
ungeachtet dieser natürlich erlogenen Armut unterstützten 
sie den König mit Geld, sowohl in seinen Kriegs· als auch 
anderen Ausgaben, wodurch sie sich ihn noch mehr 
verpflichteten. Schließlich erlangten sie vom unfähigen 
Karl VII. (1388) das Letztmögliche : die Genehmigung, 
nicht nur 80%, sondern auch Zinseszins zu nehmen 1 Und als 
ein lautes Murren durchs Volk ging, erließ der König ein 
Edikt, laut welchem die Juden auf zehn Jahre vor jeder 
Anklage gesichert waren. 
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Noch niemals hatte in Frankreich der Wucher solch eine 
ungeheuerliche und gesetzlich genehmigte Höhe erreicht, 
und es war natürlich klar - was die gierigen Wucherer aber 
in ihrer Verblendung im Laufe ihrer ganzen Geschichte nie 
zur .rechten Zeit einsehen konnten -, daß dieser Zustand 
dauernd nicht zu halten war. Eine kurze Zeit des Triumphes 
war den Juden in Frankreich, Burgund, der Provence und 
anderwärts vergönnt, dann endete die Judenfrage so wie 
überall. Ein an und für sich belangloser Zwischenfall gab 
den äußeren Anlaß zu einer Judenverfolgung, und am 
17. September 1394 wurden die Juden endgültig (d. h. bis 
zum Tage der „Freiheit und der Menschenrechte") ihrer 
Vorrechte beraubt, ihre Güter eingezogen und sie aus Frank
reich verbannt. Seitdem führten sie dort kein gesetzlich ge· 
nehmigtes Dasein mehr. 

Der Süden Frankreichs war zuerst, wie gesagt, sehr nach
sichtig den Juden gegenüber gewesen, aber auch dort er· 
hohen sich immer mehr Klagen. 1484 kommt es zu einer 
großen Judenverfolgung in Arles ; die Provence wendet sich 
direkt an den König von Frankreich mit der Bitte um Hilfe 
gegen die Skrupellosigkeit der Juden, Marseille schickt 1487 
Abgesandte nach Paris mit dem ausgesprochenen Ersuchen, 
die Ausweisung der Juden zu veranlassen, da sie durch 
Wucher das Land r�inierten. Und so wurden von 1498 
bis 1501 die Juden auch aus ._ dem so gastfreien Süden 
vertrieben. 

Was den Norden anbelangt, so hatte man dort das Ver· 
fahren in energischer, manchmal brutaler Weise abgekürzt ; 
besonders in der Bretagne. 1239 versammelten sich die 
Stände des Herzogtums, erklärten die Schuldner ihrer Ver· 
pflichtung für enthoben, erließen die Rückgabe des Pfand
geldes und beschlossen, die Juden des Landes zu verweisen. 
Der Herzog, die Barone und Bischöfe schworen, die Juden 
nimmermehr in die Bretagne hereinzulassen ; seitdem hat es 
hier keine Judenfrage gegeben, da es scheint, daß dieser 
Beschluß, nicht wie so viele in anderen Provinzen und Län· 
dern, tatsächlich und unnachsichtig zur Durchführung ge· 
kommen ist. 
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Ein interessantes, ja pikantes Gegenbeispiel bietet das 
Schicksal der kleinen Judengemeinde in Pamiers am Fuße 
der Pyrenäen. Hier hatten die Rabbiner das ganze Leben der 
Juden regelnde Vorschriften strenger Art erlassen. Die Juden 
wurden zur Mäßigkeit in jeder Beziehung angehalten, den 
Frauen war verboten, reichen Schmuck zu tragen, den Kin· 
dem durften keine feinen Kleider geschenkt, den Söhnen 
nur eine kleine Summe Geldes überlassen werden, das Spiel 
war strengstens untersagt usw. Diesen Bestimmungen wurde 
von den christlichen Behörden energisch Nachdruck ver· 
liehen, so daß sie nicht nur auf dem Papier standen. Und 
hier hat es, trotz Religionsverschiedenheit, alle die Jahre 
hindurch keine Judenfrage gegeben. Als die Nachkommen 
Abrahams aus Frankreich vertrieben wurden, richtete der 
Graf von Foix, unter dessen Schutz die Gemeinde von 
Pamiers stand , an den König die Bitte, mit seinen Juden 
eine Ausnahme zu machen. Dem Wunsche wurde aber nicht 
entsprochen, und die hier zur Unschuld Gezwungenen 
mußten das Los ihrer gaunerischen Blutsbrüder aus anderen 
Provinzen teilen. 

Dieses wäre in ganz kurzen Strichen die Geschichte der 
Juden bis zu den Vorboten der Französischen Revolution. 
Ich habe in den letzten Bemerkungen die religiösen Un· 
stimmigkeiten ausgeschaltet, um den sich durch sie hindurch· 
ziehenden roten Faden sozialer Streitigkeiten deutlicher auf· 
zeigen zu können. Tatsächlich haben außer dem Wucher 
noch andere Momente mitgewirkt, um das Schicksal der 
Juden herbeizuführen, wie sich ja jede große Bewegung aus 
vielen Kräften zusammensetzt. Die Pfaffen wetterten auf 
ihren Konzilen eifrig gegen die Ungläubigen, stellten oft 
Versuche an, ihnen durch Predigten und auch auf weniger 
sanfte Art den Schoß der alleinseligmachenden Kirche zu 
öffnen; sie ließen den Talmud, wo sie seiner habhaft werden 
konnten, verbrennen, beschuldigten die Juden der Kirchen· 
schändung, der Opferung eines Christenkindes am Karfreitag 
usw. Die Juden ihrerseits verschärften die Absonderungs· 
gesetze und verfluchten allwöchentlich in ihrer Synagoge 
Christus und die Christen. Die Inquisition forderte leider 
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auch in Frankreich Opfer, wie sie ein religiöser Wahnsinn zur 
Folge hat, doch empörte sich das Volksempfinden hier 
kräftiger dagegen als etwa in Spanien und Portugal (wobei 
jedoch bemerkt werden muß, daß die Ketzergerichte in 
Spanien nicht selten Kriminalgerichte und verhüllte Ver· 
tretungen gerade von sozial-nationalen Streitigkeiten waren). 

Je mehr nun noch In Frankreich das nationale Gefühl 
stärker und bewußter wurde, um so mehr stellte es sich in 
bewußten Gegensatz zum Rassehochmut der Juden und 
ließ eine früher nur empfundene Abneigung deutlicher zutage 
treten. Und so' mögen sich denn noch diese und jene Kräfte 
aufzeigen lassen, welche eine Verschärfung des Verhält· 
nisses zwischen Juden und Christen herbeiführen halfen. 
Doch katastrophal für beide Teile wurde die Lage durch die 
mit dämonischer Energie durchgeführte Ausplünderung der 
Einwohner, durch das soziale Gefüge. 

Wenn judenfreundliche Gelehrte und selbstverständlich 
alle Juden die ganze Schuld dieser Erschütterungen des 
staatlichen Lehens auf die Könige abwälzen und meinen, 
diese hätten den armen Juden nur vorgeschoben, ihm sein 
Geld abgenommen, ihn dadurch aber gezwungen , vom 
Wucher zu leben, so liegt es mir natürlich fern, die Könige als 
Unschuldsengel hinzustellen. Sie brauchten für Krieg und 
Hofhalt Geld und waren nicht sonderlich wählerisch in 
ihren Mitteln, sich solches zu verschaffen. Daß der Jude, 
der stets über Geld verfügte, ihnen manchmal sehr will· 
kommen schien, kann man schon glauben, auch wenn es 
nicht ausdrücklich bezeugt wäre. Im Lehen der damaligen 
jungen Völker kochte und gärte es allerorten, große Be· 
wegungen des wild gärenden Mostes gingen durch die Welt ; 
Kriege erschütterten, aber bildeten zugleich die nationalen 
Persönlichkeiten. Ein jeder Fürst wehrte sich seiner Haut 
einem anderen gegenüber, bis ein Mächtigerer sie beide unter 
seinem Zepter vereinte. In diesen Zeiten, wo es um nationale 
Daseinsfragen im großen ging, kann man mit moralisierenden 
Urteilen wenig ausrichten, und dem kleinen Winkelvolk der 
Juden allein die absolute Unantastbarkeit in allen Wirren 
bewahren zu wollen, hieße denn doch zuviel verlangen. 
21 Ro1enberg I 
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Immerhin, wir können den stets des Geldes bedürftigen 
Fürsten ganz ruhig als einen Versucher des Juden ansehen, 
es bleibt doch die Tatsache bestehen, daß es gerade Juden 
waren, die immer wieder die oben geschilderte Rolle des 
Wucherers innehatten. Die einseitige Behauptung, die Juden 
hätten gar nicht anders als wuchern könn,en, kann man der 
einfachen Frage entgegenstellen, warum sie sich nicht, wozu 
Louis Hutin und Ludwig IX. sie zwingen wollten, dem 
Handwerk und der Landarbeit zugewandt haben 1• Dann 
hätte es auch keine Judenfrage gegeben. 

Wenn wir hier nun jede sittliche Wertung beiseite lassen, 
so müssen wir alle die sich immer wiederholenden Gescheh· 
niese und gleichen Resultate eben als Notwendigkeiten der 
Natur auffassen, wie sie aus dem Kontakte der Völker 
Europas und Asiens mit dem einen Judenvolke immer, wo 
sie nicht zielbewußt eingedämmt wurden, die Folge bildeten, 
heute bilden und morgen bilden werden. 

Seit der letzten Vertreibung lebten die Juden in Frank· 
reich nicht mehr in geschlossenen Gemeinden, sondern zer· 
streut über das ganze Land. Mit der Eroberung des Elsaß 
jedoch erhielten sie zahlreichen Zuwachs, und bald stand die 
Judenfrage wieder auf der Tagesordnung. Durch jahrelange 
Intrigen des königlichen Hoflieferanten Cerfbeer, durch einen 
von ihm heraufbeschworenen Prozeß gegen die Stadt Straß· 
burg, bei dem der Jude sich hinter der Person des Königs zu 
verstecken verstand, waren die Wege so weit geebnet, daß die 
Frage nach der Judenemanzipation gestellt werden konnte. 
Nach der Erstürmung der Bastille wurden natürlich noch 
mehr Hebel in Bewegung gesetzt. An die Konstituante 
wagte man sich zwar nicht direkt, da man von den Elsässer 
Abgeordneten die unangenehmsten Wahrheiten über die 
Ausplünderung durch die Juden erwartete, sondern sicherte 
sich zuerst den Rücken durch einen Beschluß der Pariser 
Stadtverwaltung, sich für die Aufhebung der Judengesetze 
auszusprechen. Den ganz an die Juden verschuldeten 

1 Das Verbot, Land zu besitzen, datiert erst aus dem 13. Jahr· 
hundert. 
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Mirabeau hatten diese schon lange verpfüchtet. Der schon ge· 
nannte Cerfbeer war an Moses Mendelssohn mit der Bitte 
herangetreten, sein auch bei den Christen großes Ansehen 
dahin auszunutzen, um durch eine Schrift für die Emanzi· 
pation der Juden einzutreten. Dieser hielt es aber nicht für 
praktisch und machte es wie viele vom Stamme Juda vor 
und nach ihm : er schob einen Nichtjuden als sein Sprech· 
rohr vor, den jungen Dohm, der dann, durch Mendelssolin. 
inspiriert, sein. „epochemachendes" Werk über die Reform. 
der Judenpolitik schrieb. Wie heute, so wurde auch schon 
damäls in d'en jüdischen Salons Berlins große Politik ge· 
trieben. Ein besonders hervorragender war derjenige der 
Henriette Herz. Hier verkehrten Diplomaten aller Länder, 
hier wurde Mirabeau mit dem deutschen Strohmann Dohm 
bekannt gemacht. Mirabeau hatte „zwingende Gründe", 
sieh für die Juden zu begeistern, schrieb selbst ein Werk 
über die Judenreform und stand in der französischen 
Nationalversammlung als ihr Vorkämpfer. Was half es, daß 
der Elsässer Rewbell darauf hinwies, daß man durch Phrasen 
die Judenfrage nicht lösen könne, er wurde zurückgewiesen. 
Ja, als er in einer weiteren Sitzung gegen die falsche Stellung 
der Frage (sie war wieder rein auf das Gebiet der Religion 
hinübergespielt worden) zu sprechen kommen wollte, da 
wurde er von Regn.ault, einem der Antragsteller, nieder· 
geschrien : „Ich verlange, daß alle zur Ordnung gerufen 
werden, die gegen diese Proposition (der Judenemanzipation) 
sprechen werden ; denn damit wird die Konstitution selbst 
bekämpft 1." 

Rewbell gab die Sache aber nicht verloren, und auf einer 
nächsten Sitzung zählte er den ungeheuren Wucher der 
Juden im Elsaß auf. Er sprach über das Vermögen der Ein· 
wohnerschaft, das nicht über 3 Millionen betrage, auf dem 
aber 15 Millionen Schulden, davon 12 Millionen reine Wucher· 
schulden, lasteten, über die Ausplünderung unzähliger 
Familien uew. Umeonet, die Phrase siegte2• 

1 Hallez : Des Juüs en Fra.ee. Paris 11145. S. 17 4. 
1 Hallez a. a. O. S. 176. 
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1806 und 1807 befaßte sich Napoleon sehr energisch mit den 
Juden und gab den Delegierten 12 Fragen zu beantworten : 
ob die Vielweiberei erlaubt sei, ob der Wucher gestattet sei, 
ob die Juden die Franzosen als ihre Brüder ansähen usw. 

Der große Sanhedrin, der seit Hunderten von Jahren 
nicht zusammengetreten war, wurde mit 71 Delegierten 
der ganzen Judenschaft versammelt, um darauf Antwort zu 
geben. Diese fiel natürlich so aus, daß die jüdischen Gesetze 
voll der Humanität, daß das Wuchern verboten, die Fran
zosen die Brüder der Juden seien usw. Alles das aber in 
gedrehter und gewundener Sprache nach taimudischem 
Gebrauche. Dieses ganze Machwerk war natürlich . ein 
Lügenstück von Anfang bis zu Ende. Sogar der jüdische 
Historiker Abraham Geiger sagte darüber : 

„In Frankreich gab es noch einen Nachkampf, namentlich 
wegen der Elsässer Juden, die durch ihren Wucher empörten. 
Dieser und die Trennung vom französischen Bürgertume 
zogen Napoleons Blick auf sich, und er wollte auch hier 
mit kühnem Griff abhelfen. Eine Notabelnversammlung und 
ein Sanhedrin sollten durch eigene Erklärungen ihre Ge· 
sinnungen dokumentieren und auf ihre Glaubensgenossen 
einwirken. Allein di� Autorität fehlte im Judentum, da ist 
innere Entwicklung nötig. Die alten Vorkämpfer Beer und 
Furtado wirkten eingreifend, Rabbiner wie Sinzhe•m. V;ta 
di Cologna verstanden klug zu leiten, aber das Ganze war 
doch eine große Lüge, mindestens ein Schein. Die An
erkennung der Franzosen als Brüder war eine Phrase, die 
der gerichtlichen Scheidung unwahr, die Frage : darf sich 
eine Jüdin mit einem Christen verheiraten ?, ward lügen· 
haft beantwortet : nur die Ehen mit fremden götzen
dienerischen Völkern seien verboten, die europäischen 
Völker seien keine Götzendiener . . .  Die Fragen waren ver
früht, die Antworten bloß kluge Schlangenwindungen, das 
Ganze ohne Folge1." 

Diese Worte eines gelehrten Juden überheben mich jeder 
näheren Beweisführung (eine kleine Probe der angewandten 

1 A. a. 0. Bd. I! S. 239. 
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Rabulistik war schon früher gebracht) ; die auserwählten 
71 Männer, die salbungsvoll überall Gott den Herrn an· 
riefen, hatten also glatt gelogen. Wenn man den Geist des 
Talmud erfaßt hat, so begreift man, daß es für seine Be· 
folger nicht als ein Verbrechen galt, die Gojim an der Nase 
herumzuführen. War es ·doch schon seit ältesten Zeiten eine 
Ehrfurcht erweckende „Gelehrsamkeit" der weitberühmten 
Weisen aus Pumbeditha, „aus schwarz weiß und aus weiß 
schwarz zu machen". 

Die Hauptsache war, daß die letzten Schranken fielen ; 
dieses Ziel wurde denn auch vollkommen erreicht : die Juden 
zogen gewappnet mit derselben gesetzlich anerkannten 
Skrupellosigkeit wie in früheren Zeiten in die Gesellschaft 
der sich selbst entwaffnenden europäischen Staaten ein. 
Kaum hundert Jahre waren vergangen, und wir sehen sie 
als die Geldherren der Welt. 

Judenheit  und Politik 

9. H i storisch er 'Ü b erblick 

Eine der vielen Lügen unserer Tage, die eifrig von Juden 
und Judenbeschützern verbreitet wird, besteht in der Be· 
hauptung, daß erst in jetziger Zeit die jüdische Nation sich 
politisch betätigen könne, daß erst in jetziger Zeit auf sie 
Rücksicht genommen würde. Diese Unwahrheit, die wieder, 
wie in der Vergangenheit viele andere, darauf abzielt, das 
Mitleid mit dem „schuldlos verf'olgten" und „unterdrückten" 
Volke der Juden großzuziehen, muß endlich einmal aufhören, 
ihr Unwesen zu treiben. 

Denn waren die Juden auch durch alle Welt zerstreut 
(wohlgemerkt, aus eigenem Antrieb), so hielten sie nicht 
nur dort, wo sie in der Fremde zusammenlebten, die engste 
Gemeinschaft aufrecht, sondern standen auch in steter Ver• 
bindung mit den Volksgenossen in den fernsten Ländern : 
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Handelsschiffe und Karawanen brachten Nachrichten aller 
Art aus allen Gegenden der Welt und führten solche wieder 
zurück. 

So waren die Juden nicht nur über ihre Gemeinde- und 
Volksangelegenheiten, sondern nicht minder gut über die 
Handels· und politischen Zustände aller Länder unterrichtet, 
was ihnen in jeder Beziehung einen Vorteil über die andern 
Völker sicherte. 

Es sind uns Korrespondenzen erhalten, die einen über• 
zeugenden Beweis für die ständige internationale Verbindung 
der Juden erbringen. So lebte z. B. im 13. Jahrhundert in 
Barcelona einer der bekanntesten Talmudisten seiner Zeit, 
Salomon benAdereth. Sein N amewar durch jüdische Reisende 
in ferne Länder getragen worden, und die Rabbis dieser 
Gemeinden richteten Fragen aller Art an den Weisen in 
Spanien. Dessen „Responten", ungefähr 6000 an der Zahl, 
zeigen, daß er sich im ununterbrochenen brieflichen Verkehr 
mit den Juden in Portugal, Frankreich, Böhmen, Deutsch· 
land befand, ja sogar mit Konstantinopel und mit Städten 
Asiens und Nordafrikas in Verbindung stand. „Beim An· 
blick dieser Responten kann man sich des Staunens nicht 
erwehren", sagt ein jüdischer Historiker, „über die merk· 
würdigen Kommunikationsmittel, welche den Juden trotz 
aller Hindernisse zu Gebote stehen • • •  ; einem Gelehrten in 
Austerlitz, in dem deutschen Mühlhausen scheint es nicht 
minder leicht gewesen zu sein, seine Briefe nach Spanien . 
gelangen zu lassen, als dem in Wien, Rom oder A vignon 1." 
Einen weiteren Beweis für das gut organisierte Nachrichten· 
wesen der Juden gibt folgender Vorfall : 

An der afrikanischen Küste befanden sich stets zahlreiche 
türkische Seeräubemester. Hier nisteten sich die Juden mit 
Vorliebe ein. Sie wurden von den Türken wohl gelitten, da 
sie ihnen Tribut zahlten, die geraubten Waren gleich ab· 
kauften und wegheförderten; hauptsächlich aber ihrer 
Spionendienste wegen. „Sie unterhielten", sagt ein Autor 
damaliger Zeit (18. Jahrhundert), „eine ausgedehnte Kor· 

1 Bloch a. a. 0. S. 86. 
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respondenz durch die ganze Christenheit, so daß die Türken 
durch sie großen Gewinn in Auswechslung der Sklaven ge· 
nießen. Im gleichen sie zeitlich können adversiert werden, 
was man in der Christenheit vorzunehmen gesonnen. Wie 
sich's denn begeben, daß anno 1662 die Stadt Hamburg 
zwei Kriegsschiffe ausrüstete, um ihre Schiffe vor den 
Räubern zu schirmen. Die Schiffe waren noch nicht recht 
in See, da schrieben Sklaven aus Algier, daß die Meerräuber 
schon alle Umstände wußten : wie stark, wieviel Volks auf 
der Flotte und wohin der Schiffe Kurs sich wenden sollte1." 

Daß die Juden am besten über fremde Verhältnisse 
orientiert sind und in allen Ländern gute Verbindungen 
besitzen, ist eben keine Errungenschaft unserer Tage, 
sondern war schon jahrhundertelang der Fall. Darum ist 
es auch verständlich, daß europäische Fürsten oft Juden 
als politische Berater beriefen : Karl der Große z. B. gab 
seinen Gesandten nach Persien (die sonderbarerweise beide 
auf der Reise starben) einen Juden als Begleiter mit, in 
der richtigen Berechnung, daß dieser durch die dortigen 
Juden alles Wissenswerte am besten und am schnellsten 
erfahren könnte ;  die spanischen Könige waren ständig von 
jüdischen Beratern umgeben, nicht minder -aber auch die 
Fürsten von Fez, Tripolis, der Sultan und andere Herrscher. 

So spielte dieses Volk, durch die Welt zerstreut und doch 
unlöslic:h. verbUn.den, schon in frühesten Zeiten in der Politik 
der Völker eine fühlbare Rolle. Sie werden fraglos manchen 
Fürsten Dienste geleistet haben, aber nicht minder steht 
fest, daß sie über sie noch öfter großes Unheil brachten. 
Es gehört hierher eine grundsätzliche Betrachtung. 

Die Juden, in welches Reich sie au:ch immer gekommen 
sein mögen, kamen als ein in sich geschlossenes Volk, das 
nirgends und niemals die geringste Lust zeigte, sich näher . ./ 
als es zum Handel unbedingt notwendig war, mit den Ein· 
heimischen einzulassen. Sie betrachteten von vornherein aus 
natürlichem und großgezüchtetem nationalem Hochmut her· 
aus alle Völker als minderwertig, und es war ausgeschlossen, 

1 Schudt a. a. 0. Bd. I, S. 88. 
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daß der Jude in dem ihm Gastfreiheit gewährenden Volke 
aufging. Und da ist es denn ganz natürlich (die moralische 
Wertung beiseitegestellt), daß er, wo er an hervorragende 
Posten berufen wurde oder sich einzuschleichen wußte, so 
handelte, wie es seinen persönlichen und nationalen Bedürf· 
nissen am besten schien. 

Die Interessen des Landes konnten mit denen der jü· 
dischen Nation zusammenfallen, dann wurden sie unter· 
stützt ; wenn nicht, wurden sie skrupellos preisgegeben. Wer 
eine Ahnung davon hat, wie zäh die Juden, trotz aller 
selbstverschuldeten Verfolgungen, religiös und national zu· 
sammenhingen, wie sie, von Land zu Land ziehend, nur 
noch starrer und steifer wurden, dem wird es nicht schwer· 
fallen zu begreifen, daß dieses Volk, von ganz wenigen Aus· 
nahmen natürlich abgesehen, die Idee eines Staatsbürgers 
nicht zu fassen, überhaupt sich nicht zu dem interesselosen 
Begriff der Pflicht zu erheben vermochte. 

Mag in früheren Zeiten die jüdische Politik nur eine auf 
wenige Nationen beschränkte, eine noch nicht die ganze 
Welt umspannende gewesen, mag sie auch nicht so plan· 
mäßig geleitet wo!'den sein wie heute, das nationale Moment 
stand neben dem rein persönlichen stets im Vordergrund 
ihres politischen Wirkens. Zunächst richtete sich diese 
Tätigkeit meist gegen das sie beherbergende Volk, und nur, 
wie gesagt, wo die Interessen der Juden mitgefördert wurden, 
erzeigte man auch dem betreff enden Lande Dienste. Johann 
Chrysostomus schon sah sich veranlaßt, seine Stimme 
zu erheben : „Diese Verräter, diese größten Bösewichter, 
verraten unser Vaterland, unsere Kraft an die Türken ; 
und wir dulden sie, wir nähren sie 1 . Das heißt das 
Wasser in unserer Brust schüren, die Schlange am Busen 
wärmen1." 

Schon vor Ausbruch der Kreuzzüge waren die Sarazenen 
jedesmal durch europäische Juden von den Absichten 
Europas gut unterrichtet und konnten dagegen frühzeitig 

1 Nach des Mousseaux: Le Juif, le judaisme et la judaisation des 
peuples chr6tiens. Paris 1869-86. S. 106. 
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Maßnahmen ergreifen. Als die Könige von Leon, Kastilien 
und andern Ländern (um 1221) mit den Mauren im Kampfe 
standen, gebrauchten diese den spanischen Höfen nahe
stehende Juden als Spione, die ihnen die Pläne und Vor· 
bereitungen der Christenfürsten verrieten ; ebenso wurde, 
als der Herzog von Florenz einen Anschlag auf die Insel 
Negroponte vorbereitete, das Unternehmen durch Juden aus 
Livomo den Türken frühzeitig verraten1, ja sie versorgten 
die Türken mit Munition und Gewehren, wie denn auch die 
Venezianer im Candischen Kriege 1646 in Istrien ein von 
Juden mit Kriegsmaterialien beladenes Schiff, welches nach 
Konstantinopel sollte, kaperten. Als der Kardinal Ximenes 
1509 einen Feldzug gegen Oran eröffnete, wäre ihm die Er
oberung der Stadt schwerlich gelungen, wenn sich nicht 
einige Verräter gefunden hätten, an deren Spitze der Jude 
Catorra stand 2, der für seine Glaubensgenossen dadurch 
viele Freiheiten erlangte. Im Jahre 1513 belagerten die 
Portugiesen die Stadt Azamor. Ihre Angriffe wurden von 
den Mauren tapfer zurückgewiesen, doch fiel in deren Reihen 
der Anführer, was eine Unruhe im Lager hervorrief. Die in 
Azamor zahlreich vertretenen Juden hielten eine Versamm
lung ab, in der sie beschlossen, den Portugiesen die Tore 
der Stadt zu öffnen,, wenn sie sich verpflichteten, die Juden 
zu schonen. Der portugiesische Befehlshaber, der Herzog 
von Braganza, war froh, eine ermüdende Belagerung ab
wenden zu können, sagte zu, und Azamor wurde ihm durch 
den Judenverrat übergehen. Die Stadt wurde nach da
maligem Gebrauch geplündert und nur die Häuser der Juden 
durch besondere Posten davor beschützt 3• 

Wiederum mit Hilfe der Juden bemächtigten sich die 
Portugiesen 1508 der Stadt Safi ; da die Eroberer aber wenig 
zahlreich waren, waren sie gezwungen, sich im Kastell zu 
verschanzen. In der Stadt herrschte Zwist zwischen zwei 
sich bekämpfenden Parteien, und da dem portugiesischen 

1 Andre Favyn: Histoire de Navarre. Paris 1612. 
1 De BoiHi a. a. O. 
8 Ebenda. 
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Heerführer Azambuja an einem Zwiespalt unter den Bürgern 
viel gelegen war, ließ er durch einen jüdischen Arzt Briefe 
gleichen Inhalts an die Häupter der rivalisierenden Parteien, 
die der Jude beide . sehr gut kannte, übergehen, worin zu 
lesen stand, daß der eine Gegner dem andern nach dem 
Leben trachte, und dann die- Aufforderung, sich doch mit 
dem portugiesischen Gouverneur zu vereinigen, kam. Jeder 
der Führer ging auf die Leimrute, und Azambuja konnte 
sich jetzt leicht der Stadt endgültig bemächtigen 1• 

Die Stadt Cithiheb hatte sich vom Fürsten von Fez 
unabhängig erklärt und führte volle drei Jahre einen Krieg 
um ihre Selbständigkeit. Sie hatte ihre Erfolge besonders 
ihrem Feldherrn zu verdanken. Dieses erkennend, beschloß 
der Fürst von Fez, den Anführer, wenn möglich heimlich, 
ume Leben zu bringen.· Dazu gab sich ein jüdischer Arzt 
aue Cithiheh her, vergiftete den Anführer, und dadurch mut· 
los gemacht, ergab sich die Stadt den Belagerern 11• 

Als zur Zeit Trajans die Juden in der Cyrenaika eo zahl· 
reich waren, daß sie die Mehrzahl der Bevölkerung hildetl:ln, 
da machten sie es wie später auf Cypem : sie schlachteten 
alle übrigen Bewohner, 220 000 an der Zahl, ab. Isaac Orobio 
de Castro konnte dann auch viel später stolz berichten : 
.�Wie die Türken· und Perserkaiser und ihre Statthalter 
ohne Juden nichts unternehmen, so können auch die Ge· 
sand�en die Geschäfte ihrer Könige nur durch Vermittlung 
der Juden ·zu einem glücklichen Ausgang führen." 

Diese wenigen Fälle ließen sich beliebig vermehren, wobei 
betont werden muß, daß man von denen ganz absehen kann, 
wo es den Juden tatsächlich, wenn auch nie ohne Selbst· 
verschuldung, schlecht ging und sie deshalb aus dem Gefühl 
der Rache hätten handeln können, wie etwa, als zur Zeit 
der Judenverfolgungen der durch seine Schliche berühmte 
Duarte de Paz portugiesischer Gesandter in Rom war und 
in -dieser Eigenschaft alle Hebel beim Papst gegen den König 
von Portugal in Bewegung setzte, mit ausdrücklicher Ge· 

1 Kayserling: Geschichte der Juden in Portugal. 
1 Jean L6on: Description de l' Afrique, nach de Boissi. 
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nehmigung und reicher Unterstützung seiner Stammes· 
genossen in Lissabon. 

So wirkte jüdische Tätigkeit seit frühen Zeiten in den 
Ländern der Welt bis zum Wiener Kongreß, bei dem schon 
die Rothschilds ihre für Deutschland unheilvolle Politik 
durchsetzten, bis zum Friedensschluß 1871 und mehr denn 
je in unseren heutigen Tagen. Dazu folgende Betrachtung. 

10. D er Jude und d er D e u t s c h e  

Es ist bei a1ler Verstandeskälte des jüdischen Wesens 
wohl zwischen zwei Momenten zu unterscheiden : zwischen 
rationalen Triebfedern· und solchen · mehr gefühlsmäßiger 
Natur. Zu jenen gehört das klare Verfolgen persönlicher 
wie nationaler Interessen und das Abwägen derselben heim 
Eingreifen in die Politik der Staaten ; zu diesen die oft diese 
Berechnungen di°irchhrechende Leidenschaft des Hasses 
gegen andere Völker. 

Nibht immer blieb der Jude, sobald er an Einfluß gewann, 
der kühle Geschäftsµiann und Politiker ; oft riß ihn irgend· 
eine Unersättlichkeit zum Maßlosen hin und hatte schließlich 
für ihn selbst die bittersten Folgen. Die Aussaugung und der 
Wucher, weniger gierig betrieben, der weniger hervor· 
gekehrte religiöse und nationale Hochmut hätten ihm viele 
Leiden völlig erspart ; aber die jüdische Grundidee der Aus· 
powerung aller Völker, wie sie Dostojewski, Fichte, Goethe 
und sonstige Großen erkannten, geboren aus der tiefsten 
Abneigung gegen alles Nichtjüdische, hat aus dem scheinbar 
kalten Juden letzten Endes immer einen leidenschaftlichen 
Hasser gemacht. Dieser Haß ist so alt wie das Judentum 
selb11t und kommt überall, je nach der Richtung, die ihm 
offensteht, zum Vorschein. Die heutige Zeit ist nun ein 
Tummelplatz kaum beherrschter jüdischer Leidenschaften, 
die sich mit einer zielbewußten, von unermeßlich reichen 
Männern gelenkten Weltpolitik verbunden haben ; und 
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hauptsächlich gegen zwei Völker richtete sich dieser jüdische 
Haß : gegen das russische und das deutsche. Mit einem 
Lächeln kann heute nur noch ein Kind oder Judenpatron 
über diese immer vorhanden gewesene Tatsache hinweg· 
sehen; sie quillt aus allen Blättern des· jüdischen Zeitlings· 
waldes, und aus dem Munde jüdischer Politiker hallt sie nur 
halb verhüllt hervor. 

· 

Um gleich ganz tief zu greifen : kein Volk auf der Welt 
verachtet so die Mystik, das Ahnen eines in Worte nur 
schwer zu fassenden Geheimnisses, wie die Juden. Sie sehen 
das Fehlen eines solchen Wertes nicht etwa als einen Mangel 
an, im Gegenteil, als das Zeichen einer hervorragenden Be· 
gabung, und rühmen sich, weder Mythologie noch Gleich· 
nisse (die notwendigen Folgen aller Mystik) zu besitzen. 
Es braucht auch jeder nur einen Blick in die Geschichte der 
Religionen zu tun, um das gewahr zu werden. Nur ein Wort 
aus dem Jahre 1905 sei mitgeteilt : „Das Judentum ist die 
einzige unter allen Religionen, die keine Mythologie ge· 
schaffen hat und, was noch höher anzuschlagen ist, grund
sätzlich jeder Mythologie widerspricht1." Weiter : „Die 
Religion ist aller Mystik und allem Geheimwerk entzogen2", 
und viele andere Stellen. Nun gibt es in Europa wohl keine 
Nation, welche dem inneren Geheimnis des Menschen so 
nachgegangen ist und es so verklärt hat wie die deutsche. 
Sie bildet darum in ihrem tiefsten Wesen den geistigen Gegen· 
pol des Juden; wenn aber jemand glaubt, daß dies auf das 
Handeln ganz ohne Einfluß bliebe, irrt er gewaltig. Denn 
was im Tiefsten sich gegenübersteht, Gesetz und Religion, 
Schema und Phantasie, Dogma und Symbol, das wird sich 
auch auf der Oberfläche des Lebens als Gegensatz zeigen, 
unbewußt meist, darum aber nicht minder deutlich. Und 
wer der russischen Seele etwas nachgegangen ist, der wird 
auch aus ihr tiefere Klänge vernehmen, die zwar fast nie 
sich zur Synthese durchringen, aber nicht minder gegen· 
sätzlich der Anlage des Juden gegenüberstehen. 

1 Bäck a. a. 0. S, 62. 
• Ebenda S. 22. 
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Dazu kommt beim Deutschen seine sprichwörtliche Ehr· 
lichkeit und Unbestechlichkeit (die durch den Krieg und 
durch die Revolution leider stark gelitten haben), auch 
seine Einfalt, Unbeholfenheit und Vertraulichkeit, alles 
Momente, die dem Juden von jeher ein Dom im Auge waren, 
die er stets zu untergraben suchte, über welche erverständnis· 
lose Witze machte und sich stets welterhaben dünkte, wie 
es das klassische Wort des Juden Auerbach zum Ausdruck 
bringt : „Wir Juden sind doch die intelligenteste Rasse. 
Nehmen Sie einen in Lumpen gekleideten polnischen Trödel· 
juden und stellen Sie diesem den intelligentesten Schwarz
wälder Bauern gegenüber, für wen würden Sie sich ent· 
scheiden ? Gewiß für den Juden ; denn der germanische 
Bauer ist dumm, der v�rkommenste Jude dagegen ist immer 
noch ein Jude." Das ist auch heute noch das instinktive 
oder bewußte Bekenntnis sämtlicher Hebräer. 

Das deutsche Volk hat der Jude von jeher gehaßt. Zwar 
liebt er auch die Franzosen und Angelsachsen nicht, doch 
fühlt er sich ihnen viel näher. Der eitle und immer ober· 
flächlicher werdende Franzose, der nüchterne und zugleich 
zum bigotten Aberglauben neigende Angelsachse sind dem 
Juden weit zugänglichere Charaktere, als es der Deutsche 
jemals, trotz aller Anhiederungssucht, werden kann. Darum 
kann man seit ältester Zeit die Beobachtung machen, daß 
deutsche Juden die bittersten Feinde des deutschen Ge· 
dankens sind ; und je mehr sie nach ihm haschen und sich 
von ihm nähren, desto deutlicher tritt der Haß zutage. 
Darum konnte ein Heinrich Heine sich einem Goethe gegen· 
über bis zum Vorwurf moralischer Feigheit versteigen ; 
darum rechnete ein Ludwig Böme vom Todestage Goethes 
den Anfang der deutschen Freiheit ; darum versuchen alle 
jüdischen Journalisten und Professoren uns unsere Großen 
zu verkleinern, sie „objektiv zu schildern", wie diese Fäl
schung genannt wird; darum begeifern sie einstimmig den 
Geist Bismarcks, darum faßte der von sämtlichen Juden 
begeistert gepriesene Professor Graetz sein Urteil über die 
Deutschen dahin zusammen, daß die Germanen „die Er· 
finder des gemeinen Knechtsinnes" seien und daß die 
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Deutschen den „geläuterten Geschmack, das lebhafte, rück· 
sichtslose Wahrheitsgefühl und den Freiheitsdrang den 
beiden Juden Heine und Böme" verdanken. Ausgerechnet 
einem Heinrich Heine 1 

Wie recht hatte Lagarde, als er auf die Frage, wo man die 
Juden zu suchen hätte, die Antwort gab : „Stets auf der 
Seite derer, bei denen das geringste Verständnis für die 
deutsche Geschichte ist1." Deshalb konnten wir in unseren 
Tagen auch wieder sehen, daß ein Isidor Witkowsky (Maxi· 
milian Harden), der angebliche Bismarckverehrer, gleich 
nach dem Ausbruch der Revolution „Bildungsvorträge" 
hielt, in denen er es wagte, den Großen unserer Zeit, Rinden· 
burg, zu verdächtigen und nebenher in Deutschlands Zu· 
sammenbruch den Beginn einer „großen Zeit" zu schildern. 
Dieser unüberwindliche Gegensatz der Volksseelen ist die 
Hauptursache des jüdischen Hasses ; dessen Betätigung 
kommt erst in zweiter Linie in Betracht. Die Juden in 
Rußland hätten nicht das russische Volk, sondern nur den 
Zarismus hassen dürfen; denn der Russe selbst litt nicht 
weniger, ja sogar mehr unter dem früheren Regiment als 
der Jude ; er reichte diesem auch sofort nach der Revolution 
die Bruderhand. Aber die durch vollständige Skrupellosig· 
keit zur Macht gelangte Judenregierung in Moskau verfolgt 
instinktiv und bewußt alles Russische und versucht es mit 
Stumpf und Stiel auszurotten. Ihr Haß triumphiert hem· 
mungslos ;  aber an der Unersättlichkeit wird sie zugrunde 
gehen - das ist der Lauf geschichtlicher, durch Volks· 
charaktere begründeter Notwendigkeit. 

In Deutschland haben sich die Juden seit langem häus· 
lich einrichten können, verschafften sich und ihren Genossen 
durch alle Mittelchen die wärmsten Plätze, was aber nicht 
hindert, daß kaum ein Tag vergeht, an dem nicht, d�nk 
der Freiheit der Presse, das Deutsche oder Christliche freche 
Witze abbekommt, oder daß (im Kriege) die Zersetzung des 
deutschen Widerstandsgeistes durch Anpreisen der fried· 

1 Deutsche Schriften. Die Stellung der Religionsgesellschaften im 
Staate. Abschnitt 5. 
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fertigen Ententevölker und Anschwärzen des deutschen 
„Militarismus" eifrigst betrieben wurde. 

In keinem Lande der Welt hätten in der nationalen 
Schicksalsstunde Menschen solch eine aufreizende anti· 
nationale Sprache führen dürfen, wie es die Juden Cohn 
und Haase sich im deutschen Reichstag herausnahmen, und 
zwar ganz schamlos und ungehindert ! Besorgt um das 
Gelingen des Komplotts seiner Rassegenossen in Moskau, 
rief einst (im Sommer 1918) Herr Hugo Haase : „Wenn 
die deutsche Regierung etwas gegen die Sowjetregierung 
unternehmen sollte, so ist es unsere heilige Pflicht, die 
deutschen Proletarier zur Revolution zu rufen." Diese 
Worte eines das deutsche Land und seine Interessen 
skrupellos verratenden Volksverhetzers durften ungestraft 
verhallen ! 

11. Die Ententej udenheit . 

Der Weltkrieg hatte zwei Mächtegruppen feindlich ein· 
ander gegenübergestellt und folglich auch das jüdische Volk 
in zwei Teile gespalten. Abgesehen von Rußland standen 
in Frankreich, England, Italien, Nordamerika die leitenden 
jüdischen Persönlichkeiten sofort einig und geschlossen 
hinter den deutschfeindlichen Regierungen dieser Staaten, 
und zwar waren es die reichsten und einflußreichsten Juden 
der Welt, denen gegenüber die Berliner Kolonie des jüdischen 
Weltstaates keine ausschlaggebende Rolle spielen konnte. 
London aber war das Zentrum; von hier aus erstreckte sich 
die Tätigkeit der jüdischen Weltbünde, hier lag das Schwer· 
gewicht der Judenfrage. Man sagt, das Judentum bilde einen 
Staat im Staate. Das ist aber nur eine halbe Wahrheit ; 
denn viel wichtiger ist es, zu betonen, daß es einen Staat 
über  den Staaten darstellt. Der Londoner Zentralregierung 
des jüdischen Weltstaates gegenüber war der deutsche 
Ableger in einer unbequemen Lage. Abgesehen von 
den blendenden, haßerfüllten Außenseitern Cohn, Haase, 
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Luxemburg usw. gab es natürlich genug kühle jüdische 
Geschäftsleute, die zwar einen vollen deutschen Sieg 
von vornherein im Interesse aller Juden nicht gut· 
heißen konnten, doch ihr ergattertes Schäfchen nicht 
hergeben wollten. Sie suchten deshalb die Politik 
Deutschlands remis zu setzen. Das hätte ihre Macht 
gestärkt, zugleich aber die Gewaltigen in London vielleicht 
doch nicht zu sehr geärgert. 

Was schon vor dem Kriege die Einsicht jüdischer Geld· 
männer gewesen war, das stellte sich während desselben mit 
vollendeter Deutlichkeit heraus, nämlich, daß die internatio· 
nalgeleitetennationalenZiele des Judentums als mit denen des 
englischen Imperiums zusammenfallend zu betrachten seien. 
Das bedeutete, daß die Juden gewillt waren, ihre Interessen 
möglichst zu konzentrieren, sich ihre nationale Sicherheit 
durch einen kraftvollen Weltstaat bzw. durch ein Konsor· 
tium, das sie unterstützen, überall gewährleisten zu lassen. Die 
Nützlichkeit solch einer Orientierilng allmählich immer mehr 
einsehend, bremsten denn auch die deutsch-jüdischen Jour· 
nalisten den deutschen Wagen immer mehr und schmierten 
den englisch-jüdischen immer stärker. Die bittersten Be· 
schimpfungen Deutschlands erklangen aus den von Juden 
geleiteten und ihrer klaren antideutschen Gesinnung wegen 
von den Staaten der Entente natürlich gern unterstützten 
Blättern. In hundert Formen fand der Leser dieselben Ge
danken überall wieder, und was das in der heutigen Zeit 
bedeutete, kann sich jeder unschwer ausmalen. Hier wirkten 
mit ein Dutzend geadelter Juden des Oberhauses. Man 
weiß, daß die Juden in England sehr an Einfluß gewannen, 
daß ihnen zu zehn·, fünfzig·, hunderttausend Pfund Sterling 
Baronets· und Peerstitel samt allen Rechten anstandslos ver· 
kauft wurden (während des Krieges machte man dasselbe 
mit den Heereslieferanten). Zwei Juden ragten hier hervor : 
Abraham Sassoon und der aus Deutschland eingewanderte 
Sir Emest Cassel. Dann hießen die Kulissenschieber im 
Oberhaus : Montagu (Montag, ein gewesener Uhrmacher aus 
Galizien), Rothschild, Bumham (Levy Lawson), Herschel 
(Naphtali), Ludloy (Lewi) u. a. 
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Das Zentrum der jüdischen Genossenschaft bildete nun 
die bekannte Alliance Israelite Universelle. Es gibt heute 
noch Juden und Judenpatrone, welche diese Union als eine 
philanthropische und po1itisch ungefährliche Gesellschaft 
hinzustellen bemüht sind, und noch mehr gibt es natürlich 
Leute, die diese grobkörnige Liige unbesehen glauben. Die 
Unterstützung unbemittelter Juden ist natürlich nur ein 
Vorwand; schon der Gründer der Alliance, Cremieux, hat 
sich von vornherein eine politische Aufgabe gestellt. „Ein 
neues Reich • • . muß entstehen an Stelle der Kaiser und 
Päpste", sagt er auf der ersten Generalversammlung, und 
sp;ter berichtet er : „Wir gehen mit großen Schritten vor· 
wärts ; die Alliance wird eine wahrhafte Macht." Das ist 
unzweideutig genug ; und die Wohltätigkeit der Alliance 
bestand denn auch jahrzehntelang darin, Skandalaffären 
gegen die Juden, die „unschuldig Verfolgten", zu unter· 
drücken und was es noch dergleichen Sachen gibt. Und heute 
arbeitet das unermeßliche Geld in allen Staaten für die 
jüdische Weltherrschaft. Mehr denn je stimmt das Wort, 
daß die Alliance „Zugang bis zu den mächtigsten Thronen 
findet und daß sich alle politischen und bürgerlichen Be· 
hörden vor ihr neigen 1". 

Diesem, man kann sagen allmächtigen Geheimverbande 
gehören nun noch ' außer den genannten englischen Lords 
folgende Staatsmänner an : Burney, Sir Herbert Samuel 
(ehem. Lord Mayor von London), Earl of Reading (Rufus 
Isaacs, den man als Richter über den der „Schändung der 
internationalen Moral" beschuldigten Wilhelm II. vor· 
geschlagen hatte), George Ernest (Seligsohn), B. Putman 
(Simonsohn), alle in England; die Rothschilds und 
Lavinos in Frankreich ; Großmeister Lemmi, Schatzmeister 
Luigi Luzzati, Außenminister Sonnino, Kriegsminister Otto· 
lenghi, Senator Barzilai (Bürzel), alle in Italien ;  Nathan 
Strauß, Bernard Baruch (Direktor sämtlicher Kriegs· 
industrien der Vereinigten Staaten und Vertreter von 

1 Allgemeine Zeitung des Judentums. Februar 1891. In : Karl 
Heise: Die Ententefreimaurerei und der Weltkrieg. Basel 1920. 

22 Ro1eaberg I 
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26 Ententestaaten bei Transaktionen in allen Teilen der 
Welt), alle in Amerika ; Fonseca, Castro und Pereira in 
Portugal und Brasilien usw. 1• 

Diese Namen sprechen, auch ohne daß die Milliarden· 
geschäfte angeführt werden, eine laute Sprache, und jeder, 
der noch ein einigermaßen unvoreingenommenes Urteil hat, 
muß sich sagen, daß sie ein festes Zusammenarbeiten ver· 
anschaulichen. Mögen die Leute Geschäftsstreitigkeiten 
gehabt haben, in einem waren sie sich stets einig : Deutsch· 
land„ zu zerstören. 

i2. Die J u den und die Freimaurerei 

Die jüdiechen Weltspekulanten eind nun noch auf andere 
Weise mit den Leitern der Geschicke der Ent.cntestaaten 
eng verbunden : durch die Freimaurerei. 

Ich will weder auf die vielen „Mysterien" noch auf die 
vorgeblichen Geheimnisse der Freimaurer näher eingehen, 
sondern nur das politische Wirken des Ordens und seine 
Ziele beleuchten. 

Das Land, aus dem die eigentliche Freimaurerei ent· 
sprungen ist, ist England. Von England aus wurden zu 
Anfang des 18. Jahrhunderts Logen in Frankreich und 
Deutschland gegründet, 1721 in Dünkirchen und Mons, 
1725 in Paris , 1733 in Valenciennes usw. Obwohl der 
König den geheimen Gesellschaften alles androhte, ge· 
wannen sie einen solchen Anhang, daß nicht einmal die 
Aussicht auf die Bastille etwas Abschreckendes hatte. 
1756 vereinigten sich eine Anzahl Verbände zur „Großloge 
von Frankreich". Unabhängig davon entstand 1772 in Paris 
der „Groß-Orient von Frankreich", unter dem Herzog von 
Chartres, später Philipp Egalite, als Großmeister. 1778 

1 Heise a, a. 0. S. 49. Bei Heise sind dabei einige verständliche Irr
tümer :i;u ver:i::eichnen. 
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wirkten in Paris allein 129, in den Provinzen 24 7 Logen ! 
Einen ähnlichen Gang nahm die Bildung der geheimen 
Gesellschaften in andern Ländern. Mag nun manche Un· 
stimmigkeit unter ihnen geherrscht haben, in einem waren 
sie einig : im Kampf gegen Monarchie und Kirche. 

Um es kurz zu fassen : der Freimaurerorden war und ist 
eine internationale geheime Gesellschaft zwecks Errichtung 
einer antireligiösen Weltrepublik. Dieses Ziel schwebte ihm 
stets vor, auch wenn er die Monarchie oftmals benutzt und 
gestützt hat, entsprechend seiner Macht und den von ihm 
unabhängigen Umständen. 

Die Predigt, daß man der Menschheit, nicht einzelnen 
Nationen dienen sollte, fand in ihm ihr wirkungsvollstes 
Organ ; die allumfassende „Humanität", die „Freiheit, 
Gleichheit und Brüderlichkeit" aller Menschen wurde von 
ihm systematisch gelehrt, um schließlich als immer neu ver· 
kündetes Evangelium den Gang um die Welt anzutreten. 

„Unter den Menschen aller Art die Unterschiede zu 
tilgen", sagt der Offizier des Groß-Orients, Clavel, „das ist 
das große, von der Freimaurerei unternommene Werk1." 

„Tilgen wir allen Unterschied des Ranges, des Glauhens, 
der Anschauungen, des Vaterlandes • • • machen wir aus der 
ganzen Menschheit eine Familie", heißt es an einer anderen 
Stelle. 

Diese Zeugnisse ließen sich zahllos vermehren. Die Schlag· 
worte, die wiederum die Welt erschütterten, waren Prä· 
gungen des Weltordens. Sie erklangen. laut zuerst im J aue 
des Unheils 1789. Die antimonarchische Tendenz wurde von 
den Maurern manchmal aus Zweckmäßigkeit zurück
gedrängt, doch ist sie nie verlorengegangen und triumphiert 
heute mehr denn je.  

„Allerdings tranken die Maurer bei ihrem Bundesmahle 
in den monarchischen Staaten auf das Wohl des Königs. 
Allerdings wurde der Gehorsam gegen die Gesetze ein· 
geschärft. Allein derartige Vorsichtsmaßregeln, welche die 

1 F. T. Begue Clavel : Histoire pittoresque de la Franc-mai;onnerie. 
o. o. 1843. s. 23. 
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Klugheit einer Assoziation gebot, die so viele mißtrauische 
Regierungen beobachteten, reichten nicht hin, um den revo· 
lutionären Einfluß zu vernichten, den die Freimaurerei ihrer 
Natur nach ausüben mußte1." 

„Es ist nötig, daß sie die höchste politische Macht erlangt, 
daß sie auf allen Thronen sitzt, oder vielmehr, daß sie durch 
ihre Großen und durch Vereinigungen ihrer Brüder über allen 
Thronen regiert 2." Es erübrigt sich, weitere Zitate von 
Maurerhestrehungen zu gehen ; sie alle sagen dasselbe, und 
was die Taten anbetrifft, so sind die Revolutionen von 1789 
bis auf den heutigen Tag größtenteils die Früchte frei· 
maurerischen Wirkens. Ehe ich aber zu diesen Tatsachen 
übergehe, muß ein überaus wichtiges Moment betont werden : 
die Aufnahme der Juden in die geheimen Gesellschaften. 

Seinem ganzen Wesen nach ist das durch alle Staaten 
verstreute und doch eng verbundene Judenvolk das geborene 
Verschwörervolk. Die internationalen Prinzipien der Frei· 
maurer stellten nun theoretisch dem Juden nichts in den 
Weg. Schon 1722 wurde in England festgestellt : „Die Mau· 
rerei ist ein Menschheitsbund zur Verbreitung toleranter 
und humaner Grundsätze, an welchen Ordensbestrebungen 
der Jude und der Türke ebensoviel Anteil nehmen kann wie 
der Christ." Trotzdem war die Abneigung dem Juden 
gegenüber eine nicht leicht zu überbrückende, und erst durch 
schlaue Schachzüge gelang es ihm, sich einzuschleichen und, 
Meister im Intrigieren, zu herrschen. Im Jahre 1754 gründete 
e!P portugi.esischer Jude, Martinez Paschalis, in Paris eine 
Kabbalistische Sekte, welcher Juden in großer Anzahl zu· 
strömten. Nach seinem Tode übernahm Saint-Martin die 
Leitung der Gesellschaft. Sie verzweigte sich durch alle 
Länder und selbst bis Rußland hinein (die Martinisten). In 
England hatte Toland für die Naturalisation der englischen 
Juden gewirkt und zwei Schriften (1715 und 1718) zu diesem 
Zweck verfaßt ; in Deutschland waren die jüdischen Salons 

1 Louis Blanc : Histoire de la Revolution fran<;aise. Paris 1847-62. 
Bd. II, S. 74-81. 

• Nach Nicoles Deschamps :  Les societes secri!ites et la Societe. 
Avignon 1874-76. Bd. 1, S. 239. 
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Zentren politischen Einflusses geworden ; Mendelssohn hatte 
Lessing für die jüdischen Ziele gewonnen und einzuwickeln 
verstanden, auf seine Bitte verfaßte Dohm (1781) die schon 
genannte Schrift über die Reform der Judenpolitik, deren 
Vorschläge, wie wir sahen, Mirabeau zur Grundlage seiner 
Förderung der Judeninteressen dienten. 

So war die Stimmung und die Macht der Judenlogen 
stark genug, um deren ganz offizielle Aufnahme in den Ge· 
samtbund zu erwirken. Dieses geschah auf dem denkwür· 
digen Konvent zu Wilhelmsbad im Jahre , 1781. Dorthin 
hatte der Gründer des deutschen Illuminatenordens, Weis· 
haupt, einen Kongreß aller geheimen Gesellschaften ein· 
berufen. Es erschienen Abgesandte aus allen Ländern Eu· 
ropas, aus Amerika, ja selbst aus Asien. Hier wurden alle 
Verschwörungen unter der Formel Weishaupts geeint : „in 
einem höheren Interesse und durch ein haltbares Band ge· 
lehrte Männer aller Länder, aller Klassen und aller Religionen 
zu vereinigen . . .  1." Und der Vertreter der französischen 
Martinisten äußerte auf eine Anfrage über die Resultate des 
Kongresses : „Ich werde Ihnen nicht die Geheimnisse mit· 
teilen, die ich bringe ; aber was ich glaube, Ihnen sagen zu 
können, ist, daß sich eine Verschwörung anzettelt und daß 
es der Religion und �en Regierungen schwer sein wird, nicht 
zu fallen 2." 

Diese Worte wurden acht Jahre vor ihrer Erfüllung aus· 
gesprochen. Die Zeit bis dahin verging in eifriger unterirdi· 
scher Arbeit. Darüber berichtet Louis Blanc : 

„Eine merkwürdige Assoziation hatte sich gebildet. Die 
Mitglieder derselben lebten in den verschiedensten Ländern, 
gehörten jeder Religion (auch Juden) und jedem Stande an. 
Am Vorabend der Französischen Revolution hatte sie bereits 
eine unermeßliche Bedeutung gewonnen. Sie hatte sich über 
ganz Europa verbreitet und erschien allenthalben als eine 
Gesellschaft, deren Grundlagen mit den Prinzipien der 

1 Lemann: L'entree des Israi!lites dans la societe fran-.aise. Paris l886. 
s. 353. 

1 Ebenda S. 339. 
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bürgerlichen Gesellschaft im Widerspruch standen . . . 1.4' 
1785 fand noch eine große Beratung in Paris statt, wo u. a. 
besonders Cagliostro (Joseph Balsamo; der Gründer des 
„Ägyptischen Systems") eine hervorragende Rolle spielte. Hier 
wurde die Französische. Revolution endgültig beschlossen. 
1787 hatte Cagliostro die Frechheit, ein Manifest an das 
französische Volk zu richten und ihm alle später eintreffenden 
Ereignisse : .Zerstörung der Bastille, Sturz der Monarchie, 
Einführung des Kultes der Vernunft, vorauszusagen. 

Die Werbetätigkeit wurde fieberhaft betrieben, die be
kannten Losungen ausgegeben, Bauern, Arbeiter als Sol
daten gewonnen, zum Tage der Empörung wurde der 14. Juli 
1789 bestimmt. Dann schlossen sich die Logen, und die 
Brüder begaben sich auf die Rathäuser und in die Revo
lutionsausschüsse. Als endlich 1789 das aufgewiegelte Volk 
draußen heranstürmte, saßen die Verschwörer beim dummen 
König, schworen ihm Treue, malten ihm lügenhafte Bilder 
von der schrecklichen Macht des empörten Volkes vor, rieten 
zur Wahrung des Bürgerfriedens, zur Aufgabe seiner mon
archischen Rechte usw. Und als sie ihn schließlich weich 
gemacht, sich die Gewalt angemaßt hatten, steckten sie ihn 
in den Temple. 

Ein überaus interessantes Dokument über die Mächte 
dieser Zeit liefert uns der ehemalige preußische Minister des 
Auswärtigen, Graf Haugwitz, in einer Denkschrift aus dem 
Jahre 1822, die er nach seinem Abschied vom politischen 
Leben verfaßte 2• Ich entnehme ihr folgendes : 

„Anlage und Erziehung hatten in mir eine Wißbegier 
erregt, die das Gewöhnliche nicht sättigte. - Durch Graf 
Stolberg und Dr. Mumser, meine Freunde, war ich selbst in 
das Kapitel aufgenommen . . •  , ich war berufen, die obere 
Leitung eines Teils der preußischen, polnischen und russi
schen Ordensversammlungen zu übernehmen. Die Maurerei 
war in zwei Parteien geteilt. Die eine suchte den Stein der 

1 A. a. O. Bd. II, S. 75. 
a Denkschrift über Freimauerei. In: D. v. Dorow: Denkschrift und 

Briefe zur Charakteristik derWeltund Literatur. 1840. Bd. IV, S. 211-219. 
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Weisen, befaßte sich mit Alchimie • • •  Anders war es mit der 
zweiten Partei, deren äußeres Haupt Prinz Friedrich von 
Braunschweig war. In offener Fehde unter sich, trafen beide 
in einem iusammen : die Throne in ihrem Besitz und 

·
die 

Monarchen ihre Sachwalter, das war das Ziel. Mir blieb nichts 
übrig, als mit Eklat abzutreten oder meinen eigenen Gang 
zu gehen - -. Ich habe die feste Überzeugung gewonnen, 
daß das, was im Jahre 1789 begann, die Französische Revo· 
lution, der Königsmord, schon lange durch Verbindungen 
�ingeleitet war. - Mein erster Drang war, Friedrich Wilhelm 
meine Entdeckungen mitzuteilen. Dem Prinzen schien es 
ratsam, nicht ganz aus der Verbindung der Freimaurerei zu 
scheiden, indem in der Gegenwart rechtlicher Männer in den 
Logen er ein Mittel sah, dem Einfluß des Verrats vorzu· 
beugen. - Das geheime Gewebe besteht eeit Jahrhunderten 
und bedroht die Menschheit mehr als jemals • • •  " 

Auf einer Sitzung des Propagandakomitees für die Revo· 
lution vom 21.  Mai 1790 sagte einer der Hauptverschworenen 
(Duport) : 

„Unser Beispiel macht den Sturz der Throne unabwend· 
bar, • • •  und die Französische Revolution wird die Zepter der 
Könige den Völkern vor die Füße werfen • • •  Wir dürfen aber 
nicht in der De{ensive bleiben, wenn wir die Revolution nicht 
in die andern Königreiche tragen wollen, so ist sie verloren . • •  
In jeder Regierung heißt es Möglichkeiten zur Revolution 
aufzusuchen und mit ihnen operieren • • • Die Eitelkeit er· 
hitzt den Bourgeois, das dringende Bedürfnis verdirbt das 
Volk. Der eine braucht das Gold, um zu hasardieren, für den 
andern genügt es, Hoffnungen erwirkt zu haben . • •  " Der 
Groß-Orient von Frankreich erließ ein Manifest, in dem es 
heißt : „Alle Logen sind zusammengekommen, uin sich zu 
verbünden, ihre Kräfte zum Unterhalten der Revolution zu 
vereinigen, für sie überall Freunde und Beschützer zu 
werben, die Flamme zu schüren, mit ihr die Geister zu ent· 
zünden, den Eifer in allen Ländern und mit allen in ihrer 
Macht befindlichen Mitteln zu erregen 1 • • • " Nach allem 

l Vgl. Deschamps a.a. O. Bd. II, S. 150ff. und S. 154. 
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ist es nun nicht verwunderlich, daß unter den führenden 
Männern 1789 zirka 250 Freimaurer waren. Daß vielen die 
Zügel schließlich entglitten und sie durch ihre Brüder an die 
Guillotine geliefert wurden, ändert nichts an den oben· 
genannten Tatsachen. Der Teufel ist eben zuletzt in der 
Regel der Dumme. 

Die französischen Heere durchzogen siegend die Länder, 
die ruhmreiche preußische Armee dagegen fiel auf einen 
Schlag. Warum ? Auch hier Wirkte neben dem Zopf die 
geheimnisvolle Macht. 

Dem Freimaurer Dumouriez standen der Herzog von 
Sachsen-Teschen, · ein Freimaurer, als Befehlshaber der 
österreichischen Truppen und als Oberbefehlshaber der 
Herzog von Braunschweig gegenüber. Dieser veröffentlichte 
zwar drohende Manifeste, forderte Sicherheit des Königs 
von Frankreich, doch seine Taten standen damit im vollsten 
Widerspruch. Zwar liefen die undisziplinierten Horden 
Dumouriez' anfangs auseinander, Festungen öffneten ihre 
Tore beim ersten Kanonenschuß, aber die erste Stadt, die 
einigen Widerstand zeigte, Thionville, schien bereits un· 
üher'windlich. In Paris. gab man schon alles verloren, aber 
es kam anders. Denn trotz sichtlicher Überlegenheit der 
deutschen Truppen vor Valmy unterbrach der Herzog von 
Braunschweig die Anordnungen des Königs von. Preußen, 
welche der Revolutionsarmee eine entscheidende Nieder• 
lage beigebracht hätten, ließ, als die Franzosen wankten, 
die preußischen Truppen abmarschieren. Daß hier ein frei· 
maurerischer Verrat im Spiele war, hat Napoleon später auf 
St. Helena als seine Meinung deutlich durchblicken lassen. 
Und wenn auch der Verdacht gegen den Braunschweiger 
Widerlegt erscheint, so zeigte sich doch das innere Un· 
vermögen, gegen Armeen zu · kämpfen, die Träger von 
Ideen schienen, denen große Teile des preußischen Of:fi. 
zierskorps selbst huldigten. Den abziehenden deutschen 
Armeen folgten die siegreichen Franzosen. Der Mainzer 
lliuminat Böhm.er forderte den französischen General Custine 
zur Belagerung auf, trotzdem diesem nachgerade alles dazu 
fehlte. Drei Tage nach dessen Ersuchen, die Festung zu über· 
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geben, zogen die Franzosen in Mainz ein 1• Auf eben die 
Weise fielen Frankfurt, Speyer und Worms Custine in die 
Hände, und so wurden auch Brabant und Flandern an 
Dumouriez übergeben. Genau so aber „eroberte" Pichegru 
Holland, wo ihm durch Verschwörungen vieler Handels
herren, an deren Spitze der für die Revolution „schwärmende" 
Jude Sportas stand, wichtige Punkte in die Hände gespielt 
werden sollten. Zwar entdeckte man die Verschwörung, 
doch war es zu spät, es geschah den Verrätern nicht das 
geringste zu Leide ; bald fielen Amsterdam, Nijmwegen, 
Utrecht. 

So mächtig wirkten die geheimen Gesellschaften auch 
späterhin. Napoleon wurde in allen Ländern zuerst unter· 
stützt. Als er sich aber dem Orden nicht fügen, sondern ihn 
für seine Zwecke benutzen wollte, wurde er fallen gelassen. 
Dies geschah seit 1809. War er früher über alles, was im 
feindlichen Lager geschah, wunderbar gut unterrichtet, 
während die Führer der deutschen Truppen von falschen 
Nachrichten irregeführt wurden, so sah Napoleon sich jetzt 
in der Lage, nicht gut unterrichtet zu werden. Nie, sagt 
man, war er größer als in seinen Niederlagen; das half 
ihm aber nichts. Und unter den ersten Gründen seiner 
Katastrophe steht entschieden seine Verfeindung mit den 
Freimaurern, die ihr politisches Wissen nicht mehr in seine 
Dienste gestellt hatten, sondern jetzt auf seinen Sturz hin· 
arbeiteten. 

Wenden wir uns den Verhältnissen in Deutschland zu. 
Hier muß vor allen Dingen auf das Übergreüen der Juden 
hingewiesen werden. 1807 wurde zu Frankfurt a. M. unter 
französischem Schutze eine jüdische Loge, „L'aurore nais· 
sante'', gegründet. 1814 wurde sie vom Patriarchen Hirsch· 
berg reorganisiert. Ein 1810 ers�hienenes Buch eines Maurers : 
„Das Judentum in der Maurerei. Eine Warnung an alle 
deutschen Logen" schildert die Frankfurter Gründung 
folgendermaßen: „Dieses neue jüdische Templersystem der 

1 Memoires posthumes du general [Adam-Philippe Comte] de Custine ;  
rediges par un d e  ses aides d e  camp. Hamburg un d  Frankfurt 1794. 
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Frankfurter Judenloge hängt sichtbar genug mit den im 
biblischen Organon ausgesprochenen Ansichten zusammen. 
Die Ritter des dreifachen Kreuzes sollen G<itt an den 
Gläubigen, dem Juden sind alle Nichtjude� Ungläubige, 
rächen und das Gesetz des Herrn wieder herstellen ; der 
Preis ihrer Arbeiten ist : für jeden Ritter ein Stück vom 
Lande der Ungläubigen. Hier ist wieder verborgenes 
Judentum; denn nur das Judentum hat einen Gott, den 
seine Bekenner rühmen müssen, und dem Juden sind die 
Besitztümer der Ungläubigen verheißen als ihr rechtmäßiges 
Erbe." 

Der Gründung von Judenlogen in Frankfurt folgten 
· solche in Hamburg und in anderen Städten Deutschlands. 

Von diesen geheimen Gesellschaften ging eine unausgesetzte 
Wühlarbeit aus, die es verhinderte, dem Staatsleben einen 
ruhigen F1uß zu geben. Und 1848 erschienen denn auch die 
Juden an der Oberfläche des deutschen Lebens. Heine und 
Böme sind die bekanntesten Persönlichkeiten. „Die Juden 
versorgten die Revolutionen Europas mit tüchtigen Schrift· 
stellern • • •  das Jahr 1848 zeigte einen jüdischen Literaten· 
reichtum, den man kaum ahnen konnte, und alle Zeitungen 
der ministeriellen, der sogenannten konstitutionellen und 
der roten Presse wurden fast ausschließlich sofort von Juden 
redigiert und bearbeitet1." Und Disraeli, Englands jüdi
scher Premierminister, ein Mann, der besser als jeder andere 
die Lage der Dinge kannte, sagte stolz : „Die mächtige Revo· 
lution, welche sich gegenwärtig in Deutschland zusammen· 
braut, entwickelt sich ganz und gar unter der Gönnerschaft 
der Juden, welchen fast das ganze Monopol der Professoren· 
katheder zugefallen ist 2." Darum wurde einmütig gegen 
Religion Sturm gelaufen, Z�käpfel zwischen Katholiken 
und Protestanten geworfen, um den Haß in Deutschland zu 
entflammen. Alles dieses, ganz Wie heute, unter dem Mäntel· 
chen der Toleranz, Gedankenfreiheit und der Humanität, 

1 Ed. Emij Eckert: Der Freimaurerorden in seiner wahren Bedeutung. 
Dresden 1852. S. 242. 

a Coningsby (1844); nach des Mousseaux a. a. 0. 
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Besonders hervor darin tat sich die Hamburger Judenloge 
„Zu den drei Nesseln". 

Herr Blumröder sagte in einem Logenvortrage (Asträa) : 
„Soll der Bau der Humanität fortschreiten, so müssen die 
alten Formen in Staat und Kirche durch kräftige Hammer· 
schläge fallen. Die alten Gerüste werden dann mit Gewalt 
zerstört, und wenn diese Zerstörung nach menschlichen Ge· 
setzen strafbar ist, so wird damit doch dem ewigen Gesetze, 
welches in der Geschichte der Menschheit waltet, genug· 
getan." 

Gotthold Salomon, Dr. der Philosophie, Bruder der Loge 
„Zur aufgehenden Morgenröte", Ehrenmitglied der Loge 
„Zum silbernen Einhorn", bringt folgendes, an Deutlichkeit 
kaum mehr zu übertreffendes Diktum an die Öffentlichkeit : 
„ Warum findet sich in dem ganzen maurerischen Ritual auch 
keine Spur von eine:i;n kirchlichen Christentum ? Warum 
zählen die Maurer nicht von der Geburt Christi, sondern wie 
die Juden von der Erschaffung der Welt ? Warum ist in der 
Freimaurerei kein christliches Symbol ? Warum Zirkel, 
Winkelmaß und Waage ? Warum nicht das Kreuz und andere 
Marterinstrumente ? Warum statt Weisheit, Stärke und 
Schönheit nicht das christliche Trio : Glaube, Liebe, Hoff· 
nung ?" 

Der Freimaurer 1'udwig Bechstein, Hofrat, Oberbiblio· 
thekar aus Meiningen, Ritter des Roten Adlerordens, ent• 
hüllt sein Ziel mit folgenden naiven Worten : „Alle wollen 
glücklich sein; der Lebensgenuß ist das Recht eines jeden 
Menschen : dieses Recht wird aber durch den Druck der 
Gegenwart sehr beeinträchtigt." 

Herr Goldschmidt, ein jüdischer Bruder, schreibt in seinen 
„Andeutungen" gelegentlich einer Ordensauflösung : „Die 
Auflösung des Ordens in einem Teil Amerikas verdient keine 
Bewilligung ; welches .  auch die Staatsform sei, er darf sich 
erst an dem Tage auflösen, wo es nur einen Gott geben wird 
und eine Anrufung." 

Daß dies nicht der christliche Gott und die chrietliche 
Weltanschauung iet, die hier gemeint ist, betont in nicht 
mißzuverstehender Weiee Goldschmidts Sekundant und 
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Rassegenosse Br. Ludwig Böme (Baruch). Er meinte : 
„Die Herrschaft wurde geboren und mit ihr die Sklaverei. 
Die Bösen hielten Rat, ihre Herrschaft zu befestigen, und 
ersannen das Christentum, :um blutige Zwietracht unter die 
Menschen zu bringen. Solches sahen die Guten und die 
Besten jeder Zeit, wie die Menschheit in ihren eigenen Ein· 
geweiden wühlte, sie sahen und trauerten, doch sie ver· 
zweifelten nicht. Denn das Kraut des Heiles sproßte in ihren 
Herzen. Um den Altar des Rechts zog sich der geheimnisvolle 
Kreis. Wie heißt das Bündnis, das die Edlen aneinander· 
kettet ? Die Maurerei." 

Wie es nun in den Köpfen der Leiter der Freimaurerei 
aussah, davon soll folgendes Zeugnis geben : Mazzini erklärt 
als sein Prinzip, daß die Anordnungen so i:i;etroffen werden 
müßten, daß die Revolutionen durch die Regierungsgewalt 
selbst geschaffen würden. Weiter schreibt er: „Laßt das 
Volk niemals einschlummern. Umgebt es mit Unru�e, Auf
regungen, Überraschungen, Lügen und Festen. Man revo· 
lutioniert ein Land nicht durch den Frieden, Moralität und 
Wahrheit. Das Volk muß außer sich sein." An Amerika 
richtet dieser Mann einen Aufruf zur Gründung einer repu· 
blikanischen universellen Alliance, welcher mit folgenden 
Worten schließt : 

„Ich glaube, daß es ein Recht und eine heilige Pflicht 
jeder Nation und eines jeden Menschen ist, mit allen mög· 
liehen Mitteln die Bestrebungen in anderen Nationen und 
anderen Menschen zur Gründung einer universellen und 
republikanischen Alliance zu unterstützen. Und ich ver· 
pflichte mich, als Glied dieser Vereinigung, der Propagation 
und Realisierung unseres Strebens mit all meiner Macht 
und mit allen Mitteln behilflich zu sein 1." 

Als die Verschwörer 1834 in der . Schweiz zusammen· 
trafen, setzte sich der aus Frankreich vertriebene Mazzini 
an ihre Spitze. Beschwert mit de'm auf einem geheimen 
Tribunal unter seinem Vorsitze · beschlossenen dreifachen 
Mord, hatte er gezeigt, daß ihm tatsächlich jedes Mittel 

1 Nach Deschamps a. a. O. Bd. II, S. 523. 
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gut war. Das „junge Italien" entstand durch ihn. „Aber 
es genügte dem großen Meister nicht", sagt d'Arlincourt, 
„eine Nation zu revolutionieren, es war nötig, alle zu beun· 
ruhigen. Man gründete das junge Deutschland, das junge 
Polen, die junge Schweiz, das junge Europa1." 

W eishaupt, der vielgepriesene Idealist, schreibt einem 
hohen Ordensbruder : „Um Herren unserer Debatten zu 
bleiben, müssen wir bald in einer Weise, bald in einer anderen 
sprechen. Wollen wir immer sagen, daß das Ende zeigen 
werde, was als Wahrheit anzunehmen sei, man spricht bald 
so, bald so, um nicht in Verlegenheit zu geraten, um unseren 
wirklichen Gedanken undurchdringlich für Uneingeweihte 
zu machen. Ich will aus den Adepten Spione machen, für 
sie, die andern, für alle.�' 

Ein hoher Bruder schrieb an einen anderen <Nuhius) : 
„Alles unterwirft sich dem Niveau, unter welches wir die 
Menschheit erniedrigen wollen. Wir hoffen zu zersetzen, um 
regieren zu können • • • Aber ich fürchte, zu weit gegangen 
zu sein; indem ich die Persönlichkeiten unserer Agenten 
betrachte, fange ich an zu fürchten, den heraufbeschworenen 
Sturm nicht mehr bändigen zu können . • •  Wir haben dem 
Volke den religiösen, den monarchischen Glauben geraubt, 
seine Redlichkeit und seine Familie, und jetzt, wo wir von 
weitem ein Donnern hören, zittern wir, weil das Ungeheuer 
uns verschlingen könnte. Wir haben das Volk Stück für 
Stück al1en ehrlichen Gefühls entkleidet ; es wird ohne Er· 
barmen sein . . Die Welt ist zum Abhang der Demokratie 
hingeleitet, und seit einiger Zeit heißt für mich Demokratie 
immer Demagogie . . , B," 

An dieselbe Persönlichkeit ist auch ein bezeichnender 
Brief des Juden Piccolo-Tigre, seinerzeit einer der Haupt• 
agenten in allen Ländern Europas, gerichtet. Nach aus· 
gedrückter Befriedigung über eine Agitationsreise heißt es : 
„Von jetzt an bleibt uns weiter nichts zu tun, als die 

1 L'Italie rouge. Paris 1850. S. 5-6. 
1 Jacques-Augustin M. Cri!tineau-Joly : L'Eglise romaine en face de 

l!! Revolution. Paris 1859. 
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Hand ans Werk zu legen, um zur Lösung der Komödie zu 
kommen • • • Ich habe eine überreiche Ernte eingebracht 
• • •  und wenn ich den Nachrichten trauen darf, stehen wir 
der längst ersehnten Epoche nicht mehr ferne. Der Sturz 
der Throne steht für mich, der ich in Frankreich, der 
Schweiz, in Deutschland die Arbeiten unserer Gesellschaften 
etudiert habe, außer Zweifel • • • Es handelt sich nicht um 
die Revolution in einem oder dem andern Lande, das läßt 
sich bei gutem Willen immer erreichen. Um die alte Welt 
sicher zu zerstören, glauben wir, daß es nötig ist, den 
Samen des Katholizismus und des Christentums zu er· 
sticken • • •  es fehlt uns leider nur das Haupt zum Befehlen. 
Der brave Mazzini . . . hat immer noch seinen Traum der 
Humanität im Kopf und auf den Lippen. Abgesehen von 
seinen kleinen Fehlern und der Art seiner Attentate ist 
etwas Gutes an ihm. Er weckt durch seine Geheimnistuerei 
die Aufmerksamkeit der Massen, die nichts von • . • den 
Reden des illuminierten Kosmopoliten verstehen. Unsere 
Druckereien in der Schweiz arbeiten gut und gehen Bücher 
heraus, wie wir sie wünschen • • • Bald muß ich nach 
Bologna und werde von dort dahin reisen • • •  , wo meine 
goldene Gegenwart vonnöten sein wird • •  ,1," 

In einer Instruktion desselben „kleinen Tigers" an die 
höchsten Agenten der Piemonteser Logen heißt es : „Das 
Wichtigste ist, den Menschen von seiner Familie zu isolieren 
und ihn sittenlos zu machen • . • Wenn Sie etlichen Seelen 
den Widerwillen gegen Familie und Religion eingeflößt 
haben, dann lassen Sie einige den Wunsch zum Eintritt 
in die Logen erregende Worte fallen. Die Eitelkeit des 
Bourgeois, sich mit der Freimaurerei zu identifizieren, hat 
etwas so Banales und Universales, daß ich stets voller Ent· 
zücken über die menschliche Stupidität bin. Ich wundere 
mich, daß nicht die ganze Welt an die Türen aller Durch
läuchtigsten klopft und darum bittet, auch ein Arbeiter am 
Wiederaufbau des Tempels Salomonis sein zu dürfen2," 

1 Nach Deschamps a.a. O. Bd. II, !t :.77-79. 
1 Nach des Mowseaux a. a. O. S. 345. 



12. Die Juden und die Freimaurerei 243 

Ein überaus interessantes Dokument, welches von einem 
hohen italienischen Militär, Simonini, dem Verfasser der 
Geschichte der Jakobiner, Augustin Barruel (1806), zugestellt 
wurde, führt uns besonders gut in die Werkstätte jüdisch· 
freimaurerischer Vers_chwörung ein. Nachdem Simonini 
Barruel für die Aufklärung der Revolutionsgeschichte ge· 
dankt hat, fährt er fort : „Die Macht, die dank ihren großen 
Reichtümern und ihrer Protektion, die sie an allen Höfen 
genießt, der Feind nicht nur der christlichen Religion, 
sondern jeder Gesellschaft, jeder Ordnung ist, ist die jüdische 
Sekte. Sie scheint ein Feind aller und getrennt von allen, 
doch ist sie es nicht. Denn es ist nur nötig, daß jemand sich 
als christenfeindlich zeigt, gleich wird er von ihr beschirmt 
und gefördert. Und haben wir nicht gesehen, daß sie ihr 
Gold den modernen Sophisten, den Freimaurern, den 
J akobinem und Illuminaten verschwenderisch ausgeteilt 
haben ? Die Juden bilden eine einzige Sekte, um, wenn 
möglich, den Christennamen ganz zu vertilgen. Ich sage 
nichts, als was ich selbst von Juden gehört habe. Während 
meine Heimat Piemont mitten in der Revolution stand, 
hatte ich Gelegenheit, oft mit Juden zu verkehren. Ich war 
damals ohne besondere Skrupel, machte sie glauben, daß 
ich ihre Freundschaft suche, und sagte ihnen, sie um strengste 
Verschwiegenheit bittend, daß ich in Livorno geboren, au1 
jüdischer Familie stamme ; daß ich nur äußerlich als Katholik 
lebe, innerlich aber als Jude fühle und für meine Nation 
stets eine zarte Liehe bewahrt habe. Sie zogen mich ganz 
in ihr Vertrauen. Sie versprachen, mich zum General der 
Freimaurer zu machen, sie zeigten mir das Gold und Silber, 
welches sie für die übrigen verwendeten, und wollten mir 
dekorierte Waffen, Zeichen der Freimaurerei, schenken, die 
ich, um sie nicht abzuschrecken, auch annahm. Folgendes 
nun haben mir die einflußreichsten und reichsten Juden 
verschiedentlich anvertraut : Daß die Freimaurerei und 
Illuminatenorden von zwei Juden gegründet seien (die 
Namen, die sie mir nannten, habe ich leider vergessen) ; 
daß von ihnen alle gegenchristlichen Sekten stammten und 
daß diese eben in allen Lindem nach Millionen zählten; 
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daß sie allein in Italien unter ihrer Gefolgschaft 800 katho· 
lische Priester, Professoren, Bischöfe und Kardinäle hätten ; 
daß, um die Christen besser � betrügen, sie sich als Christen 
aufspielten und mit gefälschten Taufzeugnissen alle Länder 
bereisten ; daß sie mit Hilfe des Geldes bald die Gleich· 
berechtigung in allen Staaten erlangen würden; daß sie 
darauf, im Besitze von Häusern und Ländern, die Christen 
schnell ihrer Habe mit Hilfe des Wuchers berauben würden 
und daß schließlich sie nach weniger als einem Jahrhundert 
die Herren der Welt seien, alle anderen Sekten zerstören 
würden, um die ihre herrschen zu lassen 1 !" 

Barruel machte zu diesen Geständnissen die Bemerkung, 
daß auch ihm ein Freimaurer mitgeteilt habe, daß sich be
sonders in höchsten Graden eine Menge Juden befänden. 
Das ganze 19. Jahrhundert hat dies bewiesen und erst recht 
unsere Gegenwart. Die Geheimhaltung jüdischen Fühlens 
und Denkens unter christlichem Deckmantel ist auch eine 
Tatsache, über die man nicht zur Tagesordnung übergehen 
darf. Der Jude David Macotta erzählt, daß in Spanien 
Geschlechter von geheimen Juden leben, besonders in der 
Kirche. Der jüdische Historiker Kayserling berichtet, daß 
ihm ein spanischer Edelmann 1895 mitteilte, er sei jüdischer 
Abstammung und auf seiner Heimatinsel Mallorca lebten 
tausend Familien, welche, sämtliche geheime Juden, sich nur 
untereinander verheirateten 2• 

Aus dem Schoße der Freimaurerei ging nun um die Mitte 
des vorigen Jahrhunderts die Internationale als ihr Kind 
hervor. Diese beiden Organisationen sind zwei Flügel ein 
und derselben Bewegung. Beide sind international, beide 
erstreben die Herrschaft im Kampfe gegen jede Religion, 
beide sind erklärte Feinde jeder Monarchie, beide kämpfen 
gegen Eigentum und Familie. Es ist in der Geschichte der 
Freimaurerei nicht das erste Mal, daß sich innerhalb ihrer 
Betätigung zwei Tendenzen kundtun. So konnte es kommen, 
daß die ganze Freimaurerei zwar den König von Frankreich 

1 Vgl. Deschamps a. a.O.  Bd. III, Anhang. 
• Geschichte der Juden in Navarra. S. 188. 
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ans Schafott lieferte, dann aber ein Teil den eigentlichen 
Urhebern der Revolution die Gefolgschaft versagte und sie 
ebenfalls unter die Guillotine brachte. 

Dies wiederholt sich wiederum in unserer Zeit, wo die 
„Demokraten" von den „Proletariern" an die Wand ge· 
drückt werden. Ob vorübergehend oder dauernd, läßt sich 
eben nicht mit Bestimmtheit sagen. Jedenfalls aber sind die 
Proletarier als die Sturmböcke ausersehen, um Hindernisse, 
die anders als durch Gewalt nicht zu beseitigen sind, durch 
Revolutionen über den Haufen zu werfen. Nicht zufällig 
sind es Juden, welche die Scharen der Anarchie führen, 
s9wohl in Rußland als in Ungarn und in Deutschland. Sie 
sind die besten Schrittmacher zur Weltherrschaft der ver· 
judeten Freimaurerei, verbündet mit der Alliance lsraelite 
Universelle. 

Etwas Ähnliches ist, wenn auch in kleinerem Maßstabe, 
schon dagewesen : 1871. Über die Pariser Kommune, auch 
wenn sie zusammengeschossen werden mußte, war man 
in den Logen entzückt. Bruder Thirifoque nennt sie die 
größte Revolution, die zu bewundern je der Welt möglich 
gewesen sei; die Pflicht der Freimaurerei sei, sie zu unter· 
stützen. So dachten viele, doch gestaltete sich die Sache 
bald zu bunt, und es wurde eingeschritten. Der Mohr hatte 
seine Schuldigkeit getan. Bald begann .die Diktatur des 
Juden und Bruders Gambetta ; die ganze Regierung, der 
Senat, die Pressechefs usw. waren fast ohne Ausnahme 
Logenbrüder ; unter den Machthabern 1879 waren es 
225 Männer, darunter Cremieux, der Gründer der Alliance 
Istaelite Universelle. Von dieser Zeit an datiert denn auch 
die die ganze Welt umspannende deutschfeindliche Pro· 
paganda. Unermüdlich arbeiteten die Diplomaten der Frei
maurerei, die Juden in Deutschland selbst halfen eifrig 
mit, die deutschen Freimaurer setzten dem ganzen Treiben 
nichts entgegen (sie waren auf der Suche nach dem Stein 
der Weisen), sondern liebäugelten mit dem westlichen 
„Bruder". Die Verschwörer sind ihrem Ziele : „Durch Welt
revolution zur Weltrepublik" heute ein erhebliches Stück 
näher gerückt. 
23 11.oaen'betg 1 
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Daß der Übereifer mancher Hitzköpfe öfters eingedämmt 
werden muß, ist selbstverständlich, aber die bösen Worte, 
mit denen sich die Führer der „Kapitalisten" und „Prole· 
tarier" gegenseitig bedenken, sind nur für das dumme 
Volk. 

„Wie groß auch der Antagonismus zwischen den Soldaten 
der beiden Armeen sein möge, die Chefs teilen ihn nicht, 
die Internationale ist bisher in der Hand von Männern, die 
mehr oder weniger unter dem Einfluß der geheimen Sekten 
stehen", sagt C. Janet richtig in der Einführung zum ge· 
nannten Werk von Deschamps. Denn die Vandervelde und 
Genossen, welche begeisterte proletarische Reden v'om Stapel 
lassen, sind zugleich getreue Diener der Freimaurerei, d. h. 
auch zugleich der Judenschaft ; gleiche Geister haben sich 
gefunden. Die Nachricht, daß auch Le:D.in und Trotzki 
Glieder einer Pariser Loge gewesen seien, ist durchaus 
nicht unwahrscheinlich, wenn auch bis jetzt, soweit mir 
bekannt, keine endgültigen Beweise dafür erbracht sind. 

Ein Verschwörertypus vom reinsten Wasser war Simon 
Deutsch, ein Freimaurerbruder und zugleich neben Karl 
Marx einer der Chefs der roten Internationale. Über diese 
Persönlichkeit berichtet Arnim (1872) an Bismarck, daß sie 
eines der wichtigsten Bindeglieder zwischen der deutschen 
und französischen demokratischen Presse und ein gefähr· 
licher politischer Zwischenträger sei. Während des Deutsch· 
Französischen Krieges lebte Deutsch in Wien und trieb dort 
eine eifrige Propaganda, natürlich für die Franzosen. 1871 
tauchte er aber wieder in Paris auf, dieses Mal als eines der 
tätigsten Mitglieder der Kommune und als einer ihrer wich· 
tigsten Geldgeber. Nach ihrem Sturze wanderte er ins Ge
fängnis ; aber picht auf lange : auf Betreiben des öster· 
reichischen Konsuls wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt. 
Auch eine darauf folgende Ausweisung aus Frankreich war 
nur von kurzer Dauer : ein Freund des Juden Gambetta 
erwirkte ihm die Aufenthaltsbewilligung in · Paris. Hier 
:finanzierte Deutsch die „Republique franc;aise" und leitete 
von hier aus die Wiener „Neue Freie Presse". Lange hielt 
es aber den Abenteurer nicht in der Stadt des Sonnenkönigs ;  
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er roch Lunte und begab sich an ein anderes Ende Europas, 
um dort Feuer anlegen zu helfen. Er fuhr naeh dem Bosporus, 
wurde durch die Freimaurerschaft in den Vorstand der Jung· 
türken entsandt, half dort den Sturz Abd-Ul' Azis vor· 
bereiten und tat sein möglichstes, um den Krieg der Türkei 
mit Rußland in Gang zu bringen. 1877 wurde er von er· 
gebenen Zeitungen zum Gouverneur von Bosnien vor· 
geschlagen ; bald darauf starb er. Man sieht, die Mannig· 
faltigkeit im Leben dieses Ehrenpilgers läßt nichts zu 
wünschen übrig. Ob und in welchem Verwandtschafts· 
verhältnis der österreichische jüdische Minister Deutsch zu 
ihm steht, wäre interessant zu erfahren. 

Was den Juden Karl Marx anbetrifft, so erregt es selbst 
heute noch eine große Empörung, wenn man auch in ihm 
einen Intriganten, allerdings einen sehr selbstbeherrschten, 
sieht. Sozialisten aller Schattierungen berufen sich heute 
auf ihn, um ihre Taten zu rechtfertigen. Mir will schei· 
nen, am meisten mit Recht tun dies die Bolschewisten. 
Karl Marx hätte heute, wo alle Schranken gefallen sind, 
Arm in Arm mit Karl Liebknecht und Leo Trotzki die Fahne 
des Bürgerkriegs entrollt ; applaudierte er doch aus London 
der Kommune in Paris ! 

Eine wenig bekannte Episode wirft auf seine eigentlichen 
Triebfedern ein bezeichnendes Licht. 

Als die noch junge Internationale einen Kongreß in Genf 
zusammenberief, wurde dort eine Frage aufgeworfen, welche, 
anders entschieden, aus ihr wirklich eine Arbeiterpartei 
hätte machen können und nicht einen Tummelplatz für ehr· 
geizige lntriganteD:. Die französischen Delegierten stellten 
nämlich den Antrag, in die Internationale, die eine ständische 
Arbeitervertretung sein sollte, nur Arbeiter, Handwerker im 
engeren Sinne, aufzunehmen. Dadurch würde man vielen 
Redereien und Intrigen entgegen die wirtschaftlichen 
Ziele klar verfolgen können. Diesem Vorschlag setzte nun 
Marx, unterstützt besonders von seinem Schwiegersohn 

. Lafargue, seine ganze Autorität und Beredsamkeit entgegen 
und erreichte es schließlich, daß den „Intellektuellen" alle 
Tore. geöffnet blieben. J?ie Folgen dieses Geschehniss_es sind 
23• 
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gar nicht zu überschätzen. Wäre die erstere Resolution an· 
genommen worden, so wäre die wirtschaftliche Programmatik 
eine klare gewesen ; Ausnahmen für die um Arbeiterinteressen 
verdienten · Nichthandwerker hätten die Grundlage nicht 
verschoben. So aber nisteten sich bald in die Arbeiter· 
bewegung Intriganten aller Sorten ein, welche mit über· 
legener Demagogie die Arbeitermassen als Sprungbrett für 
persönliche ehrgeizige Pläne zu benutzen verstanden. Daß 
auch hier die Juden an allererster Stelle standen und stehen, 

· braucht wohl kaum noch betont zu werden ; denn nie ist 
so offen mit dem Arbeiter Schindluder getrieben worden , 
wie von den jüdischen Intellektuellen von der Sorte der 
Trotzki, Bela Kun, Levine und ihrer unzähligen Rasse· 
genossen. Die Arbeiter können sich bei ihrem jüdischen 
Heiligen, Karl Marx, bedanken, er hat ihnen, oh bewußt oder 
aus Instinkt muß dahingestellt bleiben, die Suppe ein· 
gebrockt, die sie heute und - morgen auslöffeln müssen. 

Neben diesen Einzelpersönlichkeiten, die sich in beliebiger 
Anzahl herzählen ließen (ich nenne nur die Logenmeister 
P. Hertz, M. Löwenhaar, W. Levien, C. Cohn, M. Oppen· 
heimer, B. Seligmann, M. Wertheimer u. a. in Deutschland ; 
Cremieux, Morin in Frankreich ; M. Montefiore, E. Nathan 
usw. in Italien), hat sich nun besonders eine ganze Familie 
hervorgetan, die Rothschilds. Seit Amschel Rothschild, der 
mit den Millionen des Herzogs von Hessen so fruchtbar zu 
wuchern verstand, seit Nathan Rothschild, dem eigentlichen 
Sieger der Schlacht von Waterloo, seit dem Wiener Kongreß, 
seit dem Friedensschluß 1871 und mehr denn je in unserer 
Zeit weben die Rothschilds ihr goldenes Fangnetz über den 
Ländern. Sie sind auch heute noch das reichste Haus des 
Erdballes, sie sind in höchsten Stellungen in allen Staaten, 
wo sie zu leben geruhen, und sie gehören seit 1809 der Frei· 
maurerei an. Dies bedeutet, daß sie unangreifbar dastehen, 
daß sämtliche Mittel des Geldes, der Diplomatie ihnen zur 
Hand sind, um alles ihnen Unliebsame zu unterdrücken. 
Darum dürfen wir uns nicht wundem, daß die Führer der 
Sozialdemokratie, entweder Juden oder Judentzer, zwar 
über königliche Tyrannei, Krupp, Stinnes schimpfen 
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konnten, aber kein Wort über die guten Herren Rothschild 
zu sagen unternahmen. Darum wurden zur Zeit der Kommune 
zwar viele Häuser geplündert, nur die Paläste der Roth· 
schilds (150) blieben unversehrt. Daß diese Familie trotz 
ihrer Zugehörigkeit zur Freimaurerei streng national denkt, 
ist beinahe selbstverständlich. Ihre Töchter haben Grafen 
und Barone geheiratet, kein männlicher Sproß jedoch eine 
Nichtjüdin. Daß der Baron Karl von Rothschild aber zum 
Kommandeur des. Ordens de� unbefleckten Empfängnis der 
Jungfrau Maria .erhoben wurde, darf uns bei der Affen· 
komödie, die der Welt vorgespielt wurde, auch nicht in Er
stauuen setzen. Ein Mittel ist ebenso gut wie das ändere. 

Verschwiegener noch als die eigentliche Freimaurerei 
arbeiten die rein jüdischen Logen. In New York wurde.(1843) 
der jetzt so berüchtigt gewordene Orden Bnai-Brith ge· 
gründet. Vor einigen Jahrzehnten zählte er allein 206 Logen ! 
Wieviel mögen es heute sein ? Neben ihm arbeitet der Kesher 
Shel Barzel ; er hatte 1874 zirka 5500 organisierte Mit· 
glieder . . .  

Das Ziel des Bnai-Brith-Ordens ist natürlich ein aus· 
schließlich jüdisches ; nicht erst seit heute arbeitet er am 
Untergang der europäischen Völker. Es heißt in einer Bot• 
schaft des Bruders Peixoto (1866) : „Der Großmeister be
sucht nach Möglichkeit oft die angegliederten Logen. In 
diesem Jahre hat er denen von elf Städten einen Besuch 
abgestattet. Er hat viele Konferenzen abgehalten, um sie 
über ihre Pflichten zu unterrichten, um die Bestrebungen 
des Ordens zu stärken, die moralische und intellektuelle 
Förderung und die vollkommene Einigung der israelitischen 
Familie zu erreichen 1," 

. Wenn nun ein braver Mann glauben sollte; daß die 
orthodoxe Judenschaft sich mit Schrecken von den religions
losen Bestrebungen der Freimaurerei abwendet, so irrt er 
gewaltig. Denn wie uns Dr. Ruppin offenherzig gestand : 
die jüdische Orthodoxie ist gar keine Religion, sondern eine 
„Kampforganisation zur Erhaltung des jüdischen Volkes". 

1 Archives Isra6lites. 1 866. XX, S. 885-M. 
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Ganz allein aus diesem Gesichtspunkt heraus muß man ihre 
Handlungen beurteilen, alles andere ist Phrase für die arg· 
lose Menge. Die Judenschaft hat sich zwar zäh wie nie ein 
Volk erhalten, trotzdem hat die Zeit hie und da einen Stein 
aus dem Gebäude des Talmuds gelöst. Diese abgetrennten 
Glieder haben nun andere Kampforganisationen gegründet, 
respektive andere Verbände zu diesem Zweck benutzt : die 
Alliance lsraelite, die Freimaurerei, die Internationale, die 
Anglo-Jewish Association und andere mehr. Diese ver• 
schiedenen Stoßtrupps bekämpfen sich manchmal gegen· 
seitig, indem der eine auf seine altbewährte Organisation 
pocht, der andere das alte. Kostüm nicht mehr für zweck· 
mäßig hält und an Stelle des Kaftans den Frack anzieht, 
an St.;llle des Talmuds das kommunistische Manifest vor 
die Nase nimmt. Sie marschiere:µ getrennt, schlagen aber 
alle vereint auf die europäische GeselJschaft. Alles die letztere 
Zersetzende ist stets von sämtlichen Juden gefördert worden. 
Nur so versteht man erst ganz die hochhedeutsame Reso· 
lution des jüdischen Konzils vom 29. Juni 1869 in Leipzig : 
„Die Synode erkennt an, daß die Ausbildung und Reali· 
sierung der modernen Prinzipien die allersichersten Garan· 
tien für die Gegenwart und Zukunft des Judentums und 
seiner Anhänger sind. Sie sind die allerersten Lehens· 
hedingungen für die expansive Entwicklung des Juden· 
tums." Die intrigierende Freimaurerei und die Orthodoxie, 
sie gehen Hand in Hand, und wir erleben das eigentümliche 
Schauspiel, daß die konservativste Einrichtung der Welt
geschichte, die Synagoge, für die Revolution - in anderen 
Institutionen eintritt. Und der Oherrahhiner von Frank· 
reich, Isidor, schrieb 1868 : „Der Mes_sias, oh Mensch oder 
Idee, den der Jude erwartet, dieser gloriose Feind des 
Christenheilandes, ist noch nicht gekommen, aber sein Tag 
naht ! Schon fangen die Völker an, geführt von den Gesell· 
schaften der Regeneration, des Fortschritts und der Er· 
leuchtung (d. h. den Freimaurern), sich vor Israel zu neigen. 
l\'.löge die ganze Menschheit, fügsam der Philosophie der 
Alliance lsraelite Universelle, dem Juden Folge leisten, ihm, 
der die Intelligenz d�r vorg�schJ:ittensten Völker beherrscht. 
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Die Menschheit wende ihr Antlitz zur Hauptstadt der er· 
neuerten Welt ; dies ist nicht London, nicht Paris, nicht 
Rom, sondern, das aus den Ruinen entstandene Jerusalem, 
welches zugleich die Stadt der Vergangenheit und der Zu· 
kunft ist 1." 

Die Tatsache der Freimaurer· und Judenherrschaft ist, 
wie die vorhergehenden Ausführungen zeigen, von vielen 
Männern eingesehen und erforscht worden, auch Zeitungen 
früherer Zeiten wagten es ab und zu, darüber einen Seufzer 
zu tun. So z. B.  die Münchener Historischen Blätter aus dem 
Jahre 1862 : „Die Macht, welche die Juden mit Hilfe der 
Freimaurerei sich zu verschaffen verstanden, hat ihren 
Zenith erreicht. Es existiert eine geheime Gesellschaft mit 
Maurerformen, deren Mitglieder unbekannten Chefs unter· 
worfen sind. Die Glieder dieser Vereinigung sind hauptsächlich 
Juden2." 

Aber diese und ähnliche schüchterne Versuche, sich auf-
„ zubäumen, halfen nichts. Denn die freimaurerisch-jüdische 
Presse besaß das Monopol und konnte es sich leisten, alle 
Aufklärungsversuche einfach totzuschweigen. So kam es 
denn, daß ehrliche Leute bis jetzt über das Treiben der 
obersten Generäle vollständig im Dunkel der Ungewißheit 
sind. Es sind diejenigen, welche den „Stein der Weisen" 
suchen. 

' 

Man kann es ja verstehen, daß manch suchender Maurer 
entrüstet die Angriffe auf seinen Orden abwehrt, so z. B.  
Findel in seiner bekannten Geschichte der Freimaurerei : in 
den Werken von Eckert, Barruel u. a. sieht er böswi1lige 
Anfeindungen und Verdächtigungen, ohne jedoch allen Vor· 
würfen näher nachzugehen. Man braucht gar nicht überall 
mit genannten Forschem einer Ansicht zu sein, muß aber 
zugeben, daß sie die notwendigen traurigen Folgen der 
Geheimgesellschaften trotz vielen gutgemeinten Bestre· 
bungen einzelner richtig vorausgesehen hatten. Findel spricht 
(1861) noch von oben herab von der „sogenannten" Juden· 

1 Archives Israelites. XI, S. 495. 
1 Nach des Mousseaux a. a. O. S. 342. 
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frage. Aber als ehrlicher Mann hat er viel später, durch 
bittere Erfahrungen dazu gezwungen, seine Stimme laut 
gegen die Juden erhoben. Er meinte dann, daß der Jude 
„alle fremden Völker lediglich als Objekt der Ausbeutung 
betrachte", er forderte den Ausschluß der Juden aus der 
Freimaurerei, da er erkannt habe, daß sie „unsere Unter
drücker" seien. Heute würde Br. Findel sich aller seiner 
Illusionen entkleidet sehen. Daß es also unter den Maurern 
ernst strebende Menschen gibt, fällt mir demnach gar nicht 
ein zu leugnen.; nur bedaure ich sie, daß sie sich von Leuten 
an der Nase führ�n lassen, die man zu den Verbrechern 
größten Kalibers rechnen muß. 

Wir haben kurz einige Männer, einige Strömungen und 
Methoden der Maurerei kennengelernt. Es waren Praktiker 
des Luges, d�s Truges, des durch angeblich edle Motive 
legalisierten Verbrechens. Dieses Wirken brachte Lud
wig XVI. aufä Schafott ; durch die Freimaurer wurde das 
Attentat auf den Herzog von Berry verübt, ebenso das auf 
Ferdinand, den König von Neapel, Franz Josef von Öster· 
reich und Wilhelm I. von Preußen. Ein Opfer war durch 
Gift Kaiser Leopold II., durch Ankaströms Pistolenschuß 
Gustav III. von Schweden usw. 

Durch die Loge wurde seinerzeit die Revolution in Por
tugal in Szene gesetzt (unter tätigster Mitwirkung des aus 
dem Elsaß stammenden jüdischen Kardinals Neto} ; auf das 
Geheiß der Loge fiel Erzherzog Ferdinand in Serajewo durch 
serbische Freimaurer ll;lld auch Bruder Jaures (auch einer 
von der roten Internationale), als er plötzlich Gewissens
bisse bekam und mit der Wahrheit nicht mehr zurückhalten 
wollte. Er schrieb am 30. Juli 1914 : „,Hier in Frankreich 
arbeiten wir mit allen Gewaltmitteln für einen Krieg, der 
ausgefochten werden muß, um ekelhafte Begierden zu be
friedigen und weil die Pariser und Londoner Börsen in 
Petersburg spekuliert haben . . .  " Es war sein letztes Schrift· 
stück. Der Mörder wurde freigesprochen. 

So zieht sich durch die Jahrzehnte wie ein schauriges 
Band die Verschwörung ehrgeiziger Männer. „Das Volk muß 
außer sich sein." Immer neue Worte, immer neue Ver· 
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sprechungen, neue Lügen werden in die Menge geworfen, 
die gefügigen Zeitungen erläutern sie in gewünschter Rich· 
tung, die „öffentliche Meinung" entsteht. „Man revolu· 
tioniert ein Land nicht durch den Frieden." Daher der 
Krieg, unter Leitung der Goldmächte, eine Etappe zur 
höheren Herrschaft. 

1859 schrieb Enfantin in einem Brief: „G„ der immer 
an den Krieg glaubt, hat gestern eine Visite gemacht, von 
der er hoffnungsvoll gekommen ist. Glauben Sie immer an 
den Krieg. Ich glaube, daß Rothschild und Pereira alles 
springen lassen, was sie können, und daß es dieses ist, was 
ihm die Hoffnung wiedererweckt hat1." 

1852 sagte schon Eckert zum Schluß eines seiner Werke : 
„Der Freimaurerorden ist. eine Verschwörung gegen Altar, 
Thron und Eigentum, zum Zweck eines sozial-theokratischen 
Ordensreiches über die Gesamtheit der Erde mit dem Re· 
gierungssitz in Neujerusalem 2." Das ist buchstäblich ein· 
getroffen, und Neujerusalem wird eben gebaut ! Weltkrieg, 
Weltrevolution, Weltrepublik, dieses Programm galt es zu 
erfüllen ; das so lang ersehnte Ziel steht vor der Tür. Es 
handelt sich bloß um das Prestige gewisser Persönlichkeiten 
und um Disziplinfragen innerhalb des Weltkomplottes. Die 
Voraussetzungen sind. da, die Folgen ergeben sich. Kardinal 
Manning prophezeite mit einer merkwürdigen Schärfe in 
einer Rede zu London am 1. Oktober 1877 :  „Es ist etwas 
über und hinter den Imperatoren und Fürsten ; dieses, 
mächtiger als sie alle, wird sich, wenn die Stunde gekommen 
ist, fühlbar machen. An dem Tage, wo alle Armeen Europas 
in einen riesigen Konflikt verwickelt sein werden, dann, an 
diesem Tag, wird die Revolution, welche jetzt geheim und 
unterirdisch arbeitet, die Stunde für günstig erachten, sich 
hervorzuwagen. Das, was man früher in Paris gesehen, wird 
man von neuem in· ganz Europa vor Augen haben." 

Das lang gehegte Werk gelang dann endlich : Deutsch· 
land, umstellt und besiegt, zu Füßen der Freimaurerei zu 

1 Oeuvres de Saint-Simon et d'Enfantin. Paris 1865-1878. 
a A. a. 0. S. 361. 
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sehen. Italien wurde in den Krieg gezogen nicht nur durch 
nationale Kräfte, sondern auch durch das Betreiben des 
ehemaligen Erziehers des Königs und späteren Kriegs
ministers Ottolenghi (Ottenheimer), des Großmeisters Er
nesto Nathan und Sonninos. Als dieser Minister für äußere 
Politik wurde, war Italiens Haltung klar. Griechenlands 
König unterlag dem Wirken des Bruders V enizelos und der 
Drohung des Bruders Jonnart (des französischen Gesandten), 
Athen würde zusammengeschossen werden. Ähnlich erging 
es Rumänien ; Nordamerika steckte erst unermeßliche V er· 
mögen ein, unterdes die dunklen Kräfte um Baruch und 
Genossen alles Nötige vorbereiteten, um heim passenden 
Anlaß einzugreifen. Für dieses Kriegführen standen nun auch 
alle goldgewaltigen Juden Amerikas zur Verfügung, welche 
Oskar Strauß, seihst ein Hebräer, voll Stolz anführt ; es sind 
die Bankiers G. Blumenthal, E. Meyer, Isaak Seligmann, 
W. Salomon, Philipp Lehmann (fehlen noch Löh, Schiff, 
Kahn usw;) ; die Großindustriellen A. Lewisohn, D. Guggen
heim ; die Rabbiner Wise, Lyons, Philippson ; die Professoren 
R. Gottheil, Holländer, Wiener ;  die Journalisten Franklin, 
Stransky, Beer, Frankfurter usw. Strauß meint zum Schluß 
seines Briefes (an den französischen Botschafter), daß er 
„enthusiastisch" für die Entente sei, und sagt, daß die Stim
mung der Juden für die Alliance (Entente) als fast ein· 
stimmig bezeichnet werden könne. Wenn die Juden anfäng· 
lieh noch nicht ganz einig gewesen sein.sollten, so wurde die 
Verbrüderung jedenfalls eine völlige, als sich die „deutschen" 
Juden Amerikas der Entente anschlossen. 

Im Frühjahr 1918 kam nämlich, von triumphierenden 
englischen und französischen Pressestimmen begleitet, die 
Nachricht, daß sich alle Deutschen Amerikas auf die Seite 
der Entente gestellt hätten, um ebenfalls für die Humanität 
gegen den preußischen Militarismus zu kämpfen. Man konnte 
es nicht glauben, bis man die Unterschriften auf der Reso
lution sah : Schiff, Cohn1, Cahn. 

1 Ob cs derselbe F. Cohn ist, der am 19. Februar 1918 in New York 
öffentlich erklärte, daß alle „deutschen Demokraten" den Sieg der 
Entente wünsc)lten, konnte ich nicht feststellen. 
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Den „Enthusiasmus", von dem Oskar Strauß sprach, kann 
man doppelt gut verstehen, wenn man die Rede des amerika· 
nischen Juden Isaac Markussohn, die er als Antwort auf 
eine Ansprache des Lord Northcliffe hielt, sich vergegen· 
wärtigt. Der ehrenwerte Isaac sagte wörtltch : „Der Krieg 
ist ein riesenhaftes Geschäftsunternehmen, wobei nicht der 
Heroismus der Soldaten, sondern die Geschäftsorganisation 
das Schönste ist, und Amerika ist stolz auf die günstige 
Geschäftslage, die es erlebt1." 

Mit diesem „Enthusiasmus" zog Nordamerika für die 
Ideale der Menschheit, gedeckt durch den Lügenmantel eitler 
Demagogen, in den Krieg. Dann folgten andere Staaten 
Amerikas. 

Ich habe nicht die Kompetenz, über die sicherlich viel· 
fachen Wurzeln und bewegenden Momente des Weltkrieges 
ein Urteil auszusprechen, aber eine Wurzel scheint mir 
unleugbar : das durch ein unermeßliches Judengeld planvoll 
geleitete, - durch Geheimbünd� gedeckte, die nationalen 
Bestrebungen der Völker satanisch schlau benutzende 
Weltkomplott zur Festigung des überstaatlichen Welt· 
reiches. 

Über dies alles wird man in der deutsch-jüdischen 
Kolonie nicht unwissend gewesen sein, doch glaubte gewiß 
ein großer Teil der deutschen Juden, besonders die reichen, 
daß eine Schwächung Deutschlands genügen würde, um ihre 
Macht dauernd zu sichern; der andere Teil, der auf persön· 
liehe Geldverluste keine Rücksicht zu nehmen hatte, ließ 
seinen Deutschenhaß zum Besten der Entente und ihrer 
Helfershelfer ungehindert spielen, fiel nach genügenden Er· 
folgen der Zersetzungstätigkeit durcli die Revolution dem 
deutschen Heere in den Rücken und, nicht genug damit, 
setzte sich mit Hilfe des Moskauer Judengeldes ( J offe, Radek· 
Sobelsohn) an die Spitze der Anarchie in allen deutschen 
Landen, respektive verhinderte das Einschreiten gegen sie. 
Von dieser Sorte sind die Luxemburg, Levien, Mühsam, 
Levine, Haase, Cohn usw. gewesen. 

l Inform.-Bureau Rotterdam, 13. März 1917. Heise a. a. 0. S. 162. 
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Was die „demokratischen" und „revolutionären" Juden 
voneinander schied, waren Fragen der Taktik und des persön· 
liehen Egoismus; ihr Ziel war dasselbe, nämlich die Juden· 
herrschaft in Deutschland. Dem Deutschen aber konnte es 
ziemlich einerlei sein, ob ihm allmählich das Mark aus den 
Knochen gesogen oder ob er sofort der Anarchie preisge· 
geben würde. 

Letzteres war vielerorts der Fall . und hat zahlreichen 
Deutschen die Augen über das Wesen jüdischer Tätigkeit 
geöffnet, worüber die „Demokraten", von denen Herr Frank 
Cohn in New York sprach, dieselben, die Deutschlands 
Geschick am entschiedensten beeinflußten, einigermaßen 
erschrocken sind. Denn sollten dem Michel die Augen 
ganz aufgehen, dann könnte der furor teutonicus 
sich vielleicht nicht mehr . gegen „Alldeutsche", „Mili· 
taristen" usw. richten, sondern gegen den fremden Geist, 
der sich anmaßte, deutsche Geschicke zu leiten. 

Man hörte nach Bekanntgeben der „Friedensbedin· 
gungen" plötzlich patriotische Töne aus dem Munde jüdisch· 
deutscher Staatsmänner, und die Blätter des jüdischen 
Zeitungswaldes rauschten ein vaterländisch Lied. Diese 
Entrüstung scheint mir nicht am Platze gewesen zu sein ; 
denn unsere Juden konnten wohl kaum verlangen, daß die 
Gebieter jenseits des Kanals und des großen Teiches ihrem 
Hasse Zügel anlegen und auf sie Rücksicht nehmen konnten, 
wo das deutsche Heer durch seine märchenhaften Siege doch 
beinahe die schlausten Berechnungen jahrelanger Arbeit über 
den Haufen gerannt hätte. Aber sie werden sich schon he· 
ruhigen ; der „in Paris wohlbekannte" Herr Warburg und 
Herr Melchior werden in Versailles nach berühmten Mustern 
früherer Zeiten schon das Ihrige mit Erfolg zu wahren ge· 
wußt haben und dem Deutschen das Himmelreich zur Be· 
wirtschaftung großmütig überlassen. 
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13. Der Zionismus 

Innerhalb des ganzen Umfanges der internationalen 
Judenfrage hebt sich nun ein Faktor hervor, der besonders 
im Laufe des Krieges immer mehr an Bedeutung gewonnen 
hat; der Zionismus. Schon in den letzten Jahrzehnten 
des 19. Jahrhunderts trugen sich jüdische Kreis� mit dem 
Gedanken, ihren Auswanderern Geld zur Ansiedlung in 
Palästina zu überweisen. Auf diese Weise gelangten eine Menge 
Juden in ihre alte „Heimat" zurück. Aber dieser Versuch 
blieb trotz der Millionen gesammelter Zionspfennige ohne 
jeden Erfolg. Denn die Juden arbeiteten nicht in Palästina, 
sondern faulenzten bzw. schacherten wie gewöhnlich 1• 

Da die erhaltenen Grundstücke im Preise stiegen, setzte 
die Bodenspekulation ein, die Ansiedler verkauften vorteil· 
haft ihr Land und kehrten nach Europa zurück. So lagen die 
Dinge, als Theodor Herzl als Prediger des politischen 
Zionismus auftrat. Seiner Energie gelang es, weitere Kreise 
für den zu errichtenden Judenstaat zu interessieren, worauf 
er sein Programm 1897 auf dem ersten Kongreß zu Basel 
dahin zusammenfaßte, daß eine „öffentlich-rechtliche, ge· 
sicherte Heimstätte für das jüdische Volk in Palästina" zu 
schaffen sei. Bald darauf erfolgte auf Anregung des Pro· 
fessors Dr. Schapira aus Heidelberg die Gründung eines 
jüdischen Nationalfonds. Besitzer des durch ihn erworbenen 
Landes ist der jüdische Kolonist fortan nicht mehr, sondern 
nur Pächter ; so wurde der Grundstücksspekulation der Boden 
entzogen, und die Farmer, trotz großer Geldunterstützung, 
wurden allerdings gezwungen zu arbeiten, oh sie wollten 
oder nicht. Wichtig ist vor allen Dingen, daß im zionistischen 
Programm die Juden ausdrücklich als Volk bezeichnet 
werden. Ein solches sind sie nun immer gewesen, und ein 
besonders ausgeprägtes d�zu ; da sie aber zugleich Bürger 
aller Staaten waren, befanden sie es für gut, das National· 
bewußtsein nicht zu betonen. Denn immer, wenn neue 
unliebsame Machenschaften entdeckt wurden, verschanzten 

1 Vgl. W. Rubens a. a. 0. S. 69. 
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sie sich hinter dem „Staatsbürger" oder der „Religions· 
gemeinde" und wiesen die dann unbequeme Zugehörigkeit 
zur jüdischen Rasse ab. Es war das uralte Prinzip : hatte ein 
Jude sich ein noch so kleines Verdienst erworben, so wurde 
es von seinen Stammesgenossen als jüdische Tugend un· 
mäßig aufgebauscht, kam man aber jüdischen Massen· 
gaunereien auf die Spur (wie heutzutage), so hieß es, daß 
man die Juden nicht verantwortlich machen dürfe, sie seien 
als Staatsbürger, als Religionsgenossen, aber nicht als ein 
einheitliches Volk aufzufassen. Auf diese an und für sich 
recht haltlose Leimrute gingen die wackeren Völker alle ; 
als Staatsbürger durfte der Jude alles machen, was er als 
Jude nicht hätte tun können. 

So war es denn verständlich, daß diese offene Betonung 
des nationalen Standpunktes vielen Juden, sowohl Assimi· 
lanten als Orthodoxen, manchmal peinlich war und sie von 
ferne Fremdengesetze auftauchen sahen. K. Blumenfeld 
meint zwar : „Die Entnationalisierungsversuche des 19. Jahr· 
hunderts haben nur zu einer Maskierung geführt, durch die 
sich die Nichtjuden im allgemeinen nicht haben täuschen 
lassen 1", doch stimmt das nicht, denn viele harmlose 
Leute haben an das Aufgehen der Juden im deutschen 
Staats· und Nationalbewußtsein geglaubt. 

Demgegenüber hat wohl der Jude Dr. F. Theilhaher 
recht, wenn er am Schluß eines Werkes fettgedruckt die 
M;einung ausspricht : „Instinktiv fühlen selbst Führer und 
Vorkämpfer der rein religiösen Auffassung des Judentums, 
daß selbst die Elemente, die der religiösen Seite des Juden· 
tums gleichgültig gegenüberstehen, und alle politischen, wirt· 
schaftlichen und ethischen Interessen ihrer Umgehung durch 
das physische Moment eng an die jüdische Gesellschaft ge· 
hunden sind 2." . 

Und Dr. A. Brünn sagte auf der Versammlung des „Zen· 
tralvereins deuischer Staatsbürger jüdischen Glaubens", 
hinter den sich die Juden als „Konfession" bei jeder Ge· 

1 Der Zionismus. Berlin 1915. S. 9. 
1 Der Untergang der deutschen Juden. München 1911 .  S. 102. 
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legenheit verstecken, daß die deutschen Juden „deutsches 
Nationalgefühl nicht haben" können, und weiter : „Unter 
jüdischem Nationalbewußtsein verstehe ich das lebendige 
Bewußtsein einer gemeinsamen Abstammung, das Gefühl 
einer Zusammengehörigkeit der Juden aller Länder und den 
festen Willen einer gemeinsamen Zukunft1." Es würde zu 
weit führen, das alles noch näher zu beleuchten ; es genüge 
das Wort eines der einflußreichsten Zionisten, Dr. W eizmann : 
„Die Existenz der jüdiiichen Nation ist eine Tatsache und 
keine Argumentationsfrage." 

Mit dieser Feststellung soll gar nicht, wie manche Leute . 
glauben, ein Vorwurf ausgesprochen, sondern lediglich kon
statiert werden, daß die Juden als ein Volk einzuschätzen 
sind, daß sie durch Weltbünde („A1liance Israelite Univer
selle", ,,Anglo·Jewish Association", „Jewish Congregation 
Union", „Agudas Jisroel") fest verbunden sind, folglich 
gemeinsame Interessen haben und diese dank den zur Ver· 
fügung stehenden großen Mitteln a:uch durchzusetzen wissen. 
Um diese Tatsache kommt heute kein halbwegs ehrlicher 
Mensch mehr herum; aus ihr folgt aber mit unerbittlicher 
Konsequenz, daß der Jude nicht Staatsbürger sein kann, 
in keinem Staate. 

Als der Krieg ausbrach, sahen sich denn auch die Zionisten 
in zwei feindlichen Lagern. Es möge sein, daß ein Teil der 
deutschen Juden anfangs den Kampf als gegen die juden· 
feindliche russische Regierung geführt auffaßte, daß die 
Zionisten zum Teil wirklich glaubten, ihre Interessen mit 
denen der deutschen Orientpolitik gleichsetzen zu können; 
aber immer mehr stellte sich die Unmöglichkeit dieses Stand
punktes heraus. Ein deutscher Jude, Lazar Pinkus, wagte 
es, diese Erkenntnis in folgende Worte zu fassen : „Ein jüdi
sches Gemeinwesen in Palästina kann nicht Zentralpunkt 
deutimher Interessen im Orient werden. Das starke National· 
gefühl des jüdischen Volkes bürgt für den völligen Ausschluß 
fremder Sonderinteressen 2." Da die Türkei nun einmal 

1 Bericht der Zeitschrift „Im Deutschen Reich", Juli/August 1913. 
1 Vor der Gründung des Judenstaates. Zürich 1918. S. 35. 
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Deutschlands Bundesgenosse war, so konnten die Zionisten 
den Wunsch nach Abtrennung Palästinas nicht laut werden 
lassen, sondern mußten sich begnügen, annehmbare Koloni
sationsrechte herauszuschlagen bzw. die Frage aus den 
Kriegsthemen fürs erste auszuscheiden, um sie dafür desto 
lebhafter später aufs Tapet zu bringen. Alle oben genannten 
jüdischen Staatsmänner unterstützten das englische Welt
imperium als Schutzpatron des Judentums. Dieses will sich 
auf einen starken Staat stützen, der im Orient eine Macht 
darstellt, stark genug, um dort den Juden das Maximum 
nationaler Sicherheit gewähren zu können. Nun besaß Eng
land Ägypten, Indien, Stützpunkte an der persischen Küste, 
es fehlte nur die Landverbindung zwischen diesen Ländern, 
und da reihte sich Palästina als Glied einer Kette vorzüglich 
ein. Die Türkei war außerdem der Feind, und ihr Land dem 
Judenvolk als Staatsterritorium versprechen hieß dessen 
Sympathien erwerben. Dieses sahen die Juden und Eng· 
länder immer mehr ein, und es bewahrheitete sich das w ort 
des heißblütigen Menschen und zugleich kühlen Politikers 
Th. Herzl : „England, das mächtige freie England, das mit 
seinem Blick die Welt umspannt, wird uns und unsere 
Aspirationen verstehen. Mit England als Ausgangspunkt 
können wir sicher sein, daß die zionistische Idee mächtig 
sein und höher steigen wird als jemals zuvor." 

In England waren Dr. Weizmann, Nahum Sokolow, 
H. Samuel, S. und W. Rothschild die eifrigsten Förderer der 
Idee : die Zionisten reisten von Land zu Land, und überall 
wurde ihnen Unterstützung zugesagt. Zwar opponierten ver· 
schiedene jüdische Verbände aus oben genannten Gründen 
gegen die national-politische Seite des Programms, aber 
Rothschilds offener Brief, in dem er meinte, nicht einzu· 
sehen, wie das schaden könne, da selbstverständlich den 
Juden in allen Ländern ihre Rechte gewahrt bleiben müßten, 
dann noch der Brief Lord Balfours an Rothschild führten 
dem Zionismus immer neue Anhänger zu. 

Diese denkwürdige Epistel lautete folgendermaßen : 
„Seiner Majestät Regierung betrachtet die Schaffung einer 
nationalen Heimstätte in Palästina für das jüdische Volk 



13, Der Zionismus 261 

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 nicht· 
jüdischer Gemeinschaften in Palästina oder die Rechte oder 
die politische Stellung der Juden in irgendeinem andern 
Lande beeinträchtigen könne1." 

In Rußland war im März 1917 die Revolution aus
gebrochen, und das Zentralkomitee der Zionisten wandte 
sich mit einer Adresse an den englischen Botschafter 
Buchanan, in der folgender bezeichnender Absatz vorkam : 
„Wir schätzen es als eine besondere glückliche Fügung, daß 
in diesem welthistorischen Augenblick die Interessen der 
jüdischen Nation mit denen des britischen Volkes identisch 
sind." Von russischen Staatsinteressen war also nicht die 
Rede. Die russische Regierung mußte dieses Bekenntnis 
herunterschlucken, sie stand unter der Vormundschaft der 
Entente. 

· 

Den Zionisten Deutschlands, die nach dem Zeugnis Lazar 
Pinkus'2 den ganzen Krieg über die Gesamtpartei eifrig mit 
Geld unterstützt haben, klopfte das Herz vor freudiger Er· 
regung, als die Erklärung Balfours bekannt wurde. Die 
„Jüdische Rundschau" schrieb am 10. November 19P : 
„Diese Erklärung der englischen Regierung ist ein Ereignis 
von außerordentlicher Tragweite", und am 26. November 
1917 :  „Es muß in allen ernsten jüdischen Kreisen innerhalb 
und außerhalb Deutschlands wirkliche Befriedigung er· 
wecken, daß England sich in so klarer Weise zur Anerken· 
nung der jüdischen Ansprüche in Palä.stina entschlossen 
hat." Das „Lemberger Tageblatt" schrieb am 16. November 
1917 über den „diplomatischen Sieg des Zionismus" und von 
seiner Sympathie für Engla�d usw.3• 

Nun ging ein Handeln um Kanaan los, aber an den Preis, 
den England aussetzte, reichten die Angebote der Türkei 

1 2. Nov. 1917.  

2 A. a. O. S.  7.  

a Ebenda S. 29. 
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nicht heran ; die deutschen Zionisten jedoch, die offen nicht 
alles verlangen durften, lavierten hin und her ; denn noch 
war das Deutsche Reich nicht so machtlos, daß man Herrn 
Balfou.r eine Dankadresse hätte überreichen können, wie 
man es sich in Rußland Buchanan gegenüber ungestraft 
hatte erlauben dürfen. Immerhin aber sehen wir das tragi
komische Spiel, daß die Regierung eines 70-Millionen-Volkes 
den Wünschen einer winzigen Nation, die zwischen ihm 
lebt, eifrig Rechnung zu tragen bemüht ist und nicht um
gekehrt ; und da wagte man es, von „Bürgern mosaischer 
Konfession" zu reden ! 

Als nun gar die Engländer Jerusalem eroberten, da war 
des Jubelns kein Ende. Die „Jewish World", das Organ der 
oben genannten vier jüdischen Weltbünde, schrieb : „Der 
Fall von Jerusalem und die Regierungsdeklaration (Lord 
Balfours) haben England zur größten jüdischen Macht auf 
der Erde gestaltet 1." Riesenkongresse in Amerika bekunde
ten dieselbe Freude, und Nathan Strauß erklärte, England 
habe alle Wünsche des jüdischen Volkes erfüllt2, 

Man sollte nun meinen, da die ganze jüdische Welt sich 
für England erklärt hatte, daß das deutsche Zionisten- · 
komitee sich auflösen mußte oder offen und endgültig mit 
der englischen Gruppe zu brechen habe (als deutsche Staats
bürger) ; es geschah nichts dergleichen. Aber den Leuten von 
jenseits der Grenze genügte das momentane Schweigen oder 
Lavieren nicht, die deutschen Zionisten wurden beschuldigt : 
„deutschpatriotische Interessen zu betreiben", „volks
verräterische jüdische Assimilation in Deutschland" ge· 
währen zu lassen usw.3, und einer der vielen „deutschen" 
Juden, der schon zitierte Pinkus, dem es in der „deutschen" 
Haut nicht wohl war, verstieg sich zum Ausruf: „Man kann 
uns Zionisten nicht damit schrecken, daß die deutsch
türkische Offensive die englische Armee wieder aus den 
Bergen Judäas vertreiben könnte. Mag sein ! Ein einziger 

1 Pinkus a. a. 0. S. 34. 
2 Heise a .a. O. S. 68. 
3 Flugblatt des Zionistischen Vereins Th. Herzl in Zürich. 
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Entrüstungsschrei wird dann durch die Millionen des jüdi
schen Volkes gehen und vor den Grenzen der Zentralmächte 
und der Türkei nicht haltmachen 1.'' 

Der Mann mußte es ja wissen 1 Ein anderer „deutscher" 
Staatsbürger, der Prophet der „Zukunft", Isidor Witkowsky, 
sekundierte eifrig : „Für Millionen Armer, für hundert· 
tausende im Besitzrecht vorgerückter Juden hatte Balfours 
Ankündigung den hellen Klang erharrter Messiasbotschaft : 
bleibt der Tag ein aus der Weltgeschichte nie mehr zu 
tilgender, der Großbritanniens Entschluß hörte, die ganze 
Reichsmacht für die Judensache einzusetzen." 

In manchen Staaten hatten nun Judenpogrome ein· 
gesetzt, und da beschloß der Zionistenkongreß zu London, 
die Staaten, in denen diese stattfänden, für allen Schaden 
haftbar zu machen und Unterstützungsgelder für die Hinter· 
bliebenen der Opfer der Verfolgung zahlen zu lassen. Die 
„deutsche" Reichsregierung beschäftigte zwecks Vorberei· 
tung zum Friedenskongreß sich angelegentlich mit der Juden· 
frage, war natürlich bescheiden genug, auf einen eigenen 
Standpunkt zu verzichten, und nahm vollständig die Satzun· 
gen der Londoner Zionisten-Resolution an. Wie konnte man 
auch anders, da doch die leitenden Männer, Landsberg und 
Preuß, selbst vom St�mme Juda waren ! 

Das Beste aber an der deutschen Tragikomödie war, 
daß unter der Delegation, die die deutschen Interessen 
in Versailles vertreten sollte, sich ein Führer des Juden· 
tum11, Herr Melchior, befand. Machten sich die Deut· 
sehen klar, was das hieß ? Wahrlich, die Huldigungs· 
adresse der russischen Juden war noch harmlos dieser 
Tatsache gegenüber. 

So weit war es mit dem Deutschen Reich und . deutscher 
Würde gekommen, und das Schlimmste war dabei, daß viele 
scheinbar ganz wackere Leute das alles gar nicht als schreck
lich empfunden haben. Aber in anderen Köpfen beginnt 
allmählich die Erkenntnis zu dämmern, die Martin Luther 
kraftvoll ausgesprochen hat : „Darum wisse du lieber Christ 

1 Pinkus a, a. 0. S. 56. 
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und zweifle nicht daran, daß du nächst dem Teufel keinen 
bittreren, giftigeren, heftigeren Feind . habest denn einen 
• . •  Juden1." 

14. D i e rus s i s c h - j ü di s c h e  R e volution 

,,Fällt euch nicht der begreifliche Gedanke ein, daß die 
Juden, welche ohne euch Bürger ein,es Staates sind, der fester 
und gewaltiger ist als die eurigen alle, wenn ihr ihnen auch 
noch das Bürgerrecht in euren Staaten gebet, eure übrigen 
Bürger völlig unter die Füße treten werden2 ?" Mit diesen 
warnenden Worten, gegründet auf tiefe geschichtliche Ein· 
sicht, wandte sich vor 100 Jahren Fichte an die deutsche 
Nation. Sie sind in den Wind gesprochen worden ; ohne 
Ahnung von der Wucht, die eine in sich geschlossene Rasse 
darstellt, benebelt von den Phrasen der Menschengleichheit, 
trug das Dogma der grenzenlosen Toleranz den Sieg in allen 
Parlamenten davon. 

Duldsamkeit dem Fremden, dem Feindlichen gegenüber 
galt als eine Errungenschaft hoher Menschlichkeit und war 
doch nur, wie die Geschichte des 19. Jahrhunderts und die 
jetzige lehrt, ein immer größeres Aufgeben unser selbst. 

Der vertrauensselige Europäer hatte auf diese Versuchun· 
gen, welche mit den Sirenenworten der Freiheit, Gerechtig· 
keit, Brüderlichkeit bemäntelt auftraten, nur zu leicht· 
gläubig hingehört, und die Früchte dieser Zersetzung liegen 
heute zutage. Und zwar so nackt zutage, daß auch dem un· 
voreingenommensten Menschen, der von den notwendigen 
geschichtlichen Zusammenhängen keine Ahnung hat, zum 
Bewußtsein kommen muß, daß er sein Vertrauen schlauen 
und beredten Führern angedeihen ließ, die nicht sein Wohl, 
sondern die Zerstörung aller mühselig erworbenen Gesittung 

1 A. a. 0, Vgl. Weimarer Gesamtausgabe, Bd. LIII, S. 482. 
a Fichte a. a. O. Bd. VI, S. 149. 
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im Auge hatten. Den zur blutigen Wahrheit gewordenen 
Beweis dafür gibt uns die russische Revolution, über deren 
Hergang liberale bzw. jüdische Blätter ein Stillschweigen 
bewahren, das zu ihrem sonstigen Getue im merkwürdigsten 
Verhältnis steht ; die rechtsstehenden Zeitungen aber unter· 

. drückten während des Krieges die eine solch deutliche 
Sprache redenden Daten, um die innere Front zu wah.ren. 
Die Ermannung kam ihnen zu spät : auch in Deutschland 
waren die Juden die Führer der antideutschen Idee ge
worden. 

Wenden wir uns zu den Tatsachen des russischen Um
sturzes. Es kann kein Zweifel darüber bestehen, daß das 
ganze russische Volk das Ende der Zarenherrschaft herbei
sehnte. Wer Zeuge dieser Regierungsart gewesen ist, der 
muß anerkennen, daß die Regung der Selbstbetätigung, 
sowohl auf wirtschaftlichem wie kommunalem und geistigem 
Gebiete, vielfach hintangehalten wurde, daß die Herrschaft 
eines verrotteten Beamtentums eine niederdrückende war. 
;Demgemäß fühlte ganz Rußland sich wie von einem Alp 
befreit, als die Nachricht vom Sturz des Zaren vom Balti
schen Meer bis zum Stillen Ozean eilte. Das unterdrückte 
Bewußtsein des Staatsbürgers trat überall mit einer Macht 
in Erscheinung, wie man es nie für möglich gehalten hätte, 
und die führenden Männer glaubten, allen Grund zu haben, 
optimistisch in die Zukunft zu blicken und zu hoffen, die 
aufgerollten Fragen friedlich lösen zu können. Doch 
setzten bald zentrifugale Kräfte ein in der Form der 
Soldatenräte. 

Diese Soldatenräte, die sich in allen Städten bildeten, 
waren, wenn auch schon lange vorbereitet, doch in ihrem 
Zusammentreten recht spontaner Natur. In der Verwirrung 
der Zustände verstanden recht bald gerissene Intriganten 
sich Eingang zu verschaffen und mit demagogischen Kniffen 
die Arbeiter für ihre Zwecke als folgsame Trabanten, später 
als die Sturmböcke des Umsturzes zu gewinnen. Präses des 
ausschlaggebenden Petersburger Arbeiter- und Soldaten
rates war ·anfangs ein früherer Dumaabgeordneter, der 
Georgier Tscheldse. Er gehörte zum gemäßigten Flügel 
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der Sozialdemokratie, verzichtete zwar noch auf maßlose 
und unerfüllbare Forderungen, warf aber der Regierung, die 
die im russischen Sinne damals noch scheinbar gebotene 
Verteidigung des Landes und Krieg forderte, einen Knüppel 
nach dem andern durch seine Nebenregierung zwischen die 
Beine. Bald aber setzten schon zentrifugale Kräfte ein. Als 
Referent des Petersburger Rates trat plötzlich ein Bolsche· 

_ wist mit Namen Steklow auf, eine ganz unbekannte Per· 
sönlichkeit. Da es damals nicht selten war, daß der Regierung 
Leute als offizielle Vertreter entgegentraten, die man nur 
dem Decknamen nach kannte, so wurde dieser Steklow ver· 
anlaßt, seinen Paß vorzuweisen. Dieser lautete auf den 
Namen - Nachamkes ! Der Inhaber war, woran keiner je 
gezweifelt hatte, ein Jude. Nachamkes führte als unangreif· 
bare Persönlichkeit eine demagogische Politik sonder· 
gleichen, er rief nach Frieden und Freiheit, versprach Hilfe 
der deutschen Brüder, Brot und eine glückliche Heimkehr 
nach all den Mühen des Krieges. Die Soldaten hatten im 
März 1917 sich alle verpflichtet, den Krieg bis zum sieg· 
reich.en Ende durchzuführen, und die allgemeine Stimmung 
war auch späterhin durchaus nicht niedergeschlagen. Dieser 
Stimmung Rechnung tragend und um in allen Parteien drin 
zu stecken, spielten sich verschiedene der aus allen Enden 
der Welt herbeigeeilten russischen Juden als scheinbar ge· 
mäßigt auf und wurden die Führer der weniger stürmischen 
Parteien - so die Führer der Menschiwiki (gleich den deut· 
sehen Mehrheitssozialisten) Bernstein-Kogan, Lieber, Dan. 
Andererseits aber hinderten sie auf Schritt und Tritt die 
Regierung, gegen die immer stärker werdenden Umtriebe 
der Bolschewisten einzuschreiten. 

Die Seele dieser Strömung war unstreitig der Jude Leo 
Bronstein (Trotzki). An der Revolution 1905 schon aktiv 
beteiligt, floh er ins Ausland, lebte in Spanien als Korre· 
spondent der sozialistischen Zeitung „Djenj", reiste dann 
nach New York, wo er in den Vorstädten als Kommunisten· 
prediger auftrat. Gleich nach dem Ausbruch der russischen 
Revolution machte er sich nach Rußland auf und war bald 
eine treibende Kraft des alles zerstörenden Bolschewismus. 
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Führend kämpfte hier der Kalmücko· Tatare Lenin 
(Uljanow). Was im Bolschewismus noch als eine Idee an• 
muten konnte, das stammt aus seinem Kopfe, ihm war der 
Glaube so manchen russischen Arbeiters, und durchaus nicht 
des schlechtesten, ergeben. Von seinen früheren Bekannten 
wird er als ein Mensch geschildert, der ganz in dem engen 
Kreis seiner Dogmen lebe, unbeweglich his zum Hotten· 
tottentum sei. Als Dritter im dreiköpfigen Haupte fungierte 
der Jude Sinowjew, der spätere Vorsitzende der Moskauer 
Internationale von 1919. Durch die Energie und demagogi· 
sehe Skrupellosigkeit Trotzkis und Sinowjews wurde der 
Bolschewismus vorwiegend ein jüdisches Unternehmen. 

Daß der russische Bolschewismus nun ein solches war und 
ist, darüber kann kaum ein Zweifel bestehen. Ich habe Ruß
land von 1917 bis zum Januar 1918 von Petersburg bis zur 
Krim bereist und muß feststellen, daß (ich kann dabei 
manches als zufällig ausschalten), wo an Universitäten, auf 
Straßenversammlungen, in Arbeiterräten Bolschewisten auf· 
traten, 90 von 100 Juden waren. Zudem habe ich sie mit der 
Zeitung „Prawda" (dem bolschewistischen Organ) unterm 
Arm in der Krim fo. Soldatenlazaretten (die Krim war mit 
ihnen besetzt) getroffen, und viele Nachrichten von der 
Front ließen auch kaum andere als jüdisch� Kräfte der 
Zersetzung hervortreten. Trotz allem hätte ich nicht das 
Recht, diese persönlichen Erfahrungen als charakteristisch für 
die bolschewistische Bewegung anzusehen, wenn die davon 
unabhängigen Tatsachen nicht dasselbe aussagen wü:rden. 

Man begeht in Deutschland den Fehler, den Bolschewis
mus als eine russische Notwendigkeit anzusehen. Nun wäre 
es ja selbstverständlich, wenn nach dem Lösen einer Fe�sel 
die zurückgedämmten Regungen mit doppelter . Kraft los· 
brächen. Das mag auch für manche Fälle stimmen. Aber im 
ganzen muß man sagen, daß eine Notwendigkeit zu dem 
folgenden Massenmord nicht vorlag, es sei denn, daß der 
echt russische tolstoische Gedanke : sich dem Bösen nicht 
widersetzen, seine Folgen zeitigte. 

Außer der Nebenregierung der Petersburger Arbeiterräte 
hatte sich in Kronstadt eine Sonderrepublik der Matrosen 
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gebildet. Sie erkannte kein Gesetz über sich an, die schwache 
Regierung verhandelte mit den Meuterern wie mit einer 
gleichberechtigten Macht, und so war es denn möglich, daß 
im Juni 1917 mehrere tausend Matrosen, aufgestachelt und 
geleitet von einem jüdischen Studenten des Rigaer Poly· 
technikums, dem berüchtigten Roschal, die Newa hinauf· 
fuhren, um die Regierung zu stürzen. Der Putsch mißlang, 
und die hauptsächlichsten Führer, Bronstein (Trotzki), 
Rosenfeld (Kamenew), Nachamkes (alles Juden), wurden 
gefangengesetzt. Aber nicht auf lange. Dank der Energie 
Liebers wurden sie bald wieder herausgegeben, wobei die 
Aufforderung dazu natürlich im Namen der Freiheit erfolgte, 
die Bolschewisten hätten ja  nur für ihre Ideale gekämpft, 
und . diese Überzeugung müsse man ehren. Woraus zu er· 
sehen ist, daß es gut tut, seine Brüder in vielen Parteien 
wirken zu lassen. 

Nun ging die Wühlerei erst recht los. Der moralische 
Widerstand der Soldaten war natürlich durch einen drei· 
jährigen Ki-ieg zermürbt, und so war es denn kein Wunder, 
wenn die Männer auf die Friedenssirene, die ihnen Freiheit. 
Land, Frieden und Brot versprach, lieber hinhörten als auf 
einen Angriffsbefehl. 

Kerenski, .der neue Ministerpräsident, konnte die Sach· 
lage nicht retten. Über seine Persönlichkeit ist viel ge· 
schrieben worden, manche in Deutschland sahen in ihm einen 
Juden 1, andere einen russischen Imperialisten, die dritten 
einen reinen Idealisten. Das Bild, das Professor v. Freytagh· 
Loringhoven 2 von Kerenski gibt, kommt sicher der Wahr· 
heit am nächsten. Kerenski war ein Mann, wie es tausende 
Russen gab. Sein Vater war Gymnasialdirektor, seine Mutter 

1 In seinem Buche „Zertrümmert die Götzen" (Wien-Innsbruck
München 1918) teilt Dr. Josef Eberle mit, daß nach der Warschauer 
„Jüdischen Rundschau" Kerenski aus einer Wilnaer jüdischen Familie 
stamme; sein Vater sei nach Amerika ausgewandert ; nach dem jiddischen 
„Volkstem" soll seine Mutter eine geborene Adler gewesen sein. Ich 
habe verschiedene Lebensbeschreibungen Kerenskis gelesen und nichts 
davon gefunden. 

2 In seiner „Geschichte der russischen Revolution". München 1919. 
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(angeblich) die Tochter eines Generals. Er stammte also aus 
den Kreisen der Intelligenz und war ein typischer Vertreter 
einer großen Kategorie aus ihrer Mitte.  Wer den „Idioten" 
von Dostojewski kennt, findet im Fürsten Myschkin sein 
verblüffendes Ebenbild (allerdings nach Ahstreifen des 
mystisch-genialen Zuges), bald schüchtern, bald von Idealis
mus flammend, dann oratorisch eitel, dann größenwahn
sinnig, zwischen zwei Prinzipien hin- und herwankend. Wie 
Myschkin nicht wußte, welche von zwei Frauen er liebe, so 
wußte auch Kerenski nicht, ob er seiner marxistischen 
Doktrin oder dem Nationalgefühl folgen solle. Er schlug sich 
nach mehr als zweideutigen Manövern schließlich dorthin, 
wo ihm ein billiger Ruhm als Redner blühte. Alle seine 
hysterischen Reden aber hielten die Zermürbung nicht auf, 
im Oktober 1917 trat ein Soldatenkongreß zusammen und 
forderte die Armeen über den Kopf der Regierung hinweg 
auf, die Waffen wegzuwerfen. 

Die Geschichte dieses Kongresses ist überaus lehrreich. 
Auf ihm sollten alle Fragen sozialer und politischer Natur 
beraten werden, die meisten der russischen Armeen lehnten 
aber, angesichts der drohenden militärischen Lage, politische 
Zänkereien zu gegebener Zeit ab. Dies hinderte nun die 
eifrigsten Bolschewisten keineswegs : sie zerrten alle ihre 
Vertreter herbei, der Fähnrich Krylenko setzte sich auf 
den Sessel des Vorsitzenden und erließ Aufrufe und Dekrete 
im Namen des russischen Heeres , unbefugt und unbe
vollmächtigt. Die Versuche Kerenskis, diese Dreistigkeit 
zu unterdrücken, schlugen kläglich fehl : die Petersburger 
Garnison, durch Nichtstun demoralisiert und aus geheimnis
voller Quelle mit Geld versehen (man war überzeugt, daß 
es „deutsches" war, da der Jude Fürstenberg-Ganetzki aus 
Stockholm nachweislich große Summen an den Petersburger 
Soldatenrat überwiesen hatte), schlug sich auf die Seite 
ihrer Geldgeber und stürzte Anfang November 1917 die 
letzte russische Regierung. Charakteristisch ist auch noch, 
daß auf den letzten Sitzungen des gebildeten Vorparlaments 
von seiten der Opposition kein einziger Russe sprach, son· 
dern ausnahmslos Juden ! 
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Somit war der Sieg der Bolschewisten entschieden, und 
nun gab es für die Juden keine Zurückhaltung mehr : sie 
ließen das Visier fallen und errichteten eine fast rein jüdische 
russische Regierung. 

Lenin war fast der einzige Nichtjude unter den Volks· 
kommissaren, gleichsam das russische Aushängeschild des 
jüdischen Unternehmens ;  charakterlich aber zweifellos der 
stärkste. Wer waren die andern ? Hier seien die Namen ge· 
geben, welche die nunmehr nicht zu leugnende Judenherr· 
schaft ganz unverhüllt zeigen. Kriegskommissar und Kom· 
missar für Äußeres wurde der schon genannte Bronstein 
(Trotzki), die Seele des roten Terrors ; Kommissar für Kultur 
Lunatscharski, Kommissar für Handel Bronski, Kommissar 
für Justiz Steinberg, Kommissar zur Bekämpfung der Gegen· 
revolution das Ungeheuer Moses Uritzki. In dessen Unter· 
suchungsgefängnis an der berüchtigten Gorochowaja Nr. 2 
sind Tausende hineingebracht und gerichtlos kaltgemacht 
worden. (Er wurde später erschossen.) Oberbefehlshaber aller 
Armeen wurde nach einer gar zu großen Blamage Krylenkos 
der Jude Posern. Präses des Petersburger Arbeiter· und Sol· 
datenrates Sinowjew, des Moskauer Arbeiter· und Soldaten· 
rates Smidowitsch, des Charkower Rosenfeld (Kamenew) ; 
die Friedensdelegation in Brest-Litowsk bestand aus Bron· 
stein (Trotzki), Joffe, Karachan (Armenier) und war bis auf 
die Tippfräuleins jüdisch 1• Der erste politische Kurier nach 
London (er brachte seinen Blutsbrüdern wohl frohe Bot• 
schaft) war der Jude Herr Holtzmann, und a]s Vertreter der 
Sowjetregierung in allen Ländern sprossen Juden auf wie 
Pilze nach dem Regen. In Bern hieß der „russische" Bot
schafter Dr. Schklowski (er wurde mit seinem ganzen Stab 
an die Luft gesetzt), in Christiania Beit1er, in Stockholm 
W orowski, und nach Berlin wurde der sattsam bekannte 
J offe ahdelegiert. Die nachträglichen Verhandlungen über 
die Zusatzverträge von Brest-Litowsk leitete „russischer• 
seits" der genannte Worowski, dem zirka 12 Juden und 

1 Das ist mir von einem Mitglied der deutschen Delegation mitgeteilt 
worden. 
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Jüdinnen und zwei oder drei Letten unterstellt waren. Zu dem 
allen kommen die Großagitatoren der bolschewistischen Zei· 
tungen, Provinzkommissare und andere hohe Würdenträger. 

Ich nenne die hauptsächlichsten jüdischen Führer : 
Martow (Zederbaum), Gussew (Drapkin), Ssuchanow 
(Gimmer), Sagerski (Krachmann), Bogdanow (Silberstein), 
Gorew (Goldmann), Wolodarski (Cohen), Swerdlow (Präses 
des obersten Vollzugsrates), Kamkow (Katz), Mjeschkowski 
(Goldberg), Rjasanow (Goldenhach), Martinow (Simhar), 
Tschemomorski (Tschemomordkin), Pjatnitzki (Sewin), 
Ahramowitsch (Rein), Ssolnzew (Bleichmann), Swjesditsch 
(Vonstein), Litwinow (Finkelstein, der „Friedensunter· 
händler" mit der Entente), Maklakowski (Rosenhljum), 
Lapinski (Löwensohn), Bohrow (Nathanson), Axelrod (ortho· 
dox, auch in München „tätig gewesen"), Garin (Carfeld), 
Glasunew (Schultze), Frau Lehedew (Simon), Kam,enski 
(Hoffmann), Naut (Ginzhurg), Sagorski (Krachmaljnik), 
Jagojew (Goldmann), Wladimirow (Feldmann), Bunakow 
(Fundamenski), Larin (Lurrje) usw. In den Banken saßen 
später nur noch Juden, und oft regierten zwanzigjährige 
Judenjungen ganze Departements in den Ministerien. Wen 
einmal die Not zwang, sich dahin zu begehen, der sah sich 
Herren mit russischen Namen und mit jüdischen Gesichtern 
gegenüber . . .  Es sind verschiedene Personalveränderungen 
vorgefallen, aber das Prinzip bei der Auswahl ist stets dasselbe 
gewesen : den Juden den unbedingten Einfluß zu sichern, 
Russen und Letten (die hauptsächlichste militärische Stütze 
der Sowjets) nur in geringem Maße heranzuziehen 1• Einen 
feurigen Brief an die Bolschewiki hat ein alter Führer der 
Revolutionäre, Burzew, verfaßt, wo er das russische Unglück 
in die Welt hinausschreit, welches „der Verleumdung, de� 
Diebstahls und des Mordes fähige amoralische Persönlich· 
keiten" zuwege gebracht haben 2• Er legt die Verräterei 

1 Neuerdings hat ein Korrespondent der „Times", Wilton, Rußland 
bereist, also ein ganz unverdächtiger Zeuge; er hat festgestellt, daß unter 
den 384 Kommissaren, die Rußland regieren, 13 gebürtige Russen sind, 
die übrigen Georgier, Chinesen und 300 Juden. 

a V. L. Burzew: Seid ver!lucht, ihr Bolschewiki. Bem 1918. S. 7. 
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skrupelloser Banditen am russischen Arbeiter und Bauern der 
Welt, die noch immer „Idealisten" in ihnen sieht, vor Augen 
und geißelt knapp und klar ihre Demagogie und Verlogenheit. 

„Monatelang schienen sie••, schrieb Burzew, „die An
hänger der Nationalversammlung ; doch verjagen sie sie nach 
der ersten Sitzung. Stets haben sie gegen die TodeMtrafe 
geeifert, und nun sind sie es, die eie zum System erheben. 
Sie sind am:gesprochene Anhänger der Lynchjustiz;  alle ihre 
Verordnungen enden mit der Drohung des Erschießens. Sie 
waren Anhänger der Pressefreiheit und haben 8ich doch alR 
Zensoren und Verfolger der Presse entpuppt von einer 
Strenge, wie sie Rußland noch nicht erlebt hat. Sie waren 
Gegner der Gefängnisse und sind ihre eifrig'>ten Versorger. 
Ohne Untersuchung und Urteil haben sie Tausende von 
Menschen eingekerkert. Sie redeten von Frieden, brachten 
aber nur den Krieg, der sich über das ganze Land verbreitete. 
Sie waren über die Geheimdiplomatie empört, aber sie 
führten in ihre Diplomatie eine GeheimnistutJrei ein, wie 
wir sie selbst unt.er der zaristischen Regierung nicht kannten." 
Unter dem Zeichen der Brüderlichkeit und de� FriedtJns 
hatten die Bolschewisten urteilslose Scharen an sich gelockt 
und setzten sofort mit einem wütenden Haß gegen alles 
„Bourgeoise" und bald mit einem systematischen Gemetzel 
und Bürgerkrieg, wenn man dieses einseitige Niedermachen 
so nennen kann, ein. Die ganze russische Intelligenz, welche 
jahrzehntelang sich für das russische Volk gemüht hatte und 
für dessen Wohlergehen an den Galgen gekommen oder in 
Verbannung geraten war, wurde glattweg umgebracht, wo 
man ihrer habhaft werden konnte. Kokoschldn und Schin
garew wurden, schwer krank im Lazarett liegend, heim
tückisch ermordet. Die Mörder blieben natürlich ungestraft. 
Es kann hier nicht alles ausgeführt werden ; was aber an 
aufrichtigem Russentum bekannt war, wurde erbarmungslos 
hingerichtet 1• Die Arbeiter und Soldaten waren so weit 

1 Auch der deutsche Gesandte Mirbach wurde ermordet. Der Mörder 
war der jüdische Student Illumkin. Er �ntfioh in die Ukraine, wurde aus
geliefert und d�nn verurteilt : zu einigen Monaten Gefängnis (später 
erhielt er in Moskau einen hohen Posten) ! 
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getrieben, daß es für sie kein Zurück mehr gab, sie wurden die 
willenlosen Geschöpfe de� zähen Judenherrschaft, die alle 
Brücken hinter ihnen abgebrannt hatte. Der eigentliche Kern 
der roten Armee war unbedingt zuverlässig, die andern An· 
geworbenen wurden unter fürchterlichster Disziplin gehalten, 

Die Anwerbung ging folgendermaßen vor sich : in das 
betreffende Dorf kam ein Kommissar und verkündete die 
Einberufung aller Männer von 20 his etwa 40 Jahren. Wurde 
diesem Aufruf nicht unbedingt Folge geleistet, so erschien 
die sogenannte Strafexpedition und zerschoß das ganze Dorf 
nebst Frauen und Kindern. Da dies öfters unbarmherzig 
durchgeführt worden ist, erschienen alle Einberufenen bis 
auf den letzten Mann. In solcher Weise, und dadurch vor 
allem, hält sich die jüdische Regierung, denn sie weiß es wohl : 
der noch ohnmächtige Haß der Bevölkerung könnte fürchter· 
lieh werden, wenn nicht täglich vorgebeugt würde. Nach den 
Daten der „Prawda" (Wahrheit), des offiziösen Blattes, sind 
in drei Monaten über 13 000 „ Konterrevolutionäre" er· 
schossen worden. Aber man konnte es beobachten, und alle 
neueren Nachrichten stimmen darin überein, daß der Haß 
gegen die Juden in Rußland, trotz aJlem Terror, immer 
größere Kreise zieht. Die .weiclimütigsten und tolerantesten 
Russen sind von ihm jetzt ebenso durchtränkt wie ein früherer 
zaristischer Beamter. Wenn die j etzige Regierung fällt, dann 
bleibt kein Jude lebend in Rußland ; das kann man mit Be· 
stimmtheit behaupten ; was nicht totgeschlagen wird, wird 
vertrieben. 

D e r  j �d i s c h e  Geist 

15.  D er Talmud 

Wenn wir uns über das Wesen des jüdischen Geistes ein • 
Urteil bilden wollen, so müssen wir notgedrungen auf jenes 
Werk zurückgehen, welches die monumentalste Äußerung 
desselben ist und welches auch heute noch, wie gesagt, von 
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zwei Dritteln der gesamten Judenschaft als absolut und un· 
antastbar verehrt wird : den Talmud. 

Einiges ist schon über ihn gesagt worden, namentlich wur· 
den kurz seine Sittengesetze erwähnt. Jetzt möchte ich einige 
andere Seiten beleuchten. Und wenn auch Ekelerregendes zu 
Papier gegeben werden muß, so ist das nicht zu vermeiden, will 
man sehen, was alles in einem „Religionsbuch" drinstehen kann. 

Es ist nämlich das Sonderbare im Urteil unserer Zeit· 
genossen, daß sie den Talmud als ein Religionsbuch ansehen, 
gegen welches zu kämpfen rückständig sei und Unduld· 
samkeit bekunde. Liest man aber die zahllosen Traktate, so 
ist man erstaunt, von Religion, wenigstens was wir unter 
Religion verstehen, so gut wie nichts zu finden. Da tritt kein 
metaphysischer Gedanke auf, kein Suchen nach der Lösung 
des Lebensrätsels, kein Bild, welches uns unser Geheimnis 
veranschaulichen könnte, kein Ahnen, Mysterium. Alles ist 
selbstverständlich und klar. Die Welt ist aus dem Nichte 
geschaffen von dem Gotte der Juden, des Volkes, das die 
Welt regieren soll und dem alles Geschaffene von Rechts 
wegen gehört. Das ist die „religiöse" Grundlage. Neben 
moralisierenden Absurditäten und Roheiten gehen nun 
Spitzfindigkeiten von einem pathologisch anmutenden 
Wahnwitz, daß man sich sträuben würde, sie ernst zu neh· 
men, wenn sie nicht aus dem Munde der von den Juden ver· 
ehrten Rabbinen stammten. Dazu einige Beispiele : „Als 
Salomo im Mutterleibe war, stimmte er ein Lied an, wie es 
heißt Ps. 103, 1 : ,Preise meine Seele den Ewigen, und all 
mein Inneres deinen heiligen Namen'. Als er an den 
Brüsten seiner Mutter säugte und die Brüste betrachtete, 
stimmte er ein Lied an V. 2 :  ,Preise meine Seele den Ewigen, 
und vergiß nicht alle seine Wohltaten'. Nach Rabbi Abahu 
wollen die Worte ,alle seine Wohltaten' sagen, daß Gott 
ihr die Brüste an den Ort der Vernunft gesetzt, oder daß er 
(Salomo), wie Jehuda meint, nicht den Ort der Scham er· 

• blicke, oder nach R. Mathna, damit er nicht an einem Ott 
des Schmutzes saugel." 

l) Trakt. Berachoth Fol. lO a •. 
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Gen. 2, 22 : „Und es baute der ewige Gott die Rippe. 
Rah und Samuel · sind darüber verschiedener Meinung. 
Nach dem einen war es ein Gesicht (woraus etwas 
gebildet wurde), nach dem andern war es ein Schwanz. 
Richtig ist es nach demjenigen, da es heißt Ps. 139, 5 :  
,Hinten und vom hast du mich gebildet', was will die Stelle 
aber nach demjenigen besagen, der da annimmt, daß es ein 
Schwanz � ar l ? • • .  " 

R. Gamljel : „Einst wird jede Frau täglich gebären ; denn 
es heißt• Jer. 31,8 : ,Die Schwangere und Gebärende zu· 
sammen'. Einst werden die Bäume täglich Früchte tragen ; 
denn es heißt Hesekiel 17, 23 : ,Er wird Zweige treiben und 
Frucht bringen' 2." 

R. Jeremia : „Der erste Mensch hat zwei Gesichter, 
Ps. 139, 5 :  ,Vorne und hinten hast du mich gebildet' 3.'' 

R. Samuel : „Warum wurden die Worte der Thora mit 
der Gazelle verglichen ? Um dir zu sagen : ,So wie die- Gazelle 
einen engen Leih hat und ihrem Männchen zu jeder Stunde 
so liebenswürdig erscheint wie in der ersten Stunde, so sind 
auch die Worte der Thora ihren Pflegern so lieb wie in der 
ersten Stunde''.'' 

R. Eleazer : „Wenn es heißt Deut. 6, 5 :  ,Du sollst lieben 
den Ewigen, deinen .Gott mit deiner ganzen Seele•, warum 
heißt es noch ,mit demem ganzen Vermögen' ?, und wenn es  
heißt : ,mit deinem ganzen Vermögen', warum heißt es ,mit 
deiner ganzen Seele• ? Es will dir sagen, daß es manchen 
Menschen gibt, dem sein Leib lieber ist als sein Geld, darum 
heißt es : ,mit deiner ganzen Seele', und wiederum, daß es 
manchen Menschen gibt, dem sein Geld lieber ist als sein 
Leih, darum heißt es : ,mit deinem ganzen Vermögen' 6." Daß 
hier Vermögen im buchstäblichen Sinne des baren Geldes 
genommen wird, ist bezeichnend, ebenso, daß von der Seele, 
die man mehr als Leib und Geld lieht, nicht gesprochen wird. 

1 Berachoth Fol. 61 a. 
1 Schahbath Fol. 30a, b. 
3 Erubin !Ba. 
' Erubin Fol. 54a„ b. 
6 Pesachim Fol. 25 a, b. 
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R. Papa : „Hat man aus gepaarten Schüsseln oder Bechern 
gegessen oder getrunken, wie verhütet man die üblen Folgen ? 
Man ergreife den Daumen seiner rechten mit seiner linken 
Hand und den Daumen seiner linken Hand mit seiner 
rechten Hand und spreche also : ,Ihr und ich sind drei'. Hört 
man aber sagen : ,Ihr und ich sind vier', so sage man : ,Ihr 
und ich sind fünf usw.' 1." 

„Es heißt J ona 2, 1 : ,Da entbot der Ewige einen großen 
Fisch, um Jona zu verschlingen'. Es heißt doch aber Vers 3 :  
,Und es betete Jona zum Ewigen aus dem Bauch� d�s Fisches 
und sprach : Ich habe gerufen aus meiner Enge zum Ewig�n' ? 
Es ist keine Frage ; vielleicht hat ihn der große Fisch aus· 
gespien, und der kleine Fisch hat ihn verschlungen 2." 

R. Melr : „Woher läßt sich beweisen, daß selbst die Em· 
bryonen im Mutterleibe ein Lied angestimmt haben ? Weil 
es heißt Ps. 68, 27 : ,In Versammlungen preist Gott den 
Herrn, .aus der Quelle lsraels'3.'' 

„ Wegen der Krätze bläst man am Sabbath in die Posaune. 
Wir haben aber doch gelernt : Wenn andere Strafen erregt 
werden und über die Gesamtheit kommen z. B. Krätze, 
Heuschrecken, Mücken, so bläst man nicht, sondern schreit 
(betet zu Gott) ? Es ist keine Frage, es handelt sich bloß 
darum, oh die Krätze feucht oder trocken ist 4." 

„Rah J ehuda hat gesagt : ,Man setzt in das Synedrium 
nur einen solchen Mann, der das Kriechtier (durch Schlüsse) 
aus der Thora rein zu erklären versteht.' Rah hat gesagt : 
,Ich vermag durch Schlüsse rein zu erklären. Wenn schon 
eine Schlange, welche tötet und die Unreinheit vermehrt, 
rein ist, so gilt doch gewiß in bezug auf ein Kriechtier, welches 
nicht tötet und nicht Unreinheit mehrt, die Bestimmung, 
daß es rein !' Das ist nicht haltbar, denn sie (die Schlange) 
ist bloß wie ein Dorn (der uns töten kann und dennoch 
rein ist) 5." 

' Pesachim Fol. 110 a. 
B Nedarim Fol. Slb. 
a Sota Fol. 30 b. 
' Baba Kamma Fol. 36 u. 37 a. 
5 Sanhedrin. 



15. Der Talmud 277 

„Es heißt Exodus 8, 2 :  ,Und der Frosch kam herauf und 
bedeckte Ägypten.• Nach R. Eleazar war es nur ein Frosch, 
aber er mehrte sich und erfüllte das ganze Land Ägypten. 
Die Tannaiten sind darüber ganz verschiedener Meinung. R. 
Akiba sagt : ,Es war nur ein Frosch, und dieser erfüJlte das 
ganze Land Ägypten.' Da sprach R. Eleazar ben Asarja zu 
ihm : ,Akiha, wa'!I hast du mit der Haggada zu schaffen ? Es 
war nur ein Frosch da, dieser aber pfiff den andern zu, und 
sie kamen alle herbei1.' " 

Ich breche diese geistreichen Haarspaltereien ab, sie ge· 
nügen, um die Öde . des Geistes handgreiflich aufzuzeigen. 
Aber ein Punkt muß noch betont werden. Einen weiten 
Raum in allen Erörterungen nehmen geschlechtliche Fragen 
ein, einige Beispiele sahen wir schon. Aber charakteristisch 
ist es, wie sie behandelt werden. Nicht mit einer natür· 
liehen Sinnlichkeit, auch nicht mit der objektiven Sachlich· 
keit eines Hygienikers, sondern mit der abstoßenden Geilheit 
glatzköpfiger Greise, die sich an der Ausmalung geschlecht· 
licher Verrichtungen nicht genugtun können. Die Feder 
sträubt sich, diese Stellen niederzuschreiben, doch bleibt 
nichts anderes übrig, um den Vorwurf, Unrecht zu tun, zu 
widerlegen. 

· 

R. Chama : „Wer sein Bett zwischen Nord und Süd auf· 
stellt, bekommt Kind.er männlichen Geschlechts ; wie es 
heißt : Ps. 17, 14 : ,Und mit deinem Schatze füllest du ihren 
Bauch, sie werden Kinder die Fülle haben 2• • "  

„Drei Dinge sind ein Abbild der zukünftigen Welt, der 
Sabbath, die Sonne und die Bedienung. Welche ? Wollte 
man sagen : die Bedienung des Bettes (Beischlaf), diese 
schwächt ja ? Allein es ist die Bedienung der Weiber· 
öffnungen gemeint 3. 

„Das Weib ist ein Schlauch voller Unflat, dessen Mund 
voller Blut ist 4." 

1 Sanhedrin Fol. 67 a, b. 
1 Berachoth Fol. 56. 
a Ebenda Fol. 57b. 
' Schabbath Fol. 152 a. 

25 Rosenberg 1 



278 Die Spur des Juden im Wandel der Zeiten 

R. Jochanan : „Jedes Weib, welches ihren Gemahl zum 
Beischlaf auffordert, bekommt Kinder, dergleichen es selbst 
im Zeitalter Moses nicht gegeben hat 1." 

„Die Weiber der Ungebildeten sind Geschmeiß, und über 
ihre Töchter heißt es Deut. 27, 21 : ,Verflucht ist der, 
welcher bei irgendeinem Vieh Üegt."' 

„ Wer sich mit der Thora in Gegenwart eines Ungebildeten 
beschäftigt, wird so angesehen, als beschliefe er seine Ver· 
lohte 2." 

Die Rabbiner haben gelehrt : „Wer den Beischlaf ausübt 
bei dem Bette, wo ein Kind schläft, bekommt epileptische 
Kinder3." 

An Ben Soma wurde die Frage gerichtet : „Darf der Hohe· 
priester eine Jungfrau, welche geschwängert ist, nehmen, 
oder ist nicht das zu erwägen, was Samuel gesagt hat : ,Ich 
kann viele Jungfrauen ohne Blut beschlafen', oder kommt 
vielleicht das, was Samuel gesagt hat, nicht vor ?" Er ant· 
antwortete ihnen : „Allerdings kommt das, was Samuel gesagt 
hat, nicht vor, aber es ist zu besorgen, daß sie vielleicht in 
einer Wanne schwanger geworden ist. Samuel hat aber doch 
gesagt : ,Jeder Beischläfer, dessen Samen nicht wie ein Pfeil 
schießt, befruchtet nicht' ? Allein er kann doch vorher wie 
ein schießender Pfeil gewesen sein 4." 

Die Alten haben gesagt : „Schleimflüssige, Aussätzige und 
solche, welche Menstruierenden beiwohnen, dürfen im Penta· 
teuch, in den Propheten und Hagiographen lesen, nur dem 
Samenflüssigen ist es verboten r>." 

Elia : „Warum kommt der Messias nicht ? Siehe, es ist 
nun Versöhnungstag, ich kann so und soviel Jungfrauen be· 
schlafen." Da fragte ihn Rah Jehuda : „Was sagt der. Heilige 
dann ?" Er antwortete :  „Er sagt mit Gen. 4, 6 :  Die Sünde 
ruht vor der Tür." „Und was spricht der Satan ?" Er ant· 

1 Erubin Fol. lOOb. 
2 Pesachim Fol. 49b. 
a Pesachim Fol. 1 12b. 
' Chagia Fol 14b. 
6 Moed-Katon Fol. 1 5a. 
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wortete : „Der Satan hat am Versöhnungstag. keine Ge
walt 1." 

R .  Simeon : „Eine Proselytin, die weniger als drei Jahre 
und einen Tag alt ist, ist für das Priestertum geeignet (d. i. 
der Priester darf sie beschlafen)" ; denn es heißt Rum. 31, 1 8 :  
„Und alle Kinder unter den Weibern, die den Beischlaf eines 
Mannes nicht erkannt, lasset leben für euch2." „Ein Becher 
steht dem Weibe schön, zwei häßlich, bei drei verlangt sie 
(unzüchtig) mit dem Munde, bei vier nimmt sie den Esel auf 
dem Markt (zu ihrer Befriedigung)S." 

R. J ohanan : „Lahme Kinder werden geboren, weil die 
Eltern ihren Tisch (ihr Lager beim Coitus) umkehren ; 
stumme Kinder werden geboren, weil sie jenen Ort {die 
Genitalien) küssen ; taubstumme Kinder werden geboren, 
weil sie in aer Stunde 'des Beischlafes schwatzen ; blinde 
Kinder endlich werden geboren, weil sie auf jenen Ort hin
blicken 4." 

R. J ochanan : „Das Zeugungsglied des R. Ismael war so 
groß wie ein Schlauch von sechs Kab." R. Papa : „Das 
Zeugungsglied des R. J ochanan war so groß wie ein Schlauch 
von fünf Kab, nach andern wie drei Kab." „Das Zeugungs· 
glied des R. Papa war so groß wie die Körbe der Bewohner 
von Harpania5." 

,,Jener Frevler {Si.mri) beschlief an diesem Tag (die Midia
niterin} 424mal, und Pinchas wartete auf eine solange, bis 
seine Kraft geschwächt war. Pinchas wußte nicht, daß der 
starke König (Gott} bei ihm war. In einer Boraitha ist gelehrt 
worden : ,Er beschlief sie 60 mal, bis er wie ein verdorbenes 
Ei wurde und sie wie ein Beet voll Wasser' 6 . "  

Diese Beispiele mögen genügen, um die Fremdheit des 
jüdischen Geistes anschaulich zu Gemüte zu führen. Wie 

25• 

1 Joma Fol. 19b und 20a. 
2 J ebamoth Fol. 60 b. 
a Kethuboth Fol. 65 a. 
' Nedarim Fol. 20a. 
& Baba Mezia Fol. 84a. 
s Sanhedrin Fol. 82b. 
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ist es möglich gewesen, daß Erzeugnisse solchen Charakters 
jahrtausendelang fortgeerbt, besprochen, eifersüchtig be
wahrt, als Religions- und Moralbuch vorgewiesen werden 
durften ? Hier muß ein für allemal klar entschieden werden, 
daß das, was da im Talmud niedergelegt ist, einem uns feind
lichen Wesen entsprungen ist. Er ist ein spezifisch jüdisches 
Eigentum. „Das eine steht gewiß fest", sagt der Jude 
Dr. Bernfeld, „daß die mündliche Lehre mit dem jüdischen 
Stamme aufs innigste verbunden ist, es ist Bein von seinem 
Bein und Fleisch von seinem Fleische1." Und der jüdische 
Historiker M. Kayserling versteigt sich zur Lobpreisung, 
den Talmud „das großartigste, seit Tausenden von Jahren 
angestaunte Werk", desgleichen sich in keiner Literatur 
findet, zu nennen 9• So denken alle. Hebräer. . 

Es  hat wohl kaum einen duldsameren Menschen gegeben, 
kaum einen, der so geneigt war, die individuellen Unter
schiede im Charakter der Völker zu verwischen und zu 
negieren, wie Tolstoi. In ewiger Wiederholung predigt er 
(namentlich in seinen Briefen) die Gleichheit des Denkens in 
China, Indien, Judäa, Europa. Aber als er sein luftiges 
Schloß, gebaut aus dem Dogma der Menschengleichheit, 
verließ und sich die Werke der Menschen näher ansah, da 
kam der große Mann doch zu anderen Resultaten. Beim 
Studium des Neuen Testamentes, so berichtet er, sei es ihm 
ergangen wie einem Perlenfischer, der sein Netz nach den 
kostbaren Muscheln auswirft, mit ihnen aber zugleich 
Schlamm und Schmutz aus der Tiefe zieht, aus dem er diese 
erst herauslösen müsse. „Und so fand ich neben einem reinen 
christlichen Geist einen fremden schmutzigen jüdischen 
Geist3." 

Schiller stand mit großer Hochachtung v.or vielen Ge
stalten deR Alten Testaments, namentlich vor der Persönlich
keit des Moses, doch schon er scheidet mit sicherem Instinkt 
(ohne nähere Kenntnis d�r wirklichen Zusammenhänge) 

1 Der Talmud. Berlin 1900. S. 16. 
1 Sephardim. S. 86. 
s Kurze Darlegung des Evangeliums. Genf 1890. (Deutsch von F. 

W. Erne!. Berlin 1891 .) 
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zwischen der „Unwürdigkeit und Verworfenheit der Nation" 
und dem „ Verdienste ihres Gesetzgebers". Er nennt den 
Juden ein „unreines und gemeines Gefäß", worin aber etwas 
Kostbares aufbewahrt worden, welches später „in helleren 
Köpfen" heranreifen konnte, einen „unreinen Kanal", durch 
Wf\lchen uns das Edelste aller Güter, die Wahrheit, zu
geführt wurde, der „aber auch zerbrach, sobald er geleistet 
hatte, was er sollte 1." 

Goethe hat gemeint, der Kontrast zwischen den heutigen 
· Juden und ihren Ahnherrn „ verstimme uns 2". Beide Großen 
haben also ein ausgesprochen zwiespältiges Gefühl der jü
dischen Vergangenheit gegenüber. Dieses muß sich aber zer· 
streuen, wenn, wie wir heute wissen, die großen Männer 
hebräischer Vergangenheit gar keine Ahnherrn der heutigen 
Juden waren� das Judentum ein sehr spätes Produkt ists. 
Auch Moses (schon der Name ist nicht hebräisch) ist nach 
ägyptischen Darstellungen ein entlaufener ägyptischer 
Priester mit Namen Osarsiph'. 

Nein, der Jude ist nicht „zerbrochen" worden, der Kanal 
war seit dem Exil, ja schon früher, in seiner Bildung vollendet, 
er ist nur stärker und ausgeprägter geworden. 

Diese instinktive Abwehr Tolstois, Schillers, Goethes, 
um nur einige Große zu nennen, muß jeder empfinden, der 
jüdischen Geistesprod;ukten nähergetreten ist und sich noch 
natürliches Empfinden bewahrt hat : obige Beispiele aus dem 
Talmud sollen dazu anregen. Der Jude wird uns zwar für 
„stockphiliströs" erklären, was wir nach Abraham Geiger 
dUl'ch und durch sind 11, von den Nachfolgern, Graetz, 
werden wir dann auch weiterhin als das „beschränkteste 
aller Völker" gebrandmarkt werden 6, doch wird uns das 
nicht stören dürfen. 

1 Die Sendung Moses (1789). 
B Brief an Zelter vom 19. April 1812. 

. a Darüber siehe W ellhausen und Chamberlain. 
' Näheres über diese Persönlichkeit bei Deussen: Die Philosophie 

der Bibel. (In : Allgemeine Geschichte der Philosophie. Bd. II). 
& Geiger a. a. O. Bd. II, S. 242. 
6 Graetz a. a. 0. Bd. VII, S. 367. 
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16. D er technische Geist 

Untersuchen wir kurz das Gefüge des jüdischen Geistes. 
Es ist zwar beschämend, aber nichtsdestoweniger wahr, 

daß der Begriff Kultur in weiten Kreisen noch immer eine 
sehr unbestimmte Prägung hat und beinahe auf alle Er· 
scheinungen des Lehens kritiklos übertragen wird. Heut· 
zutage gehören zur Kultur Eisenbahn und Poesie, Luftschiff 
und Philosophie, Warmwasserheizung und Religion ; hier ist 
eine methodische Scheidun� erforderlich. Mit dem Worte 
Kultur sollte man allein Außerungen des Menschen he· 
zeichnen, welche das Ergebnis (sei es ein gefühltes oder er· 
dachtes) einer Weltauffassung sind. Dazu gehören Religion, 
Philosophie, Moral, Kunst und Wissenschaft, soweit sie nicht 
rein technisch sind. Das übrige ist Handel, Wirtschaft, In
dustrie, ich möchte es als Technik des Lehens bezeichnen. 
Mir scheint es nun eine wichtige Einsicht in das Wesen des 
jüdischen Geistes zu sein, wenn ich ihn einen ganz über· 
wiegend technischen Geist nenne. Auf allen Gebieten, 
die ich als zur Technik des Lehens gehörig aufzählte, 
ist er, wie wir gesehen haben, von jeher mit zäher Energie 
und mit großem Erfolge tätig gewesen. Aber auch dort, 
wo Kultur entspringt, ist es nur die äußere, die technische 
Seite derselben in ihren verschiedenen Gestaltungen, die er 
geprägt oder sich angeeignet hat 1• Das bedarf einiger 
Erläuterungen. 

, 

Die Moral z. B. beruht auf einem tief in uns ruhenden 
Gefühl, auf der „leise vernehmlichen" Stimme, nach Goethe, 
„was zu tun ist und was zu flieh'n". Sie äußert sich in der 
menschlichen Gesellschaft in Sittengeboten und staatlichen 
Gesetzen ; diese sind die Technik der Moral. Je klarer und 
bestimmter das Gefühl für Recht und Unrecht in einem 
Volke wurzelt, um so weniger bedarf es einer komplizierten 
juristischen Technik, um so mehr Seelenkultur wird es he· 

1 Jesaja hatte das eingesehen, als er sagte : „Weil dieses Volk mich 
nur äußerlich verehrt, darum soll die Weisheit seiner W eisel!I. verloren• 
gehen und die Vernunft seiner Vernünftigen soll verloren sein" (29, 13/14). 
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sitzen. Darum ist es ein total irreführendes Urteil, in der 
minutiösen Aufzählung der gebotenen und verbotenen Hand
lungen des täglichen Lebens einen aus hoher Gesittung her
vorgegangenen Ausdruck zu sehen. 

Ganz im Gegenteil : es ist ein Zeichen, daß das Schwer
gewicht der Moral nicht innen im Menschen liegt, sondern 
diese rein äußerlich bestimmt werden soll, wobei Lohn und 
Strafe für das Einhalten ausschlaggebend sind. Und hier ist 
es charakteristisch für den jüdischen Geist, daß die einfache 
Moral von Gut und Böse zu einem Gewirr von Gesetzen und 
zu jahrhundertelang dauerndem Kommentieren derselben 
geführt hat. Für den Sabbath allein gibt es 39 Absätze ver
botener Beschäftigungen, Moses soll auf dem Sinai 365 Ver
bote und 248 Gebote empfangen haben. Auf dieser Grundlage 
baut sich aber das jüdische Gesetz erst auf mit tausenden 
aufs strengste zu befolgenden Verhaltungsmaßregeln. Hier 
handelt es sich schon nicht mehr um den Ausdruck eines 
moralischen Gefühls, sondern lediglich um ein Wissen und 
Beherrschen technischer Regeln. „Wer das Gesetz kennt, ist 
tugendhaft", sagt Jesus Sirach. Und Bernhard Stade, doch 
ein den Juden wohlgesinnter Forscher, berichtet : „Der Ge
danke, die Handlungen nach ihrem Inhalt oder nach der 
Gesinnung, aus welcher sie hervorgehen, zu bemessen, 
fehlt • • . Die Handlungen werden vor allem verschieden 
beurteilt, je nachdem sie in Kanaan begangen sind oder 
nicht, sich auf Israeliten beschränken oder auf Fremde 1." 
Hier haben wir die Ansätze zum späteren Talmud, der unter 
diesem Gesichtspunkt nichts weiter ist als ein überaus kom
plizierter technischer Apparat, mit dessen Hilfe alle Fragen 
zu lösen sind. Da das Beherrschen dieses Werkzeuges aber 
eine große Ausdauer erforderte, so waren selbst unter den 
Juden die Männer nicht allzu zahlreich, welche bei jedem 
Lebensschritte (ob es sich nun um die Synagoge oder den 
Abort handelt, ist dabei einerlei) ein Zitat aus Moses oder 
dem Talmud zur Hand hatten. Diese Gesetzeskenner waren 
denn auch die allverehrtesten Leute, ihr Name drang dann 

1 A. a. 0. Bd. 1, S. 510. 
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in alle von Juden bewohnten Länder, die Gelehrsamkeit an 
sich herrschte. So groß war die Hochschätzung des Wissens 
rein als solchen, daß sogar ein gelehrter Goi manchmal als 
Mensch angesehen wurde. Verbot sonst Vater Samuel dem 
Menschen (d. h. dem Juden), Gemein"lchaft mit dem Goi zu 
haben 1, sagte Rabbi Meir : „Der Mensch muß an jedem 
Tage drei Segenssprüche haben, nämlich, daß Gott mich 
nicht zu einem Goi, zu einem Weibe und daß er mich nicht 
zu einem Unwissenden gemacht hat", so erklärte man es 
doch für möglich, mit einem gelehrten Goi Beziehungen zu 
unterhalten. 

Es ist aber auf einen grundlegenden Unterschied zwischen 
Wissen und Wissen hinzuweisen. Denn leicht könnte einer 
bemerken, auch die Inder hätten ein aufgehäuftes Wissen, 
welches erst in jahrzehntelanger Arbeit zu bewältigen wäre, 
auch sie hätten demnach einen dem Juden verwandten Geist. 
Da ist denn zu bemerken, daß das Wissen des Inders der 
Sehnsucht nach Erkenntnis des Weltzusammenhangs ent· 
sprang und auf geläuterte und symbolische Erkenntnis 
wieder hinauslief, daß also dieses Wissen nur als Mittel zu 
einem über dasselbe hinausgehenden Zweck diente. Der Jude 
hat durch seine ganze Geschichte hindurch das Suchen nach 
Erkenntnis von sich gewiesen, jeden metaphysischen Ge· 
danken wie eine ansteckende Krankheit gemieden und die 
wenigen Ausnahmen, welche mit der Philosophie lieb· 
äugelten, aus Instinkt verfolgt. Die Kenntnis des Gesetzes 
war den Juden Selbstzweck 2• 

Dieser technische Geist, der aus dem Moralempfinden ein 
System von Verboten und Geboten gemacht hat, das in 
seiner monströsen Verworrenheit und in seiner geistlosen 
Spiegelfechterei seinesgleichen in der Weltliteratur nicht hat, 
ist notwendig antimetaphysisch, sonst könnte er gar nicht 
entstanden sein. Ein auf das Äußerliche gerichteter Geist 

1 Bechoroth Fol. 26. 
1 Wo das Wissen aber nicht Selbstzweck war, da wurde es als Mitte 

nicht zur Erkenntnis, sondern zur Macht und Bereicherung angesehen. 
Es heißt unter anderem: „Sobald Weisheit in den Menschen einkehrt, 
so kehrt auch Verschlagenheit ein" (Sota Fol. 2lb). 
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muß auf alles eine Antwort haben, er muß nach außen ein 
alles Abschließendes besitzen, da er innerlich nichts Grund· 
loses, Unendliches fühlt. Aber seihst zu diesem dann not· 
wendigen engen Weltbild gehörte eine Gestaltungskraft. 
Und dazu hat der jüdische Geist nicht viel mehr geliefert als 
die ewige Tautologie : Gott ist Gott. 

In fremden Ländern erfuhr der Jude zum ersten Male 
etwas vom Gotte als dem Schöpfer des Weltalls, von den 
Mythen dieser Schöpfung, vom Sündenfall, vom guten und 
bösen Prinzip, von der Unsterblichkeit der Seele. 

Hier im Zusammenstoß mit fremden Ideen zeigte sich 
des Juden Geist in seiner charakteristischen Eigenart. Die 
Bilder und Mythen wurden in seiner Hand zu Anekdoten, 
der Versuch, sich ein inneres Erlebnis zu veranschaulichen, 
wurde als materielle historische Tatsache gedeutet. Aus dem 
Sündenfall, dem sumero-akkadischen Symbol für ein see· 
lisches Geschehen, wurde eine historische Erzählung, die 
Schlange war tatsächlich nichts als eine Schlange, der Apfel 
wirklich ein Apfel, das ganze eine alltägliche Sache. Als die 
Juden von den Persern zum erstenmal von der Unsterblich· 
keit der menschlichen Seele vernahmen, als sie von einem 
Heilande, dem <;aoshyanc;, hörten, der die Welt aus der 
Macht des bösen Prinzips erlösen würde, um ein Himmel· 
reich zu errichten, in · das nicht nur die Frommen, sondern 
zuletzt auch, wenn auch nach schwerer Strafe, all die 
un�ähligen reuigen Sünder kämen, erfaßten sie von diesem 
Prinzip der welterlösenden Liebe nur die Idee des weltbe
herrschenden Messias. Das Reich. Gottes wurde zum Sklaven· 
staat, in dem die Juden als Tyrannen herrschen würden. Der 
Mythus der Weltschöpfung wurde für die Juden das A und 0 
ihrer späteren Weltanschauung ; er schloß ihr Weltbild ein 
für allemal zeitlich ab. Ihre Zutat war, daß sie aus dem 
�ichts geschaffen worden sei. Jedenfalls wußten die Juden 
jetzt über alles Bescheid : der Judengott schafft eines Tages 
die w elt aus nichts, er ist dazu bestellt, uns zu beschützen, 
und wird uns die Herrschaft im kommenden Reiche über alle 
Völker geben. Man sieht, das Bild ist vollendet, die An· 
schauung konsequent. 
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In einem uralten indischen Liede heißt es : 

Das Ohr geht auf, es öffnet sich mein Auge, 
Das Licht in meinem Herzen wird lebendig, 
Der Geist in weite Femen suchend ziehet : 
Was soll ich sagen und was soll ich dichten 1 ? 

Ist es nicht, als oh ein Fittich der Unendlichkeit mit diesen 
Worten des indischen Sängers einen weiten Flügelschlag tut 
und sich emporhebt aus aller irdischen Bedingtheit ? Oder 
wenn der Weise am Schluß eines der ältesten philosophischen 
Werke über die Weltschöpfung so endet : 

Der diese Welt gemacht hat oder nicht, 
Der weiß es, oder weiß auch er es nicht 2 ? 

Wieder endet es mit einer Frage. Diese Fühler in die Ewigkeit 
sind das Hinaustragen eines Geistes, „der als vorzeitig 
Wunder wohnt im Menschen", des „weisen alterlosen 
Geistes." Der Inder fühlt in sich etwas Ewiges, er sieht 
sich einer Unendlichkeit gegenüber, er kann sich nicht alle 
Tore des Geistes versperren. Der jüdische Geist jedoch 

· ängstigt sich vor solchen Vorstellungen, wenn sie ihm ent· 
gegentreten. Das Alte Testament ist Zeuge dafür. Und •Juda 
ha-Levi, vielleicht die sympathischste Persönlichkeit, die das 
Judentum hervorgebracht hat, drückt sich dichterisch, 
innerlich fröstelnd, folgendermaßen aus : 

Laß dich durch griech'sche Weisheit nicht verlocken, 
Die keine Früchte trägt, nur höchstens Blüten, 
Und ihr Gehalt ? „Das Weltall nicht geschaffen, 
Von Urbeginn an da, umhüllt mit Mythen." 
Lausch gierig auf ihr Wort, Du kehrst zurück, 
Im Mund Geschwätz, das Herz leer, unzufrieden. 
Drum, Lieber, such' ich auf die Gottesstraße 
Und hab' der falschen Weisheit Pfad gemieden3, 

i Geldner und Kaegi : 70 Lieder des Rigveda. Tübingen 1875. S. 102. 
B Vgl. Deussens Übersetzung : Allgemeine Geschichte der Philoso• 

phie. Bd. 1. 1 .  S. 126f. 
a Divan. Abraham Gei11;ers Übersetzung. Breslau 1851. S. 86. 
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Der Jude kann mit Mythus und Symbol nichts beginnen, 
übernimmt er sie doch, so wird daraus wüsteste Zauberei 
{siehe den Sohar, die Kabbala), darum ist auch Christus und 
die Lehre vom Himmelreich, das „inwendig in uns" ist, ihm 
zuwider, hier fühlt er den stärksten Ansturm auf sein Wesen. 
Wie der Talmud über Jesus spricht, haben wir gesehen ; 
wichtig ist aber zu betonen, daß auch jüdische Schriftsteller, 
die nicht streng talmudisch denken, in ·diesem Punkt nicht 
verschiedene Anschauungen haben. Zwar trifft man nicht 
immer auf Haß, jedenfalls nicht auf hervortretenden, stets 
aber auf vollständige Verständnislosigkeit der Persönlichkeit 
Jesu gegenüber. Sie alle stehen auf dem Standpunkt, daß 
Christus durchaus nicht der Bringer einer neuen Moral sei, 
sondern nur die Lehren des großen Sanhedrin, namentlich 
Hillels, des Vorsitzenden desselben, übernommen habe ; die 
Unterschiede zwischen ihm und den Pharisäern seien spätere 
böswillige Erzählungen usw. Alle Reserven jüdischer Ge· 
lehrsamkeit werden zu . dem Zweck aufgefahren. Aus der 
großen Literatur einige Beispiele. Rabbi Josef Eschelbacher 
meint : „Wie für die Lehre von Gott, so ist für die Gebote 
des Rechtes, der Sittlichkeit und der Nächstenliebe die 
Grundquelle des Christentums das Alte Testament gewesen 
und geblieben 1." Das ist ja leider Gottes der Fall, aber 
Christus ist daran unschuldig. Er stellt sich ganz bewußt 
dem Überkommenen feindlich gegenüber : „Ihr habt gehört, 
daß zu den Alten gesagt ist, ich aber sage euch . . .  " „Ihr 
Kinder des Teufels, ihr Schlangen· und Otterngezüchte." 
Schon die Tatsache des jahrtausendealten Christenhasses 
ist der untrüglichste Beweis, daß das jüdische Wesen sich 
fern von der Persönlichkeit Christi weiß. Wir sollen aber 
noch weiter das Banner des Alten Testamentes schwingen ? 
Nein, solange unsere Kinder noch die zurechtgestutzten Ge· 
schichten von den Erzgaunereien der Jakob, Laban, Juda als 
Urkunden der Religion verehren müssen, solange noch der 
Geist des Pentateuch und des Hesekiel in unseren Kirchen 

1 Das Judentum und das Wesen des ChristentuJlls. Berlin 1905. 
s. 92. 
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weht, solange ist eine uns gemäße Religion noch nicht ge- . 
boren. „Das Evangelium ist eben noch keine selbständige; 
in sich geschlossene religiöse Lehre", sagt derselbe Rabbi, 
„Jesus konnte und wollte niemals eine solche geben. Ein 
Christentum ohne feste Grundlage des Alten Testamentes 
schwebt in der Luft und zerfließt in flüchtige, ihre Gestalt 
immer wieder verändernde Nebel 1." 

Wieder ist hier die jüdische Angst vor einer nicht in 
spanische Stiefel geschnürten Gec;talt, und wieder ist hier 
nicht von Religion die Rede als von einem Bilde des mensch
lichen Innern, sondern von technischen Gesetzen, Funda
menten usw. 

Nach Rabbi Bäck gibt es überhaupt keine gute Eigen
schaft, als deren Prophet nicht der Jude aufgetreten wäre ; 
er ist der Prediger der Ehrfurcht gewesen, die Ideen der 
Pflicht, der Treue und Humanität stammen von ihm, Selbst
losigkeit der Gesinnung, Toleranz Andersdenkenden gegen
über sei bei den Juden von jeher zu Hause gewesen • • .  Dieses 
alles wird vorgetragen mit Verbrämung einiger außerhalb des 
Zusammenhangs schön klingender Talmudc;tellen : der Jude 
erscheint in höchster Glorie. Die Kraft Jesu beruht nach 
Bäck allein darauf, daß er sich nur an die Juden gewandt 
habe 11• Sonst hält es der weise Rabbi überhaupt nicht für 
nötig, Christus zu erwähnen. Sieht man sein Werk näher an, 
so merkt man, daß Kant und Goethe, halb verstanden, Pate . 
gestanden haben, deren Gedanken dann nach erprobter 
Methode den Juden zugeschrieben werden. Wie warnte doch 
schon Goethe vor einem andern Rabbi (Mendelssohn) : „0 
du armer Christe ! Wie schlimm wird es dir ergehen, wenn er 
dir deine schnurrenden Flüglein nach und nach umsponnen 
haben wirdS." Abraham Geiger, eine der größten Auto
ritäten des liberalen Judentums, ist ebenfalls nicht gut auf 
das Christentum zu sprechen : „Des Christentums Gedanken 
und Empfindungen sind von großer Unbestimmtheit, stehen 

1 Eschelblcher a. a. 0. S. 9. 
1 A. a. 0. S. 52. 
8 Brief an J acobi vom 1. Dezember 1785. 
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im Kampf mit allen Volksbestimmtheiten, so daß sie in 
ihnen nicht wurzeln können, bloße Geister, die das wirkliche 
Leben verneinen, ein eingebildetes, fleischloses Leben er· 
träumen, die Kluft zwischen Geist und Körper erweitern, 
so daß sie in dessen Zerstörung die Seligkeit erblicken 1." 
Man lese diese Stelle aufmerksam durch, sie enthält in einer 
Nußschale die ganze jüdische Weltanschauung. Weil das 
Christentum dem Judenvolke widerstrebt, steht es „im 
Kampfe mit allen Volksbestimmtheiten". 

Es ist darum verständlich, daß der Mann aus Galiläa, 
„der fruchtbaren Pflegestätte abergläubischer Schwärmerei", 
Herrn Geiger in eigenartigem Licht erscheint. „Eine tiefe 
Innerlichkeit können wir Jesus nicht absprechen, aber von 
neuen Gedanken . . .  , von einem großen Werk dftr Reform ist 
keine Spur. Es war in Jesus eine seltsame Mischung von 
Verstandesklarheit, Geistestrübung und Schwärmerei, wie 
wir sie häufig bei Männern dieser Art finden, und es hängt 
eben bloß von den Umc;tänäen ab, ob eine verschwindende 
Sekte oder ein dauernder Religionsverband aus dem Auf
treten solcher Männer wird 2." 

Also Christus gehörte eigentlich in eine Heilanstalt. 
Klarer und ehrlicher ist H. Graetz , der in Jesus die 

„N eugeburt mit der Totenmaske" sieht ; das erinnert schon 
etwas an die Sprache des Talmuds. Und der Talmudist von 
heute läßt an Deutlichkeit seiner Ausdrucksweise nichts zu 
wünschen übrig. Dr. Lippe, dessen Schriften wie die „der 
spanischen Weisen" zu lesen sein sollen (Dr. Bursin), schrieb 
denn auch im Jahre 1897 : „1900 Jahre sind es ungefähr her, 
als ein römischer Statthalter deutscher Herkunft, namens 
Pontius Pilatus, Tausende voll. Juden hingemordet hat, 
unter denen auch einer gewesen sein soll, den die arischen 
Völker spät nach seiner Hinrichtung zum Gott promoviert 
haben. Für den Mord dieses Gottmenschen haben die Arier 
seitdem zahlreiche Ströme jüdischen Blutes vergossen„ ohne 
ilm nach 60 Generationen noch gesühnt zu haben • • •  Die 

1 Geiger a . a. 0. Bd. II, S. 38. 
• Ebenda S. 116. 
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Kirche sorgte dafür, daß das Symbol des Kreuzgalgens seiner 
ursprünglichen Bestimmung (Mord) nicht entfremdet 
werde1." Diese verschiedenen Abstufungen in den Äuße· 
rungen jüdischer Gelehrten zeigen solch ein abgrundtiefes 
Mißverstehen, daß man nicht müde werden darf, immer von 
neuem auf die Gefahr hinzuweisen, die ein jüdischer Geist, 
wenn er zu einer Wirksamkeit innerhalb einer christlichen 
Gemeinschaft zugelassen wird, notwendig mit sich führen 
muß, ob er nun will oder nicht. (Ganz abgesehen von der 
noch viel fremderen germanischen Umgebung.) Zunz nannte 
das Judentum die Grille seiner Seele. Nun, von dieser 
„Grille" kommt der Jude nicht los, auch wenn er zehnmal 
getauft ist, und die notwendige Folge seines Einflusses wird 
immer und überall dieselbe sein : Entseelung, Entchrist· 
lichung, Materialisienmg. 

Das ist die Einsicht, die man aus der Geschichte des jüdi· 
sehen Geistes heimträgt. Aus • Religion, Philosophie ent· 
stehen technische Kompendien ; auch die Größten machen 
keine Ausnahme. Man unterziehe sich der Mühe, das Moreh 
Nebukim des Maimonides zu lesen 2, ein Riesenwerk von 
ungeheurer Gelehrsamkeit und doch so bar jeder wahr· 
haftigen Größe der Seele und des Geistes. Manche werden 
noch Spinoza nennen. Nach J owett ist aber nicht mehr 
zweifelhaft, daß Spinoza sämtliche wirklichen Gedanken 
dem Geiste zweier Männer verdankt : Descartes und Gior· 
dano Bruno. Als echt jüdischer Techniker hat er das Kunst· 
stück fertiggebracht, diese Gegensätze auf einen Nenner zu 
bringen und in einem ausgeklügelten „System" zusammen· 
zukoppeln. Daß er dies kollllte, zeigt, daß er beide nicht ver· 
stand. Daß Spinoza aber 'mit dem altarischen Pantheismus 
liebäugelte, hatte ihm natürlich die bitterste Feindschaft 
der damaligen Juden zugezogen ; in der Verarbeitung des· 
selben ist er jedoch Jude gewesen wie nur je ein Rabbiner. 
Er versichert unumwunden, alles könnte auf die bequemste 
Weise erklärt werden, ohne daß ein Mysterium, ein Ge· 

l A.a.O. S. 58 und 83. 
1 Siehe Munks obenerwähnte Übersetzung : Le Guide des Egares. 
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heimnis angenommen werden müsse. J. Freudenthal 
nimmt ihn denn auch mit Recht für das Judentum in An· 
spruch, ebenso tut es Dr. Spiegler1• Als „Assimilant" 
markiert er den Philosophen und versucht darzulegen, daß 
wir alle Erkenntnis den Juden zu verdanken hätten. Spinoza 
ist deshalb „der größte aller Philosophen 2", der „größte 
Heros der Philosophie der Neuzeit 3", Mendelssohn „ ver· 
edelte die deutsche Sprache und machte durch seine Werke 
die Philosophie populär, wodurch sie zur vorher nie geahnten 
Blüte sich entfaltete 4", er „bildete durch seine erhebende 
Richtung die deutsche Nation zur philosophischen 5" usw. 
Man sehe sich diesen Galimathias näher an, man lernt mehr 
daraus als aus manchem antisemitischen Werke. 

Genau so wie in Moral und Religion, äußerte sich des 
Juden Geist auch in der Wissenschaft und Kunst. Die Juden 
rühmen sich, durch alle Zeiten hindurch der Wissenschaft 
eine große Zahl hervorragender Männer gestellt zu haben, 
besonders auf dem Gebiete der Medizin. Fast jeder König, 
sagen sie, hatte einen jüdischen Arzt, dem er mehr vertrauen 
durfte als dessen christlichen Kollegen. Ist es nun auch un· 
anfechtbar, daß der natürliche Einfluß, den ein Arzt auf 
einen Kranken ausübt, jüdischerseits ein starker Antrieb zu 
diesem Berufe war und der Spekulation ein weites Feld 
öffnete, auch im vollsten Maße ausgenutzt worden ist, so 
wollen wir doch annehmen, daß die Medizin für die Juden 
auch ein anderes Interesse gehabt hat. Dann stünde zu er· 
warten, daß sie die ersten hätten sein müssen, um die 
wissenschaftliche Anatomie zu begründen. Aber weit ge· 
fehlt. Der unbezwingliche Forschungstrieb, der einen Leo· 
nardo beseelte, der ihn zwang, unter Lebensgefahr in unter· 
irdischen Kellern den Wunderbau des menschlichen Körpers 
zu studieren und sich durch Zeichnungen von so phänome· 

1 In seiner „ Geschichte der Philosophie des Judentums". Leipzig 1890. 
2 Ebenda S. 316. 
a Ebenda S. 317. 
' Ebenda S. 353. 
5 Ebenda S. 8. 
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naler Exaktheit von dessen Funktionen · Rechenschaft zu 
geben, die auch heute nicht übertroffen sind, sein genialer 
Blick, die schöpferischen Ideen des Descartes, des Koperni· 
kus, das alles findet kein Gegenstück bei den jüdischen 
Forschem. Bei allem Wissen fehlte die geniale Intuition, die 
Schöpferkraft. 0Seit Kant unterscheiden wir genau zwischen 
Verstand und Vernunft. Unter jenem verstehen wir das Ver· 
mögen, die von der SinnHchkeit gelieferten Daten zu einem 
Bilde zusammenzufassen und unter der Form der Kausalität 
zu verknüpfen ; unter dieser das Vermögen, alle Verstandes· 
urteile zu einer Einheit zu binden. Der Verstand schafft 
Wissen, die Vernunft Wissenschaft, gestaltetes Wissen. 
Wenn die Vernunft aber auch einerseits Gegebenes zu· 
sammenfaßt, so ist sie doch spontan tätig, indem sie als 
kühne richtunggebende Idee die Fühler zu neuen Entdeckun· 
gen ausstreckt. Die Idee der Atome, das Gesetz von der 
Erhaltung der Kraft, die Ä�hertheorie, das sind ja nicht 
Sachen, die jeder Dummkopf ausdenken könnte, die ohne 
weiteres logisch und empirisch zu beweisen sind, es sind 
vorwärtstastende Versuche der schöpferischen Vernunft, der 
„exakten sinnlichen Phantasie", wie Goethe es nannte. Sie 
ging Hand in Hand mit unbestechlicher empirischer For� 
schung. 

Es fällt nun nicht schwer, die Sphäre des jüdischen 
Geistes mit aller Schärfe zu begrenzen. Er hat von jeher 
jenes Gebiet in der Wissenschaft beherrscht, welches nur 
durch den Verstand ausgefüllt wird. Der Mangel an Phan· 
tasie und innerem Suchen, der in der Religion und Philo
sophie den Juden zur Unfruchtbarkeit verdammte, tritt 
auch in der Wissenschaft zutage. Keine einzige schöpferische 
wissenschaftliche Idee ist einem jüdischen Kopfe entsprun
gen, nirgends hat er neue Wege gewiesen. Zwar nehmen noch 
heute Talmudisten die alten Rabbinen in Schutz und be
haupten, diese hätten „schon vor Jahrtausenden" den 
Wissenschaften obgelegen und viele moderne Entdeckungen 
vorweggenommen. Dr. Lippe z. B. meint, im Traktat Bera· 
choth stünde, wer sein Ehebett von Norden nach Süden 
stelle, der erzeuge Kinder männlichen Geschlechts . Dasselbe 
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habe er in einem neuen mediz'nischen Werke gelesen ! Im 
Talmud wird weiter erwähnt, daß vor Adam schon Hunderte 
von Generationen gelebt hätten ; das sei nun durch die 
neueste Anthropologie bewiesen. Angesichts eolcher Aus· 
lassungen faßt man sich denn doch an den Kopf. Adam sei 
nicht die Verkörperung des ersten Menschen überhaupt, 
sondern eine unzweifelhaft historische Persönlichkeit. Weiter 
hören wir, die modernen Entdeckungen hätten erwiesen, 
daß ein Mensch, der sich nur mit einer einzigen Wissenschaft 
beschäftige, an Unterleibskrankheiten leide, einer dagegen, 
der sich vielen widme, nervös werde. Auch das wußten die 
alten Rabbinen. Denn es heißt : „Der größte Teil der Ge
lehrten stirbt an Unterleibskrankheiten. Wenn der Gelehrte 
sich ereifert (nervös wird), so ist es seine Aufklärung (In· 
telligenz), die ihn erregt. Ben Soma und Ben Asai beschäf
tigten sich neben der Lehre vom Gesetze auch mit der philo· 
sophischen Wissenschaft, und beide wurden nervös." 

Ein anderer eifriger Talmudist, Dr. med. Kornfeld, hat 
„streng wissenschaftlich" bewiesen, „daß die Beschneidwig 
den menschlichen Organismus dermaßen verändert, daß 
erst der Beschnittene fähig ist, die Lehre aufzunehmen". 
So etwas wird gelehrt, gedruckt, geglaubt von zwei Dritteln 
eines Volkes, das der heutigen Welt seine Unentbehrlichkeit 
einreden möchte ! Wenn das die „genialen" Resultate jüdi· 
schen Forschergeistes sind, so kann man sich über so naiv zur 
Schau getragene Plattheit eines Lächelns nicht erwehren. 
Als der erwachende europäische Geist von Norditalien bis 
England, von Spanien bis Polen ffu freies Denken und 
Forschen eintrat, und als schöpferische Männer durch bahn· 
brechende Ideen lehrten, die Natur zu befragen, da war hier 
für den Juden noch kein Feld der Tätigkeit. Und als Weltum· 
segler kühn in die Ferne fuhren, als Weltentdecker staunens· 
werte Apparate erfanden, um den Sternenhimmel zu erforschen 
und die Gesetze des Kosmos zu enträtseln, da war der Jude 
wie zu Salomos Zeiten mit Pferdehandel, Wucher und allen· 
falls logischen Haarspaltereien von England bis Österreich 
beschäftigt. Nie konnte man bei ihm die in die Weite und 
Tiefe forschende Disposition des Ge.istes feststellen, welche 
26 Rosenberg I 
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später Balzac so schön kennzeichnet, wenn er sie eine Macht 
nennt, die einen germanischen Gelehrten zwinge, Hunderte 
von Meilen zu laufen, um einer ihm zulachenden Wahrheit 
ins Auge zu schauen. 

17. D a s  neunzehnte Jahrhundert 

Das Wesen der wissenschaftlichen Forschung änderte sich 
aber im 19. Jahrhundert. War dank den Mühen opferwilliger 
Männer die Wissenschaft soweit gebracht, den Grund· 
gesetzen des Kosmos auf der Spur zu sein, so gesellte sich 
jetzt ein Moment hinzu, welches früher weniger hervortreten 
konnte : die technische, die unmittelbaren Nutzen fördernde 
Verarbeitung des gesammelten Wissens. Der Mensch begann 
immer mehr Sklave seiner Schöpfung, der Maschine, zu wer· 
den, immer mehr Platz nahm die Technik des Lehens ein. 
Und das bedeutete die Bresche, durch die der Jude in unsere 
Kultur stürzte ! Goethe hatte es geahnt, als er Wilhelm 
Meister sprechen ließ : „Das überhand nehmende Maschinen· 
wesen quält und ängstigt mich : es wälzt sich heran wie ein 
Gewitter, langsam, langsam; aber es hat seine Richtung ge· 
nommen, es wird kommen und treffen1." Und gerade ins 
Herz hat es getroffen. Heutzutage sind wir denn schon so· 
weit hestialisiert, daß der Wert einer Idee einzig und allein 
auf ihre praktische Ausnutzharkeit hin beurteilt wird. 
Daraus erfolgt dann die Wertung der Persönlichkeit. 

Waren auch im 19. Jahrhundert geniale Köpfe am Werke 
(wer wollte sie wohl bei Faraday und Mayer leugnen), so 
konnten doch jetzt Scharen gewandter, ausdauernder Ar
beiter auf dem Felde der Wissenschaft mitwirken. Schiller 
widmet Kant und seinen Auslegern folgenden Spruch : 

Wie doch ein einziger Reicher so viele Bettler in Nahrung 
Wenn die Könige hau'n, haben die Kärrner zu tun. [setzt ! 

1 Wilhelm Meisters Wanderjahre. III. Buch, 13. Kap. 
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Könige, welche hauten, waren Kant, Goethe, Mayer, 
Cuvier, Müller, Baer und viele andere, darunter war kein 
einziger Jude. Unter den Kärrnern haben sie sich aber so 
breit gemacht, dank ihrer Presse solchen Einfluß erlangt, daß 
sie jeden König zu unterdrücken verstehen. Sie sind eben 
überall Kommunisten. Wenn ein Professor Ehrlich von jüdi
schen Zeitungen als ein neuer Heiland, größer als Christus, 
den Deutschen angepriesen, als das größte Genie des Jahr· 
hunderts ausgerufen wird, so ist das neben organischer Un· 
fähigkeit, groß von klein zu unterscheiden, bewußte Propa· 
ganda für nationale Zwecke. Auch ein Professor Jacques Loeh, 
der die Krankheit der V aterlandsliehe mit viel Emsigkeit er· 
forscht hat, um sie als Überreizung der Gewebe zu entziffern, 

· gehört nebst allen dhdern seiner Rasse und den von ihrem 
Geiste angewehten Männern zu den uns ewig Fremden. Die 
Tendenz ist auch hier : aus einem Forschungsprinzip (dem 
Mechanismus) ein starres Dogma des Materialismus zu machen. 
Dieses Ziel war beinahe erreicht. 

Man mißverstehe mich nicht. Ich behaupte gar nicht, daß 
der Jude der einzig Schuldige an der bestialischen Materiali· 
sierung unseres Lehens ist, aber ich stelle die Tatsache fest, 
daß er seine ganze Macht an Energie und Geld in den Dienst 
einer alles veräußerlichenden Tendenz stellte und dieses 
seinem ganzen jahrhundertealten Wesen nach auch not· 
wendig tun mußte. Der deutsche Charakter, sich selbst über· 
lassen, hätte sein Gleichgewicht bald wied�rerlangt ; durch 
die jüdische Macht in Presse, Theater, Handel und Wissen· 
schaft war es ihm fast unmöglich gemacht worden. Schuld 
sind wir selbst gewesen ; denn nicht emanzipieren hätte man 
den Juden dürfen, sondern unübersteigbare Ausnahme· 
gesetze für ihn schaffen müssen, wie es Goethe, Fichte, Herder 
vergeblich verlangt hatten. Man läßt Gift nicht unbeachtet 
herumstehen, räumt ihm keine Gleichberechtigung mit Heil· 
mitteln ein, sondern bewahrt es vorsichtig im schwarzen 
Schränkchen. 

Über das Gebiet der Kunst ist natürlich dasselbe zu 
sagen wie über die anderen Gebiete unseres Lehens. Der auf 
das Äußere gerichtete Zug unserer Zeit hat auch ihr seinen 
26* 
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Stempel aufgedrückt. Schon der zarte W ackenroder fühlte 
diesen Geist voraus, als er schrieb : „Die Neueren scheinen 
gar nicht zu wollen, daß man an dem, was sie uns vorstellen, 
teilnehmen solle ; sie arbeiten für vornehme Herren, welche 
von der Kunst nicht veredelt und gerührt, sondern aufs 
höchste verblendet und gekitzelt sein wollen1." 

Dieses Blenden und Kitzeln ist heute Feldgeschrei, und 
hinter ihm steht eine geschlossene Phalanx, der jüdische 
Geist. Der jüdische Kunsthändler fragt heute nur nach 
Werken, die die Sinnlichkeit erregen könnten, der jüdische 
Theaterdirektor desgleichen und die Verleger ebenso. Heute 
forschen unsere jüdischen Kritiker nicht nach ernstem 
Formwillen, sondern nach der Technik, nach der Mache 
eines Werkes. Die jüdischen Künstler.haben demnach ein 
günstiges Fahrwasser ; denn wo der Maßstab ein äußerer ist, 
da können sie sich sehen lassen. Nie hätte z. B. der soviel 
gepriesene Max Liebermann vor 300 Jahren diese An
erkennung genossen wie heute. Der Mann hat seine Stellung 
in der Kunstgeschichte als Kolporteur französischer Kunst, 
damit ist seine Bedeutung auch erschöpft. Denn die Technik 
seiner Bilder hätte höchstens frappieren, nicht aber über die 
innere Leerheit hinwegtäuschen dürfen. Je älter nun Lieber
mann wurde, desto oberflächlicher, um so gesucht effekt
voller wurden seine Bilder. Die jungen Juden stehen meistens 
im Lager des künstlerischen Bolschewismus, des Futurismus. 
Daß die Vertreter dieser Roheit am meisten von der Seele 
.und unsagbaren inneren Erlebnissen zu berichten wissen, 
gehört mit zu dem Wahnsinn unserer Tage. 

Ein typisches Beispiel für den jüdischen Kunstgeist sind 
die Virtuosen, die ganz Europa bereisen. Sänger, Violinisten, 
Pianisten meistern mit größter Bravour ihr Instrument, 
Schauspieler spielen mit großer Geblähtheit ihre Rollen, 
jüdische Theaterdirektoren beherrschen die Bühnentechnik 
mit kaum zu überbietendem Raffinement. Aber wiederum, 
alle diese jüdischen Wunderkinder, alle diese Virtuosen, sind 

1 Herzensergießungen eines kunstliebenden Klosterbruders. Berlin 
1797. 
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sie schöpferische Künstler geworden ? Sie haben versucht, die 
Qualität durch Quantität zu erzwingen und mit allen aufs 
Sinnliche wirkenden Mitteln Kunst zu gehen. Mahler 
schwebte als Ideal ein tausendstimmiges Orchester vor, 
Reinhardt eröffnete einen Theaterzirkus mit Hunderten und 
aber Hunderten von Mitwirkenden. Alles mußte heran, um 
das Publikum zu erdrücken. Tieferstehend arbeiteten dann 
andere Leute an ihren Operetten und „Schlagern", an Her· 
ausgabe von Schundromanen und so ad infinitum. 

Einen Künstler habe ich bis jetzt nicht genannt und sein 
N:ame mag manchem durch den Kopf gegangen sein, 
Heinrich Heine. Heine ist anerkanntermaßen einer der 
klügsten Juden gewesen, einer, der dank seiner „hellenischen 
Geistesrichtung" wie kein anderer befähigt gewesen sein 
mußte, der europäischen Seele gerecht zu werden. Aber, was 
ich im allgemeinen sagte, daß. es das Äußerliche ist, welches 
allein von Juden verstanden werden kann und worauf allein 
Gewicht gelegt wird, das t:fitt uns in Heine gleichsam sym· 
bolisch zutage. Außer dem „Buch der Lieder" dürften seine 
·Werke ziemlich in Vergessenheit geraten sein, aber es täte gut, 
sie sich einmal ernsthaft anzusehen ; nicht um sich Genüsse 
zu verschaffen, sondern um gewahr zu werden, wie sich. 
europäisches und speziell deutsches Fühlen und Denken im 
Kopf eines begabten Juden widerspiegelte, welcher, in den 
lachenden Rheinlariden geboren, deutsche Märchen und 
Sagen mit _ der Muttermilch einsog. Dieser Mann wuchs 
heran, absolvierte eine deutsche Schule, eine deutsche 
Universität, studie,.-te die geistige Geschichte und Philosophie 
Europas und legte seine Ansichten darüber in zahlreichen 
Schriften nieder1• 

Das erste, was H. Heine ein Dorn im Auge ist, ist das 
Christentum. Wir können nun noch so freidenkend sein, mit 
frechem Spott hat nie ein großer Europäer über die Er· 
scheinung Christi gesprochen. Das Christentum ist nur 
„ein Entreehillett zur europäischen Kultur", sonst „eine 

1 Zur Geschichte der Religion und Philosophie in Deutschland; 
Geständnisse; Nachlaß u. a. 
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übersp�nnte Studentenidee", und „die Menschheit ist aller 
Hostien überdrüssig, und lechzt nach nahrhafterer Speise, 
echtem Brot und schönem Fleisch", „der Materie müssen 
noch große Sühnopfer geschlachtet werden" ; denn „das 
Christentum, unfähig die Materie zu vernichten , hat sie über
all ßetriert . • .  Wir müssen unseren Weibern neue Hemden 
und neue Gedanken anziehen, und alle unsere Gefühle müssen 
wir durchräuchern, wie nach einer überstandenen Pest 1." 

So bricht sich die Idee der Überweltlichkeit in einer 
jüdischen Intelligenz. Man kann sogar über das Wesen des 
Christentums verschiedener Ansicht sein, aber die Art und 
Weise, wie Heine sich ausdrückt, zeigt uns eine Geistes
anlage, die gänzlich verschieden ist von der der Europäer. 
Es ist der Geist des alttestamentischen Gesetzes. In ähn
licher Art spricht Heine über deutsche Philosophie. 

Über Kants Leben geht er mit einem Witz hinweg :  „Die 
Lebensgeschichte ist schwer zu beschreiben, denn er hatte 
weder Leben ( 1), noch Geschichte ( 1) 2." Das äußere Leben 
der strengen Einfachheit ist für Heine die Grenze des Be
greifens ; die still getane Pflicht, die Zurückhaltung, welche 
nicht eigene Wäsche stets vor . aller Augen wäscht, wie es 
Heine zu tun beliebte, ist ihm ein Rätsel. Bis zum Hage
stolze mit dem spanischen Röhrchen reicht Heines Auf
fassung vom Menschen Kant, von dessen Werke er zu wissen 
vorgibt, daß es eine Geistesrevolution vollbracht habe. 

Daß der witzige Heine über Kants Stil herfällt, ist selbst
verständlich : „In Betreff der letztem verdient Kant größeren 
Tadel als irgendein anderer Philosoph . . . ", meint er und 
fügt wohlwollend hinzu, daß er doch früher eine „manch
mal sehr witzige Schreibart8" gehabt hätte. Die schulgemäße 
Form vermag Heine sich nur dadurch zu erklären, daß Kant 
gefürchtet habe, die Wissenschaft möchte sonst von ihrer 
Würde etwas einbüßen. Zwar taucht der Gedanke auf, daß 

1 Zur GescWchte der Religion und Philosophie in Deutschland. In : 
Sämtliche Werke. Leipzig, Insel-Verlag, 1910. Bd. VII, S. 263. 

s Ebenda S. 296. 
B Ebenda S. 298. 
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Kants Ideengang eine gemessene Sprache erfordere, aber 
nein, Kant ist einfach ein „Philister". „Nur das Genie hat 
für den neuen Gedanken auch das neue Wort. Immanuel 
Kant war aber kein Genie1."Daßdas Geniale vor allem andern 
doch im schöpferischen Gedanken besteht, das scheint Heine 
auch nicht in den Sinn zu kommen, für ihn ist Genialität 
und äußere Glattheit wesensgleich. Viel ist zu dieser An· 
schauung nicht hinzuzufügen, solch ein Genie, wie es Heine 
vorschwebte, hätte Kant wohl nie zu ernster Arbeit zuge· 
lassen. - Daß Kant die Unbeweisbarkeit Gottes bewiesen 
und dargetan hatte, daß die theoretische Vernunft sich ganz 
allein auf das Gebiet exakter Wissenschaft zu beschränken 
habe, daß der Gottesglaube allein aus dem inneren Erlebnis 
geschlossen werde, darin sieht Heine eine „Farce". „Ich 
mußte das Wissen aufheben, um für den Glauben Platz zu 
machen2", sagte Kant. Und dieser reine, unjüdische und 
unhistorische Glaube, geboren aus in.llerer Erfahrung, das 
war es, worauf Kant hinaus wollte. Daß Heine Kant nicht 
verstand, ist keine Schande, Größeren ist es ebenso ge· 
gangen, wie  er ihn aber mißverstand und wie  er ohne jede 
eingehende sachliche Begründung sich zu äußern wagte, sich 
am liebsten in Witzen erging, das ist es, was charakteristisch 
erscheint. Es kann hier nicht näher darauf eingegangen 
werden, einmal aufmerksam gemacht, trifft man den „philo· 
sophischen Kosmopolitismus", wie ihn Heine nannte, Ober· 
flächlichkeit, technische Glattheit und effektsuchende Dar· 
stellung, wie wir es nennen könnten, überall an. Auch in 
dem von unseren Boudoirdamen verhätschelten „Buch der 
Lieder" und „Romanzero" weht derselbe Geist. Eine 
triefende Sentimentalität, gepaart mit unflätigen Witzen, 
eine ganz allein auf sich bezogene Schilderung, ein ewiges 
Bemühen, sich möglichst hoch zu stellen. Hat man diesen 
Geist erfaßt, so wird man sich auch durch das Dutzend 
formal gelungener Gedichte nicht blenden lassen. Heines 
Nachahmungen Goethescher und deutscher Volkslieder 

1 Ebenda S. 299. 
2 Kritik der reinen Vernunft, Zweite Vorrede. 
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wären wohl schon vergessen gewesen, hätte nicht einer der 
allergrößten Künstler dem leeren Gerüst eine unsterbliche 
Seele eingehaucht, Robert Schumann. 

Was die so beJiebte „Loreley" betrifft, so ist zu bemerken, 
daß sie die fast buchstäbliche Nachdichtung des Gedichtes 
eines deutschen Grafen (Loeben) ist. WieHeine sich deutsches 
Leben und Geist vorstellte, sieht man aus seinem Gedichte 
„Deutschland" ; wer wissen will, wie es einem Franzosen 
damals noch möglich wurde, innerlich ein Deutscher zu 
werden, der lese Chamisso : 

Du meine liebe deutsche Heimat, hast 
Worum ich bat, und mehr noch mir gegeben. 

Ich habe nicht zu bitten, nicht zu klagen, 
Dir nur aus frommem Herz�n Dank zu sagen1• 

Ich kann nicht im einzelnen alle Verwandlungen, die 
Heines Geist bei Verarbeitung europäischen Denkens durch· 
gemacht hat, vorführen : bald gibt er sich als Protestant, 
dann als Athei8t, verlästert auf gemeinste Weise alle anders· 
denkenden Geister, um zum Schluß europäischer Philo· 
sophie als ihm wesensfremd und unverständlich zu entsagen 
und bewußt zum Judentum zurückzukehren. Allem schein· 
baren Weltbürgertum zum Trotze war der Charakter stärker 
als alle Einwirkung, alle Macht europäischer Kulturideen. 
Auf seinem Sterbebette sagte Heine : „Ich brauche zum 
Judentum nicht zurückzukehren, da ich es nie verlassen 
habe." Und über die Juden urteilt er wie nur je ein Rabbiner : 
„Moses nahm einen armen Hirtenstamm und schuf daraus 
ein • . .  großes, ewiges, heiliges Volk, ein Volk Gottes, das allen 
anderen Völkern als Muster,- ja  der ganzen Menschheit als 
Prototyp dienen konnte : er schuf Israel 2 !" Und weiter : „Man 
glaubte die Juden zu kennen, weil man ihre Bärte gesehen, 
aber mehr kam nie vor. ihnen zum Vorschein, und wie 
im Mittelalter sind sie auch in der modernen Zeit ein 

1 Berlin 1831. 
2 Geständnisse. A. a, O. Bd, X, S. 183. 
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wandelndes Geheimnis. Es mag enthüllt werden an dem 
Tage, wovon der Prophet geweissagt, daß es alsdann nur noch 
einen Hirten und eine Herde geben wird und der Gerechte, 
der für das Heil der Menschheit geduldet, seine glorreiche 
Anerkennung empfängtl," 

Das sind Worte, die sich jeder Europäer merken sollte, 
besonders in einer Zeit, wo die jüdische Welle eine noch nie 
dagewesene Höhe erreicht hat und alles zu überschwemmen 
droht. Es lebt in ihnen wieder der Geist des Talmuds und 
des Gesetzes des Alten Testaments, welcher lautet : „Zu 
deinen Vätern allein hat Gott Lust gehabt, daß er sie liebte, 
und nach ihnen ist es ihr Same, den er allein unter allen 
Völkern auserwählt hat2," 

Ich kann mir aber doch nicht versagen, noch auf Heines 
Verhältnis zu Goethe hinzuweisen. Es ist ähnlich wie zum 
Christentum und zu Kant : einerseits gibt er vor, voller 
Hochachtung zu sein und sieht in ihm einen großen Meister, 
aber zwischen jedes Lob streut er die oberflächlichsten 
und das Bild Goethes aufs gröblichste verzerrenden 
Bemerkungen ein. 

Als Goethe die Romantiker kühl behandelte und später 
schroff ablehnte, meinte Heine : „Mochte jedoch Goethe 
immerhin vornehm tun, so hat er nichts destoweniger den 
größten Teil seiner Renommee den Schlegeln zu verdankenS," 
„Man sprach nicht mehr von Romantik und klassischer 
Poesie, sondern von Goethe und wieder von Goethe. Freilich 
es traten unterdessen einige Dichter auf den Schauplatz, die 
an Kraft und Phantasie diesem nicht viel nachgaben4." 
Hier ertönt in Prosa das bekannte : „Und nennt man die 
besten Namen, so wird auch der meine genannt." Daß Heine, 
der sich doch für einen wirklichen Dichter hielt, sich mit 
Goethe zu vergleichen wagte, zeigt eigentlich schon mit 
schlagender Deutlichkeit, daß er keine Ahnung davon hatte, 
daß Poesie etwas anderes ist als schmachtende Verse. 

1 Ebenda S. 184. 
B Deut. 10, 15. 
s Die romantische Schule. A. a. O. Bd. VII, S. 41. 
' Ebenda S. 42. 
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„Goethe hatte Angst", so heißt es weiter, „vor jedem 
selbständigen Originalschriftsteller und lob und pries alle 
unbedeutende Kleingeister ; ja er trieb dieses so weit, daß es 
endlich für ein Brevet der Mittelmäßigkeit galt, von Goethe 
gelobt worden zu sein1." 

Weiter beschuldigt er Goethe des religiösen Indifferen· 
tismus, daß er den philosophischen Enthusiasmus nicht ver· 
stand oder nicht verstehen wollte, um nicht aus seiner 
„Gemütsruhe" herausgerissen zu werden, daß er Angst ge
habt hätte, seine Überzeugungen auszusprechen, daß er 
„statt mit den höchsten Menschheitsinteressen, sich nur mit 
Kunstspielsachen, Anatomie, Farbenlehre, Pflanzenkunde 
und Wolkenbeobachtungen beschäftigte2". Weiter meint 
Heine tiefsinnig : „Goethes Abneigung, sich dem Enthu
siasmus hinzugeben, ist ebenso widerwärtig wie kindisch 3." 
Aus dem „Faust" liest er heraus, daß Goethe die Ungenüg
samkeit des Geistes eingesehen hätte, indem er in Faust das 
Verlangen nach „materiellen Genüssen und dem Fleische" 
hineingelegt hätte ; der westöstliche Diwan sei ein .Sich-dem· 
Sensualismus-in-die-Arme•Werfen4 und die letzte Phase 
Goethescher Dichtkunst usw. So geht es weiter, im übrigen 
den Hut devot in der Hand. 

Ein entstellenderes Bild könnte Goethes grimmigster 
Feind sich kaum ausdenken, und Heine widerlegen zu wollen, 
ist überflüssig. 

Hatte der große Balzac zur selben Zeit Goethe mit Ehr· 
furcht bewundert, hatte ein Carlyle Goethe mit Liebe 
empfangen, hatte ein Taine Goethe den kultiviertesten Geist, 
der je gelebt, genannt5, und ein Dostojewski Goethe ein 
Gebet in den Mund gelegt, wo er seiner großen Verehrung 
Ausdruck gibt8, so war ähnliches bei Heine nicht · der Fall 
und konnte es nicht sein. 

1 A. a, 0. Bd. VII, S. 42. 
a Ebenda S. 48. 
a Gedanken und Einfälle. A. a. 0. Bd. X, S. 252. 
' Die romantische Schule, A. a, O. Bd. VII, S. 59. 
6 Taine : Voyage en Italie. Paris 1866. 
1 Tagebuch des Schriftstellers (Deutsch 1921). 
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Schiller hatte gemeint : „Nach meiner innigsten Über· 
zeugung kommt kein anderer Dichter ihm (Goethe) an Tiefe 
der Empfindung und an Zartheit derselben, an Natur und 
Wahrheit und zugleich an hohem Kunstverdienste auch nur 
von Weitem bei . . .  Aber diese hohen Vorzüge seines Geistes 
sind es nicht, die mich an ihn binden. Wenn er nicht als 
Mensch für mich den größten Wert von allen hätte, die ich 
persönlich je habe kennen lernen, so würde ich sein Genie 
nur in der Feme bewundern . . .  Er hat eine hohe Wahrheit 
und Biederkeit in seiner Natur, und den höchsten Ernst für 
das Rechte und Gute ; darum haben sich Schwätzer und 
Heuchler und Sophisten in seiner Nähe immer übel 
befunden 1." 

Zu Leuten letzter Sorte gehörte auch H. Heine, der die 
Schleusen seiner Oberflächlichkeit unvorsichtig weit öffnete. 
Man kann sich lebhaft vorsteJlen, wie Heine zumute war, 
als er Goethe besuchte. Auf Goethes Frage nach seiner 
Tätigkeit antwortete Heine wichtig, daß er auch einen 
„Faust" schreibe. Die eisige Antwort Goethes : „Haben Sie 
sonst in Weimar nichts zu tun ?" wird Heine sein Leben lang 
nicht verwunden haben, und dies dürfte neben organischem 
Unvermögen wohl auch einer der Gründe zur eifrigen An· 
schmutzung Goethes gewesen sein. Jedoch würde· es zu weit 
führen, Heines Chara1:cter hier näher nachzugehen. 

Ich ·weiß, daß ich etwas von der geraden Linie des 
Themas abweiche, aber in solchen Einzelheiten offenbart 
sich das Wesen eines Fühlens und Denkens. Sehen die V er· 
treter aller Nationen Europas in Goethe den größten Dichter 
und Menschen, so setzen zwei Juden, und zwei der intelli· 
gentesten Juden, alles daran, dieses Menschenbild zu ver· 
zerren. Der eine, Heinrich Heine, versteigt sich bis zum Vor· 
wurf moralischer Feigheit, der andere, Ludwig Böme, sagt, 
als Goethe gestorben war : „Nun werden wir endlich Freiheit 
haben !" - Kann man an solchen Tatsachen wirklich wort· 
los vorübergehen, wenn der größte aller Deutschen ein 

1 Brief an Charlotte Gräfin von Schimmelmann vom 23. November 
1800. 
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moralischer Feigling und ein Hindernis wahrer Freiheit sein 
soll ? Sollten solche Worte jedem Deutschen nicht zu denken 
gehen ? Und sollte es nicht noch mehr zu denken gehen, 
daß Goethes Vaterstadt, Frankfurt a. M., gerade diesem 
Ludwig Börne vor nicht allzu langer Zeit ein Denkmal ge· 
setzt hat ? 

Nein, das ist ein Symbol einer bewußten oder instinktiven 
Tendenz. Diese Tendenz bedeutet aber ein Bekämpfen aller 
„Tiefe der Empfindung und Zartheit derselben", wie Schiller 
sie an Goethe pries - Worte, welche das Wesen der euro· 
päischen Seele ebenfalls schön zum Ausdruck bringen. Und 
hier möchte ich ein warnendes Wort Goethes hinzusetzen 
für alle die, welche noch Wert auf unsere Kultur legen : 
„Wir dulden keinen Juden unter uns ; denn wie sollten wir 
ihm· den Anteil an der höchsten Kultur vergönnen, deren 
Ursprung und Herkommen er verleugnet 1 ?" 

Der  j üd i sche Charakter 

18. D i e  j ü di s ch e  E n ergie  

Es ist eine mißliche Sache des Schreibenden, von Dingen 
erst nacheinander sprechen zu können, die zusammen auf· 
tretend eine Einheit bilden. Die Richtung und die Art des 
Geistes ist immer der Triebfeder des Charakters entsprechend, 
von diesem bedingt. Ein Charakter läßt eich nun nicht 
schildern. „ Vergebens", sagt Goethe, „bemühen wir uns, 
einen Menschen zu schildern, stellt aber seine Taten hin, 
und ein Bild des Charaktere wird uns entgegentreten 2". 
Alles Vorhergehende hat solche Taten des jüdischen Wesens 
geschildert ; hier sind die Konsequenzen daraus zu ziehen 

1 Wilhelm Meisters Wanderjahre, III. Buch, 11. Knp. 
1 Farbenlehre, Einleitung. 
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und dann zu sehen, ob das, was aus der Natur der Juden 
heraus sich zeigte, auch in die Sphäre seiner Selbsterkenntnis 
getreten ist. Goethe sagte : „Jüdisches Wesen : Energie, der 
Grund von allem1." Damit trifft Goethe, wie immer, mit 
wunderbarer Schärfe den Nagel auf den Kopf. Des Juden 
Geschichte, die ich in kurzen Strichen zu zeichnen bemüht 
war, zeigt eine solche Zähigkeit des Charakters, wie wir 
sie kaum je bei einem Volke zu beobachten Gelegenheit 
hatten. 

Die Menschen des 20. Jahrhunderts leben ein Dasein, in 
dem sich .Änderungen, Erfindungen, Nachrichten usw. nur 
so überstürzen ; das Mannigfaltige und d� Wechsel sind die 
Momente, die unser öffentliches Lehen bestimmen und auch 
unserem Denken die Richtung ·gehen. Wir sind gar leicht 
zum Lächeln geneigt, wenn man uns von etwas Starrem, 
W echsellosem spricht ; das jetzige Leben hat es noch mit 
sich gebracht, daß die Mußezeit so kurz bemessen war, daß 
die Möglichkeit fehlte, im Mannigfachen die Einheit zu ' 
sehen, und daß die Fähigkeit immer geringer wurde, größere 
Komplexe weltlichen · Geschehens zu überblicken und zu ver· 
stehen. Der Mann der Praxis, der allein die Gegenwart 
kannte und dieselbe samt Vergangenheit und Zukunft nur 
aus dem Gesichtswinkel zufälliger persönlicher Erfahrungen 
wertete, war der Tonangebende, und es fällt uns schwer, 
einem solchen Menschen andere Gesichtspunkte zum Be
wußtsein zu bringen. Und doch müssen wir uns sagen, daß 
es Mächte gibt, welche unbeschadet unserer flüchtigen 
Gegenwart ihr Auseehen zwar verändern, aber im Wesen 
stets dieselben bleiben. Zu diesen Mächten gehört der semi· 
tisch-jüdische Wille. 

Wir können das Phänomen der jüdischen Energie nicht 
erklären, sondern müssen es als eine historisch erwiesene 
Tatsache hinnehmen. Durch alle Länder zerstreut ist der 
Wille zu dem alles andere ausschließenden nationalen Lehen 
stets derselbe geblieben ; heute sind die Juden bedeutend 
zahlreicher als je im Altertum. Das, was Schopenhauer als 

1 Maximen und Reflexionen. Abschuitt 4 (Aus dem Nachlaß). 
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den blinden unbedingten Willen entzifferte, das macht das 
Wesen des Juden aus ; um diesen auf alles Irdische einseitig 
eingestellten Trieb heru:m gruppieren sich alle seine Fähig· 
keiten und Schwächen. Mit einem praktischen Verstande 
begabt, vermochte dieser Trieb sich alle Werkzeuge seiner 
Herrschaft zu schmieden. Der uralte Mythus vom Golde als 
dem Symbol der Weltmacht, er gewann Gestalt im Volke 
der Juden ; nach diesem Golde war von jeher des Juden 
Sinn gerichtet als einem Mittel, dem Willen zur Macht zur 
Befriedigung zu dienen. Er mußte ebenso auf die Gabe der 
göttlichen Phantasie verzichten wie auf die Schöpfung 
höchster Kunst, e� war unfähig, eine kosmische Gottesidee 
zu fassen (der Judengott ist auch heute noch ein National
gott), er war unfähig, wissenschaftliche Ideen zu prägen, 
und er war der Liebe unfähig. 

Nur wer der Minne 
Macht versagt, 
Nur wer der Liehe 
Lust verjagt, 

erlangt die Macht, sagt Wagner. Dieser Liebe muß er 
entsagen, da er auf Unterjochung ausging. Der Wesens
grund : der ungehemmte Trieb ; das Ziel : die W eltbeherr
schung; das Mittel : der schlaue Nützlichkeitssinn und 
Energie. 

Aus diesen drei Punkten ist der Jude zu deuten. Seine 
Sittengesetze, seine Skrupellosigkeit, seine Phantasielosig· 
keit, seine Unersättlichkeit, seine Schlauheit, seine tech· 
nische Wissenschaftlichkeit, sein politisches Wirken usw., 
alles läßt sich auf sie zurückführen. 

Wir haben dies in Portugal und Frankreich historisch 
verfolgt, wir sahen dieses Wesen d�s Juden aber immer und 
überall hervortreten, wir beobachteten es im Talmud, wir 
fanden es in der Freimaurerei sein Unwesen treiben, in der 
Internationale mit ihrer tollhäuslerischen Revolution und 
der Entfesselung aller Triebe intrigieren. In diesem Augen· 
blick kam der Juqe hoch, in allen Völkern; und die�es mit 
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Notwendigkeit. Ich sagte ·schon früher : das freie Prinzip 
der Moralität der Menschen setzt in allen Völkern dem 
unbedingten Triebe ein Hemmnis in den Weg, der Jude 
jedoch erhält durch seine Sittenlehre, die diesen Trieb allen 
Nichtjuden gegenüber gutheißt, einen Kräftezuschuß 
sondergleichen� In Zeiten der Hemniungslosigkeiten muß der 
Skrupelloseste an die Spitze dringen, besonders wenn alle 
anderen Fähigkeiten darauf zugeschnitten sind. Daher ist 
der Jude stets und überall der Träger des Zerstörungs
gedankensl, 

Diese in ihrem ganzen Umfang übersehene Macht frem
dester Energie und größten Fanatismus ist in der jüdischen 
Idee zu Hause, der Idee der heiligen jüdischen Rasse, 
verglichen mit der alle anderen unrein, und des jüdi
schen Glaubens, verglichen mit dem alle anderen Heiden 
sind. 

Dieser kleine Exkurs soll das naive Bewußtsein erschüt
tern, als sei die jüdische Idee eine belanglose Sache, ja als 
sei sie gar nicht vorhanden. Die Eroberung ist eine „fried
liche", d. h. vorhandene Zwistigkeiten müssen großgezogen, 
die Versöhnung vereitelt werden, um endlich auf .den 
stürzenden Mauem die „historische Hoffnung" - die Welt
herrschaft des JudeJ:1.reiches, das Reich des Messias auf
zurichten. 

19. D i e  j ü di s ch e  W e l t h e r r s c h aft 

Gar manches Volk ist erobernd auf getreten, manche 
Persönlichkeit hat sich zum Herrscher aufgeschwungen. 
Dieses Streben nach Macht ist durchaus nicht unbedingt 
zu verdammen, oft sogar eine sittliche Notwendigkeit. Das 
alte Rom z. B. sah sich inmitten eines Völkermischmasches ; 

1 Bs erben sich Gesetz und Reclite wie eine „ewige Krankheit fort", 
meint sein Freund Mephisto. 
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um seine Familie, seinen Staat zu schützen, mußte der 
Römer sich mit einem festen Bollwerk umgehen. Er trug 
Gesetz, Ordnung und Sitte in die eroberten Gebiete, und 
erst als immer neue Volksstämme Rom überfluteten, als 
Syrier, Afrikaner, entartete Soldatenkaiser das Heft. in die 
Hand nahmen, da wutde aus berechtigtem Machtwillen 
zügellose Machtgier, Rom siechte dahin. Auch in Bismarck, 
Napoleon lebte ein ungeheurer Machtwille, aber während 
heim ersten dieser durch eine hohe Idee gebändigt und ver· 
edelt wurde, raste heim andern der Wille zur Macht schranken· 
los über ganz Europa dahin. Ich kann im Gegensatz zu allen 
Pazifisten im Machtwillen als solchem kein Verbrechen sehen, 
ausschlaggebend ist einzig und allein der Charakter des 
Volkes oder der Persönlichkeit, der dahinter steht. Einmal 
kann dadurch eine soziale, zivilisatorische, kulturelle Idee 
verwirklicht werden, das andere mal sind ausgeplünderte 
Länder und Völker die Folge einer Machtauswirkung. Über• 
all nun, we jüdischer Charakter am Werke gewesen ist, sehen 
wir ihn auch in seiner höchsten Machtentfaltung von einer 
totalen Unfruchtbarkeit. Nie hat ein Volk eine solche Gier 
nach Macht gezeigt, wie das jüdische, nicht auf irgendwelche 
Lei�tungen pochend, sondern einfach, weil es sich als das 
„auserwählte" betrachtete, nie hat ein Volk aber mit der 
errungenen Macht so wenig anzufangen gewußt, wie wieder· 
um das jüdische. Das Knechtgefühl, welches ja das eigent· 
liehe jüdische Verhalten Gott gegenüber ist (nicht das 
Kindesgefühl wie bei den Indogermanen), steckt dem Juden 
tief im Blute ; daß aber der Knecht am gierigsten danach 
verlangt, den Herrn zu spielen, daß jedoch der zum Reiter 
gewordene Sklave das Pferd zu Tode hetzt, ist beides leicht 
zu verstehen. 

Der Machttrieb des Juden ist demnach auch anders ge· 
artet als derjenige der alten Römer, Alexanders, Bismarcks, 
Napoleons. Nicht heischt er als Herr mit Selbstverständlich· 
keit Achtung und Gehorsam, nicht steht der Jude al;; Persön· 
lichkeit offen vor seinem Werke, sondern er geht seinen Weg 
durch Ränke, Lug, Betrug u.nd Meuchelmord, er steht als 
kommunistisch empfindender Geheimgeselle hinter allen 
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Kulissen zerstörenden Wirkens. Beweise liefert die ganze 
jüdische Geschichte 1. 

So hätten wir die Art und Weise des jüdischen Charakters 
genau umschrieben. Nun ist es ja selbstverständlich, daß 
dieser Charakter sich nicht nur instinktiv ausdrückt, sondern 
auch seinen bewußten Niederschlag in der Schrift findet. 
Über die Literatur der alten Zeit ist genug geschrieben 
worden, ich möchte nur kurz auf das Versprechen hinweisen, 
daß die Juden alle Völker fressen könnten, die Gott ihnen in 
die Hände gehen würde 2, daß die Fürstinnen ihre Säugammen 
sein würden, daß aHes Silber und Gold ihnen einmal ge· 
hören, daß alle zu ihren Füßen niederfallen würden, um den 
Staub zu lecken3, und daß die Juden Milch von den Heiden 
saugen und der Könige Brüste sie säugen würden'· Auf 
das alles will ich nicht näher eingehen. Aber diese alten 
Gedanken wurden nie vergessen. Immer und immer wieder 
taucht die hemmungslose Gier nach der Herrschaft in dieser 
Welt als prinzipielle, „rechtmäßige" Forderung auf. Der 
Heilige sprach zu den Israeliten : „Ihr habt mich zum 
einzigen Herrscher der Welt gemacht, daher werde ich euch 
zum einzigen Herrscher in dieser Welt machen 5." Ge· 
langten in irgendeinem Lande Juden auf einflußreiche 
Posten, gestaltete sich infolgedessen die Lage der jüdischen 
Gemeinde stets glänz'end, so wurde diese Macht oft als das 
erste Zeichen der kommenden Weltherrschaft angesehen. 
So lebten die Juden z. B. unter Leo X. in solch einem 
Rausche, daß sie in Jerusalem anfragen ließen, oh die 
Zeichen baldiger Erlösung sich nicht bemerkbar machten. 
Daher hatten verschiedene „Messiasse", die nicht selten auf· 
tauchten, großen Erfolg. So erschien in Rom ein David 

1 Wie und warum heim Juden Kommunismus und Anarchismus 
zusammengehen und zusammenhängen, ist eine interessante psycho
logische Frage, auf die hier nicht eingegangen werden kann und auf die 
ich in einer anderen Schrift zurückkommen werde. 

2 Deut. 7, 16. 
s Jesaja 49, 23 ; 60, 9. 
' Jesaja 60, 16. 
6 Babyl. Talmud Tr. Chagiga Ful. 3a, L. 

27 Rosenberg I 
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Reubeni mit der alle aufregenden Mitteilung, unter dem 
Befehl seines Bruders stehe ein großes Heer versammelt, 
welches nur noch der Ausrüstung bedürfe, um das Heilige 
Land zu erobern. Er betrog durch seine Reden nicht nur 
die Juden, sondern auch den Papst, der ihn mit Empfehlungen 
versah. David durchzog wie ein König gefeiert Italien. Dann 
reiste er nach Deutschland, wo er gefangengesetzt wurde 
und später ein unrühmliche'! Ende fand. Ein ähnlicher Typus 
war Sahbatai Zebi, der. der Welt versprach, den Sultan ab
zusetzen und dann Palästina von der Türkenherrschaft zu 
befreien. Er reiste nach Konstantinope], wurde gefangen
gesetzt und wurde - Mohammedaner. Derlei ganz patho
logisch anmutende Abenteurer hat das Judentum in großer 
Zahl hervorgebracht. 

Im Sohar, dem berüchtigten Hauptwerk der jüdischen 
Kabbala, findet die jüdische Hoffnung folgenden Ausdruck : 
„Wenn das 60. und 66. Jahr die Schwelle des ersten Jahr
tausends der Welt überschreiten wird (5060/66, d. h.  
1300/1306), wird sich der Messias zeigen", aber einige Zeit 
werde noch verstreichen, bis alle Völker besiegt und Israel 
gesammelt sein werde 1• Als ein gewisser Mardechai in 
Persien zu höchsten Staatswürden emporstieg, da prägte 
das jüdische Volk folgende Verse : 

Ein glänzender Fürst ist Mardechai, 
Mächtig im Herrschen, beliebt bei König und Großen, 

Sein Name ist im Munde der Großen und Kleinen, 
Gott verlieh in seinen Tagen dem heiligen Volk die Herrschaft. 

Diese Gedankengänge kehren immer und immer wieder. 
Im 19. Jahrhundert hörten wir schon einige jüdische Frei
maurer sprechen, auch den „deutschen" Dichter Heinrich 
Heine. Er war sich ganz klar darüber gewesen, als er die 
Worte von einem Hirten und einer Herde schrieb. Und in 
seinem Nachlaß findet sich ein bezeichnendes Geständnis, 
das sich jeder Deutsche hinter die Ohren schreiben müßte : 

l Graetz a. a. O. Bd. VU. S. 209. 
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„Ist die Mission der Juden geendigt ? Ich glaube : wenn der 
weltliche Heiland kommt : Industrie, Arbeit, Freude. Der 
weltliche Heiland kommt auf einer Eisenbahn. Michel bahnt 
ihm den Weg1." 

Ich möchte von den Äußerungen jüdischer Vergangenheit 
nicht Abschied nehmen, ohne abschließend eine Persönlich· 
keit zu erwähnen, welche mir in jeder Beziehung als die Ver· 
körperung alles dessen erscheint, was sich als Judentum 
bezeichnen läßt : Isaac Orobio de Castro (1616-1687), 
fraglos einer der bedeutendsten Juden seiner Zeit. Er trat 
zuerst hervor als Professor der Philosophie in Salamanca, 
wurde dann dem Inquisitionsgericht übergehen, reiste nach 
seiner Befreiung nach Frankreich, wo er Professor der 
Medizin in Toulouse wurde. Später fuhr er nach Amsterdam, 
wo er seine Tage beschloß. Im Weltbild dieses Mannes zeigen 
sich uns die eigentümliche Beschränktheit des jüdischen 
Geistes und der unerbittliche Wille des jüdischen Charakters 
zusammenwirkend, um eine charakteristische Einheit hervor· 
zubringen. Dieses Weltbild ruht auf den typisch jüdischen 
Tragsäulen : einem unabänderlichen Dogma (hier da'> Gesetz 
vom Sinai), dem Christenhaß, der jüdischen Weltherrschaft. 

Mit sicherem Instinkt verwirft er die Absolutheit der 
Propheten (die ja vergeblich das halsstarrige Judentum zu 
reformieren trachteten). „Die Erkenntnis des wahren Gottes 
hängt in keiner Weise von den prophetischen Offenbarungen 
ab • . •  Gott hat seinem Volke den Kultus anbefohlen, mit dem 
es ihm dienen sollte, und dieser Kultus war unabhängig davon, 
was die Propheten ihm noch ankündigen würden." „Die 
Propheten, welche das Orakel des Christentums sind und 
ohne welche die Christen sieh keinen Messias • • .  hätten machen 
können, haben das heilige Gesetz mit Gewissenhaftigkeit be· 
folgt, ihre Prophezeiungen sind nur mit Ermahnungen den 
Kindern Israels gegenüber erfüllt, um sie zum Halten des von 
Moses gegebenen Gesetzes zu veranlassen. Weiche Drohungen 
sieht man nicht in ihren Schriften gegen diejenigen, die es ver· 
nachlässigen ? Wenn es Gott ist1 der das Gesetz gemacht hat, 

1 Gedanken und Einfälle. A. a. 0. Bd. X, S. 244. 
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wenn es mit seiner Hand geschrieben ist, wenn es mit seinem 
Munde verkündigt ist, dann ist es unantastbar und man kann 
nichts daran ändern . . .  : es muß ewig bestehen." „Man kann 
nicht glauben, daß Gott sein Volk so lange zu der Erfüllung 
seines Gesetzes, das er auf dem Sinai gegeben und dann 
Wort für Wort auf dem Berge Horeb wiederholt hat, an· 
gehalten hätte, wenn dieses unvollkommen gewesen wäre 1." 
Dieser Gedankengang kehrt mit größter Hartnäckigkeit an 
vielen Stellen wieder. Eine ähnliche -Geistesenge ist auf das 
römische Prinzip übergegangen, wo der alttestamentliche 
Wille den Sieg über freies Denken errang. Konnte doch 
noch ein Origenes schreiben : „Wenn wir uns an den Buch· 
staben halten und das, was im Gesetz geschrieben steht, 
nach der Weise des gewöhnlichen Volkes auffassen würden, 
da müßte ich erröten, zu bekennen, daß es Gott ist, der 
diese Gesetze gegeben hat ; es würden dann die Gesetze der 
Menschen, z. B.  der Römer, Athener, Spartaner, vortreff· 
licher und vernünftiger sein." Origenes war eben ein freier 
Mann, aber die Anschauung des „gewöhnlichen Volkes" 
siegte bis auf heute, wo eine zweite Reformation vor der 
Tür steht, um den jüdischen Geist ganz abzustreifen und 
das Neue Testament endlich aus der Umklammerung des 
Alten zu lösen. 

De Castro kann sich nicht genug tun, und mit Recht, 
um den Beweis zu liefern, daß Christus nie und nimmer der 
den Juden verheißene Messias sein könne. „Was hat er von 
den Prophezeiungen erfüllt ? Hat er jemals Macht über die 
Israeliten gehabt ? Er hat nicht auf dem Thron Davids ge· 
sessen, er hat sein Volk nicht in der Wahrheit erhalten, 
seine Familie ist eine der ganz gewöhnlichsten gewesen und 
seine Taten beweisen, daß er nicht der richtige Messias ge· 
wesen ist." Wenn es heißt, daß zur Zeit des Messias alle 
Gerechten seines Volkes, alle Flüchtigen von Israel aus 
allen vier Weltgegenden gesammelt würden, so muß doch 
der von der christlichen Religion noch so eingenommene 

1 hrael vengc. London 1 770. S. Sf., 1 33, 177.  Für die folgenden 
Zitate vgl. S. 68 und 74 . 

• 
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Geist zugeben, daß Christus das nicht getan habe. „Welches 
sind die Armen der Welt, die er mit Gerechtigkeit gerichtet 
hat ? Hat er je  in dem berühmten ehrwürdigen Rat des 
Sanhedrin, dem Gott allein das Recht zu richten gegeben 
hat, gesessen ?" 

Christus habe sich verirrt und durch die Respektlosigkeit, 
welche er dem Gesetze der Väter gegenüber an den Tag 
gelegt, den heiligen Sanhedrin gezwungen, ihn zum Tode 
zu verurteilen. Wenn das Urteil kein gerechtes gewesen 
wäre, so hätte sich jemand gefunden, um ihn zu verteidigen, 
aber ungeachtet der Aufforderung, dieses zu tun, habe sich 
niemand dazu gemeldet. 

Man muß doch wohl den Juden die Fähigkeit zusprechen, 
ihr Gesetz zu kennen, haben sie es doch aus ihrem Geist 
heraus selbst geprägt, und man muß ihnen auch das Recht 
zusprechen, gegen Umdeutungen, wie sie von jeher beliebt 
waren, Front zu machen. Sie haben nun den Geist Christi 
auf Grund ihres Gesetzes, also ihres Fühlens und Denkens, 
als fremd und feindlich mit nicht mißzuverstehender Deut
lichkeit durch bald zwei Jahrtausende hindurch bezeichnet ; 
das entscheidet, ganz gleich, was wir in den Pentateuch 
und in die Propheten hineingeheimnissen wollen. Hier stehen 
sich zwei Seelen wie Feuer und Wasser gegenüber. Daher 
de Castro, einmütig mit der gesamten Judenschaft, in 
Christus einen „Betrüger" sieht „ . . . der mit der die Eva 
verführenden Schlange die fatale Ähnlichkeit hat, das gleiche 
Unheil in der Welt angerichtet zu haben1". Christus habe 
am Sabhath .Ähren ausgerissen, er habe verbotenes Fleisch 
gegessen ; „es ist unmöglich, irgend etwas, was er gesagt, 
zu entschuldigen, weil Gott, voraussehend, daß sich einmal 
ein Mann erheben würde, um sein Volk zu verführen, durch 
seine Heilige Schrift geboten hatte, auf der Hut zu sein, 
und ihm alles verboten hatte, was Jesus Christus einführen 
wollte2", „Kaum, daß Christus bekannt wurde, hat er 
evidente Beweise seiner Respektlosigkeit dem göttlichen 

i A. a. 0. S. 210, 
2 Ebenda S. 120. 
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Gesetz gegenüber gegeben ; und erst nach einer absolut 
exakten und unparteiischen Untersuchung, welche bewies, 
daß seine Lehre und seine Moral dem Willen Gottes wider· 
sprächen, wurde er zum Tode verurteilt 1." 

Aus dem Munde sämtlicher Juden vernehmen wir dieses 
Bekenntnis, immer aber noch herrscht die Phrase von einer 
möglichen Überbrückung der Kluft. Und aus dem innersten 
Herzen ruft de Castro aus : „Die Abhängigkeit, in der die 
Juden lebten, als man die christliche Religion einzuführen 
begann, hat sie verhindert, diese bis auf die Wurzel zu ver· 
nichten. Wenn die Juden nicht unterm J1Jch der Römer 
gestanden, wenn sie die Macht wie zur Zeit Davids und 
Salomons gehabt hätten, so hätte dieser Götzendienst sofort 
nach seinem Anfange geendet 2." Das ist unverblümt genug, 
und derselbe Gedankengang kommt dem schon genannten 
Dr. Lippe, wenn er anläßlich der Erzählung von Kain und 
Abel sagt : „Die Verschiedenart der Äußerung des religiösen 
Bewußtseins reichte hin zu einem Brudermord. Welche tiefe 
Wahrheit !" 

Neben dem starren Geist und der Christusfeindlichkeit 
(die natürlich von der Feindlichkeit dem germanischen Blut 
gegenüber noch weit übertroffen wird) geht die selbst· 
verständliche Forderung nach der Herrschaft über andere 
Völker. Immer kommt sie wieder : sie beruft sich nicht auf 
Fähigkeit, auf Leistungen, sondern allein auf das Ver· 
sprechen des Moses und der Propheten. „Gott hat seinem 
V ulke Glück in diesem Leben und alle Seligkeit im andern 
versprochen. Er hat ihm gesagt, daß alle seine Verfolgungen 
seitens der Nationen für immer ein Ende haben würden, daß 
es über sie herrschen würde, daß eis reichlich über Silber und 
Gold, anstatt Blei und F.isen, verfügen würde • . •  3". 

Ich muß mich mit diesen Andeutungen begnügen, aber 
schon sie zeigen mit nicht mißzuverstehender Deutlichkeit 

1 de C"stro a. a .O. S. !?15. 
a Ebenda S. 216. 
8 Eb�nd:i. S. 18f. Näheres über diese Vorstellungen siehe bei Ferdi

nand Weber : System der altsynagogalen palästinensischen Theologie. 
Leipzig 1880. 
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ein in sich abgeschlossenes, unbi>wegliclies Wesensgefüge. 
„Harte Köpfe" haben nach Hesek.iel die Juden, jawohl ; 
beim Lesen der jüdischen Schriften kann man über die Hart· 
köpfigkeit und, bei großer Gelehrsamkeit, Borniertheit zur 
Verzweiflung getrieben werden. Kommt aber tatsächlich 
dieser Einfluß über die Massen, dann ist die Verzweiflung 
eine wirkliche und allgemeine. Ein trauriges Beispiel : die 
Gegenwart. 

Auch sie mit ihrer unbedingten Herrschaft des jüdischen 
Wesens ist, wie gezeigt, langsam vorherbestimmt worden, 
die Frucht schon in der Vergangenheit tätiger Kräfte. Ich 
hatte schon auf die Wirkung der Maschine hingewiesen, 
welche den Boden für die jüdischen Kräfte der Materiali
sierung vorbereitete. Durch deren wachsende Vergrößerung, 
durch die immer notwendiger werdende Spezialisierung war 
der Arbeiter zu einer immer zweckloseren Tätigkeit ver· 
dammt; zw�cklos für ihn, weil er ein Produkt die Fabrik ver· 
lassen sah, dessen Konstruktion, dessen Wirken ihm un· 
begreiflich war. War der Bauer durch seine Arbeit ge· 
zwungen, für die Zukunft zu sorgen, die Mittel zu deren 
Sicherung zu durchdenken, so ging dem Fabrikarbeiter 
dieses ab, er trieb rein mechanische Arbeit. Er war, wie 
Goethe sagen würde, durch „unbedingte Tätigkeit" bankrott 
gegangen. In die so veranlagten Massen fiel das Giftkorn der 
Marxschen Lehre. 

Der Sozialismus, wie Marx ihn als System schuf, ist 
natürlich nicht allein ein Kampf um wirtschaftliche Fragen, 
sondern eine Weltanschauung überhaupt. Zwei Momente 
sind in seiner Lehre zu Marksteinen geworden : der brutale 
Kla'3senkampf und der Internationalismus. 

Ohne auf die „bourgeoise" Wissenschaft der Völkerkunde 
einzugehen, wurden alle Menschen aus der Machtvoll
kommenheit eines Fanatikers für gleich erklärt ; was sie 
scheinbar ungleich mache, seien nur soziale Ungerechtig· 
keiten, und die religiösen und politischen Kämpfe und Er· 
eignisse entpuppen sich als Klassenkämpfe sozialer Gruppen. 
Es mag recht interessant sein, die Geschichte einmal aus 
diesem Gesichtswinkel zu beleuchten, und niemand soll 
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natürlich die Wirkungen des sozialen Gefüges unter· 
schätzen, aber charakteristisch ist, daß dieses Gedankenkom 
für ein ganzeis Leben zum Fundamentaldogma werden 
konnte. Alles auf ein abstraktes Prinzip zurückzuführen und 
dieses mit Fanatismus durchzusetzen, das ist wieder der· 
selbe Geist und Charakter, der allem Denken Indiens und 
Europas nur das „Gott ist Gott und- wir sind sein Volk" 
entgegenzusetzen hat. 

In diesem Dogma müssen wir eine Gefahr für unsere ge· 
samte Kultur erblicken, eine in jede nationale Gemeinschaft 
geschleuderte Brandfackel : nicht miteinander soll man ver· 
suchen zu arbeiten, sondern gegeneinander. Mag der In· 
teressenkampf eine vorhandene Tatsache sein, so macht es 
doch einen gewaltigen Unterschied aus, oh das Prinzip der 
Roheit oder das des gegenseitigen Entgegenkommens 
überall angerufen wird. Die Denkrichtung gibt den Aus· 
schlag, nicht gelegentliche Ereignisse ; und die in die Arbeiter· 
massen getragene Richtung des Denkens war die das ge· 
meinsame Deutsche zersetzende Tendenz. Wollte ein Thomas 
More aus seiner „Utopia" nichtreligiöse Menschen aus· 
schließen, hatten sogar die französischen Revolutionäre das 
Verlangen, sich einem Symbol zu nahen, wollte ein Karl 
Ernst v. Baer sogar von einer Wissenschaft nichts wissen, 
die das religiöse Empfinden töten könnte, so stellt sich der 
Geist von Marx auf einen antireJigiösen, ganz rein materiali
stischen Standpunkt. Alle Geschichte und Wissenschaft ist 
Materialismus, alle Religion ist Priesterherrschaft, alle Arbeit 
ist Quantität. Für Qualität und Persönlichkeit als Grund· 
lage derselben im ganzen Fühlen, Denken und Handeln fehlt 
jedes Verständnis, es ist die schon genannte technische Auf· 
fassung. Ein alles ausgleichender starrer Besen, fegt die 
Marxsche Weltanschauung eben über die Massen hinweg. 
Mögen die Arbeiter immerhin sich zusammenschließen, 
mögen sie immerhin robust ihre Interessen verteidigen, 
mögen die Deutschen unter sich kämpfende Gruppen bilden, 
der einige Volkscharakter wird schließlich Ersprießliches 
erzeugen ; dagegen, wo ein fremder Geist sich aufzwingen 
will in Weltanschauung oder auf sozialem Boden, und er tut 
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es mit einer Intoleranz, die alles andere fanatisch ablehnt, 
da muß sich jeder ernst denkende Mensch die Frage vor· 
legen, oh das nicht eine große Gefahr bedeutet. Weiter ist 
der gepredigte Internationalismus antinational, und das he· 
deutet im Prinzip den Bürgerkrieg in allen Völkern und den 
Untergang sämtlicher Kulturvölker Europas. Werner Som· 
hart z. B. sagt ausdrücklich, die bürgerlichen internationalen 
Vereinigungen ständen auf nationalem Boden, der prole· 
tarische Internationalismus wäre und müsse ausgesprochen 
antinational sein 1• Der Interessengegensatz hatte in den 
letzten Jahren, dank der besonnenen Führung einiger deut· 
scher Sozialisten, eine Form angenommen, die der Diktatur 
des Proletariats entsagte und die Herrschaft des Sozialismus 
von der Änderung der Denkungsart· erwartete. In heutiger 
Zeit aber, wo sich Disziplin und moralischer Widerstand 
lockern, da sind es überall Juden, die ihn in seiner brutalsten 
Form predigen. 

Bei dieser sich durch nichts beirren lassenden Starrheit, 
bei dieser jahrtausendlang gezüchteten Energie einer in 
schweren Umständen lebenden Bevölkerungsschicht, in einer 
Masse, welche von der Geschichte nichts wußte, welche den 
Wert und das Gepräge der eigenen Volksseele wenig kannte, 
da mußte ein Dogma Wurzel schlagen. Die Lehre, welche 
die Unzufriedenheit dem Unternehmer gegenüber auf eine 
geschichtlich zu begründende Anschauung stellte, die den 
Klassenkampf als einzigen Faktor der Weltgeschichte vor· 
trug, mußte N achfolg�r finden. Das Tun, welches nicht 
imstande war, das nächste Ziel ins Auge zu fassen, setzte 
sich, wie ein Kind, welches von nichts weiß, sofort ein ganz 
unfaßbares Ziel, die ganze Menschheit. 

Mancher ehrliche Mann hat sich für den Sozialismus ent• 
schieden, die meisten Europäer haben aber energisch gegen 
den Internationalismus im Sinne des Antinationalismus und 
gegen die Revolution Front gemacht. Sogar ein August Bebel 
meinte im Alter 2, es sei noch gar nicht gewiß, wem das 

1 Sozialismus und soziale Bewegung. Jena 1896. 
2 Diese Zeilen wurden 1919 geschrieben, noch vor Griindung der 

NSDAP. 
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Vaterland gehöre, den Reichen oder den Armen, und er· 
klärte - er, der doch so gegen die Einverleibung Elsaß· 
Lothringens protestiert hatte -, selbst die Flinte er· 
greifen zu wollen, um nötigenfalls das Vaterland zu ver· 
teidigen. Er und andere Männer hatten doch den unersetz· 
baren Wert der Nation eingesehen, sie hatten auch die Kata• 
strophe, welche eine Revolution heraufbeschwor, erkannt 
und wollten da nicht mitmachen 1• 

E s  muß sich doch zunächst ein jeder fragen : wie kommt 
es, daß der Ruf nach Internationalismus, genauer noch 
Völkerchaos, aus der Mitte eines Volkes mit immer größerer 
Kraft hinausgerufen wird, welches sich jahrtausendlang in 
starrster nationaler Geschlossenheit seinen Charakter be· 
wahrt und seine Überlieferung hochgehalten hat ? Die Ant· 
wort ist die : der Ruf nach Internationalismus im Sinne von 
Antinationalismus ist der Ruf des nationalen Judentums, 
der Ruf nach Klassenkampf im Sinne des Bürgerkrieges ist 
der Ruf des keine Klassen kennenden Ausbeuters ! 

Der Sinn aller jüdisch verstandenen Demokratie, des 
jüdisch verstandenen Sozialismus, der jüdisch verstandenen 
Freiheit heißt Unterjochung aller andern Nationen, aller 
andern Rechte, wie es das jüdische Gesetz vor zweitausend 
Jahren forderte, heute und in Zukunft fordern muß. Konnten 
wir bei Betrachtung jüdischer Geschichte die Eigenart des 
Juden feststellen, mußten wir gegen die Einwirkung des 
jüdischen Geistes u n s e r  gei10tiges Erbe als Gegengewicht 
anrufen, so muß zwar nicht die menschliche, wohl aber die 
staatliche Toleranz aufhören, angesichts der fürchterlichen 
Notwendigkeit, mit der sich jüdischer Charakter, heimlich 
oder zu Macht gelangt, bestätigt. Ein jeder Europäer muß 
sich dessen bewußt sein, daß es um alles geht, was unser 
Geist, unser Charakter als überreiches Erbe zur Pflege und 
Verwaltung uns übergeben hat, und daß hier menschen· 
freundliche Duldung des aggressiv Feindlichen einfach 
Selbstmord bedeutet. Es täte gut, sich Goethes herzhafte 
Worte zu merken : „Sollte man zu j ener scheinbar gerechten, 

1 Reichstagsreden 1904. 
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aber parteisüchtig grundfalschen Maxime stimmen, welche, 
dreist genug, fordert, wahre Toleranz müsse auch gegen 
Intoleranz tolerant sein ? Keineswegs ! Intoleranz ist immer 
handelnd und wirkend, ihr kann auch nur durch intolerantes 
Handeln und Wirken gesteuert werden1." 

20. Konsequenzen 

Ich komme zum Ende. Um die jüdische Gefahr einzu· 
schätzen, mußten wir den Spuren des Juden nachgehen, 
mußten die Art seines Fühlens, Denkens, Handelns beob· 
achten und das Notwendige, immer Wiederkehrende be· 
leuchten. Nur aus dieser Erkenntnis und dem bewußten 
Pflegen unseres Wesens ist es möglich, der Gefahr der Ver· 
judung entgegenzutreten. Früher nahm man, indem man 
dem Juden die Bürgerrechte entzog, ihm auch die Menschen• 
rechte. Diese beiden Begriffe sollen fortan geschieden bleiben. 
Fichte sagt : „Menschenrechte müssen sie haben, oh sie 
gleich uns dieselben nicht zugestehen. Aber ihnen Bürger· 
rechte zu gehen, dazu. sehe ich wenigstens kein Mittel, als das, 
in einer Nacht ihnen allen die Köpfe abzuschneiden und an· 
dere aufzusetzen, in denen auch nicht eine jüdische Idee sei. 
Um uns vor ihnen zu schützen, dazu sehe ich wieder kein 
anderes Mittel, als ihnen ihr gelobtes Land zu erobern, und 
sie alJe dahin zu schicken2." 

Was Fichte unter Menschenrechten verstand, geht aus 
folgenden Worten hervor : „ Wenn du gestern gegessen hast 
und hungerst wieder, und hast nur auf heute Brot, so gib 
es dem Juden, der neben dir hungert, wenn er gestern 
nicht gegessen hatS," So müssen auch wir denken. Wir 

1 Rezensionen in die J enaische Allgemeine Literaturzeitung der Jahre 
1804 bis 1807 (4. Zu: Johann Heinrich Voss : Lyrische Gedichte. Königs· 
berg 1802;. 

• A. a. Q. Bd. VI, S. 149. 
8 Ebenda. 
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müssen dem Juden als Menschen Schutz des Lebens wie 
jedem andern Menschen gegenüber erweisen, aber wir 
müssen unser Volkstum gesetzlich schützen, es in seiner 
Eigenart pflegen und läutern können, ohne daß ein fremder, 
jüdischer, notwendig feindlicher Geist einen Einfluß erlangen 
darf. Die Ziele sind klar, nun kurz die Mittel : Wirtschaftli,ch 
hat der Jude durch den Zins, den Wucher, das Geld, die 
Macht erlangt. Früher direkt, jetzt durch Banken und 
Börsengeschäfte. Die Brechung der Geldknechtschaft, ein 
so lange nicht gelungenes Mittel, ist heute wieder als Kampf· 
ruf erschollen. Gelänge es, dieses auch nur teilweise zu 
erfüllen, die Axt an den Lebensbaum Judas wäre gelegt. 

Nationalpolitisch muß bestimmt werden : 
1 .  Die Juden werden als eine in Deutschland lebende 

Nation anerkannt. Konfession oder Konfessionslosigkeit 
spielen keine Rolle. 

2. Jude ist, dessen Eltern, dessen Vater oder Mutter, der 
Nation nach Juden sind, Jude ist von jetzt ab, der einen 
jüdischen Ehegatten hat. 

3. Die Juden haben nicht das Recht, sich in Wort, Schrift 
und Tat mit deutscher Politik zu befassen. 

4. Die Juden haben nicht das Recht, Staatsämter zu 
bekleiden, und in der Armee, weder als Soldaten noch als 
Offiziere, zu dienen. Dafür kommt Arbeitsleistung in Frage. 

5. Die Juden haben nicht das Recht, Leiter in staatlichen 
und kommunalen Kulturanstalten zu sein (Theater, Galerien 
usw.) und Professoren· und Lehrerstellen an deutschen 
Schulen und Hochschulen zu bekleiden. 

6. Die Juden haben nicht das Recht, in staatlichen oder 
kommunalen Prüfungs·, Kontroll·, Zensur· usw. Kom· 
missionen mitzuwirken. 

Die Juden haben nicht das Recht, das Deutsche Reich 
bei wirtschaftlichen Abkommen zu vertreten ; sie haben auch 
nicht das Recht, im Direktorium der Staatsbanken und der 
kommunalen Kreditinstitute vertreten zu sein. 

7. Ausländische Juden haben nicht das Recht, sich dau· 
ernd in Deutschland anzusiedeln. Atifnahme in den deutschen 
Staatsverband ist ihnen unter allen Umständen zu versagen. 
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ß. Der Zionismus muß tatkräftig unterstützt werden, um 
jährlich eine zu bestimmende Zahl deutscher Juden nach 
Palästina oder überhaupt über die . Grenze zu befördern. 

Kulturpolitisch haben die erst dann wirklich deutschen 
Verwaltungen durch Berufung der bedeutendsten deutschen 
Künstler darauf zu sehen, daß es nicht mehr möglich ist, 
solch ein Gift ins Volk zu tragen, wie es heute durch Ver· 
leger, Theaterdirektoren, Kinobesitzer geschieht, daß 
deutsche Meister vorzüglich herangezogen werden 1, Das 
Wichtigste aber, das läßt sich durch kein Dekret erringen : 
eine deutsche Kultur. Das Gesetz kann nur alle Hemmungen 
beseitigen, dann muß das Volk seJbst sprechen. Und wer 
Ohren hat zu hören, der wird die Sehnsucht danach bei 
Tausenden vernehmen. Viele der Besten stehen mit keiner 
Kirche mehr in Verbindung, sie sind vom Dogma weg· 
gegangen, haben aber zum Glauben noch nicht gefunden; 
andere hauen in der Einsamkeit sich ihre Welt. Aber Reli· 
gion, wenn sie kulturspendend für ein ganzes Volk sein will, 
muß Gemeinsamkeit haben. Das einzelne Individuum 
braucht die Kraft eines Ganzen, nicht viele sind es, die 
darauf unbeschadet verzichten können. Es ist die höchste 
Zeit, daß die Erzählungen von Abraham und J akoh, von 
Lahan, Joseph, Juda und anderen Erzgaunern einmal auf· 
hören, ihr Unwesen in den Kirchen ·und Schulen zu treiben. 
Es ist eine Schmach und Schande, daß diese Verkörperungen 
eines durch und durch verlogenen und betrügerischen Geistes 
uns als religiöse Vorbilder, ja als die Geistesväter Jesu dar· 
gestellt werden. Der christliche Geist und der „'lchmutzige 
jüdische'' Geist müssen getrennt werden ; mit einem scharfen 
Schnitt ist die Bibel zu zerteilen in Christ und Antichrist. 
Die Wahrheit muß heraus, daß einzelne Männer israelitischer 
Vergangenheit vergeblich gegen den immer stärker werden· 
den jüdischen Geist ankämpften (Amos, Hosea), daß dieser 
immer dagewesene Geist aber triumphierte, daß er den 

1 In der Winterspielzeit 1918/19 ist in den unter jüdischer Leitung 
befindlichen Berliner Theatern Goethe eiwnal mit Clavigo, Schiller ein· 
mal mit Maria Stuart zu Worte gekommen, sonst wurden Juden und 
Ausländer angepriesen. 
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christlichen als seinen Todfeind betrachtet und von diesem 
ebenfalls als der Widersacher empfunden wird. 

An Stelle d�r altjüdischen Geschichten gilt es endlich 
einmal die Schätze indogermanischen Denkens zu heben, 
die Vorbilder, die im Judenspiegel verzerrt wurden. Man 
erwecke die indischen Schöpfungsmythen, das Einheitslied 
des Dirghatamas, die wunderbaren Erzählungen aus den 
Upanishads, die Sprüche späterer Zeiten. Man erzähle das 
Weltendrama der Perser, den Kampf des Lichtes mit der 
Finsternis, und von dem Siege des W eltheilandes. Man er· 
zähle auch von griechischer und germanischer Weisheit, von 
Unsterblichkeitsglauben und Natursymbolik. Dann kommt 
die Zeit einer großen Wiedergeburt ; sie ist vielleicht näher, 
als wir glauben. 

Tönend wird für Geistesohren 
Schon der neue Tag geboren, 

der Tag des germanischen Gedankens. 
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Sie haben einen Glauben, der sie 
berechtigt, die Fremden zu berauben. 

Goethe 

Wüßten die Nichtjuden, was wir gegen sie 
lehren, würden sie uns nicht totschlagen ? 

Dibre David 





E i n l e i t u n g  

Die Überflutung des heutigen Deutschlands und seine 
Beherrschung durch die Juden, die immer deutlicher werden· 
den Methoden des Luges und des Truges in Handel, Wirt· 
schaft und Politik, mit deren Hilfe das jüdische Wesen heute 
über deutsches triumphiert, dies alles hat in den breitesten 
Schichten unseres Volkes die Frage geweckt, oh diese Ein
heitlichkeit des Handelns nur eine zufällige Zeiterscheinung 
ist oder ob sie im Wesen des Juden selbst begründet liegt. 
Demgemäß ist das Interesse für die jüdische Geschichte und 
das jüdische Schrifttum ein weitverbreitetes geworden, und 
natürlicherweise wendet man dem Werke des jüdischen 
Geistes seine besondere Aufmerksamkeit zu, in dem dieser 
seinen monumentalsten Niederschlag gefunden hat, dem 
Talmud. 

Der Talmud (Lehre) gilt den Juden als die seit Moses' 
Zeiten von Generation zu Generation fortgeerbte mündliche 
Überlieferung. Sie ging neben dem schriftlich niedergelegten 
Gesetz einher, wurde dann, als sie einen Riesenumfang er· 
reicht hatte, ebenfalls (vom 2. Jahrhundert an) niederge· 
schrieben. Sie teilt sich ein in die Mischna (Unterricht, 
Lehre) und in die Gemara (Vollendung). 

Diese mündliche Lehre hatte in der Judenschaft eine 
immer größere Autorität erlangt, und die sie erklärenden 
und ergänzenden Rabbiner gaben sie bald für wichtiger als 
die der Propheten, ja sogar als das Gesetz Moses aus, so daß es 
sogar vorkommen konnte, daß dieherühmtestenTalmudlehrer 
von der Bibel kaum die elementarsten Kenntnisse besaßen. 

Welches sind nun die charakteristischen Merkmale dieses 
geheiligten Werkes (das sich aus dem babylonischen und 
jerusalemischen Talmud zusammensetzt), wie ist der Geist 
beschaffen, dem es seine Entstehung verdankt ? 
28 Rosenberg I 
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Man nennt den Talmud ein Religionsbuch. Aber vergebens 
wird man in den vielen Bänden nach dem, was wir unter 
Religion verstehen, suchen. So gut wie nirgends finden wir 
ein Bestreben, sich das Geheimnis der menschlichen Persön· 
lichkeit zu deuten, nirgends ein Hinüberschwingen in die 
Ewigkeit, wie wir es bei den arischen Völkern antreffen. Es 
sind Gesetze sehr verschiedener Art, Legenden, endlose Dis
kussionen über die unbedeutendsten Dinge, sogar huchstäb· 
liehe Schweinereien, die wir da zusammen mit schönen und 
gemeinen Sprüchen und Sentenzen finden. Liest man die 
Lehren der Rabbiner, atmet man den Geist ein, der einem 
aus den Blättern des Talmuds entgegenweht, so kann man, 
wenn man überhaupt noch einen bestimmten Charakter hat, 
nie und nimmer neutral bleiben. Entweder man bejaht ihn, 
oder man wehrt ihn als fremd ab. Nur übergroße Gelehr· 
samkeit, die ja nicht selten eine Verkümmerung des Herzens 
mit sich führt, kann jahrelang hin und her wägen, erklären, 
entschuldigen, begütigen usw. 

Man möge noch so viel auf Konto früherer Zeiten setzen, 
so ist es doch maßgebend, daß zwei Drittel der gesamten 
Judenschaft auch heute noch (nach 2000 Jahren !) die er· 
klärten Anhänger des Talmuds und des auf ihm fußenden, 
noch fanatischeren Schulchan·Aruch sind. 

Rabbi Simon, dessen Ehrlichkeit nach einem jüdischen 
Sprichwort einen so hohen Grad erlangt hatte, daß man es 
getrost wagen durfte, nicht bloß ihm, sondern sogar seinen 
Freunden Geld ohne Zeugen anzuvertrauen, die13er ehrliche 
Rabbi Simon nannte die Schule, aus welcher der maßgebende 
(babylonische) Talmud stammt, ein „Nest von Bösewich· 
tern", die „das Obere zum Unteren und das Unterste zum 
Obern" kehrten. Trotzdem aber hatte er „in der Tiefe seines 
Herzens großen Respekt vor der Dialektik der Babylonier" 
und rief seinen Jüngern zu : „Ihr glaubt wohl, die Lehre sei 
euer, nein, sie ist ihrer (der Babylonier) !" Der Jude Dr. Bern· 
feld versichert uns, daß vor der „Dialektik der Babylonier 
nichts sicher" war, daß die „Scharfsinnigen aus Pumbeditha 
halb und halb als schlimme Rechtsverdreher und Rabulisten, 
die alle Kniffe der Gesetze zu ihren Gunsten auszunutzen 
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verstanden", galten, und daß ihre Jünger als Leute ange· 
sehen wurden, die es fertig brachten, „ein Kamel durch ein 
Nadelöhr zu ziehen1". Der jüdische Historiker H. Graetz 
berichtet vom Rabbi Melr, einer der größten Autoritäten 
des Talmuds, dessen Ruhm darin bestand, für jedes Gesetz 
so viele Für und Wider vorbringen zu können, daß es mög· 
lieh war, ein ganz eindeutiges Gebot in sein Gegenteil zu 
verwandeln 2. 

Diese Methodik der Talmudisten finden wir aber auch als 
die Geistesverfassung unserer heutigen jüdischen Zeitungs· 
schreiber und Rechtsanwälte genau wieder. Sie befolgen den 
Talmud auch dann, wenn sie nichts von ihm wissen, denn 
nicht der Talmud hat den Juden gemacht, sondern der Jude 
den Talmud. Die jüdische Rasse und ihr Geist hat sich un· 
verändert durch über zweitausend Jahre erhalten. 

Ist das Verhältnis der arischen Völker zur Gottheit schon 
nach kurzer Zeit ihres Auftretens ein ganz überwiegend kind· 
liches, d. h. fühlen sie sich als Kinder Gottes, so tritt uns 
heim Juden die Lehre von der Knechtschaft ganz über· 
wiegend in Erscheinung. Wir finden diese Auffassung schon 
in den Psalmen ; Deuterojesaja macht aus dem „Knecht 
Gottes" fast ein Evangelium ; der Talmud sagt kurzweg : 
„ Gott hat seine Welt. nur deshalb erschaffen, damit man 
sich vor ihm fürchte" (Schahhath F. 31 a h ). Dieses Knechts· 
gefühl und dabei die Gier, den Tyrannen zu spielen, liegen 
psychologisch leicht verständlich nebeneinander, weshalb es 
nicht verwundern darf, daß dieses Verlangen fast auf jeder 
Seite zutage tritt. Ein freundliches Entgegenkommen aber 
anderen Menschen gegenüber findet seine Erklärung in dem 
Zusatz : „damit du beliebt seist oben und angenehm unten". 
Der Ton macht auch hier, wie immer, die Musik, und wir 
müssen uns hüten, christliche Unbedingtheit der Moral in 
jüdische Vergangenheit hineinzuversetzen, wie wir es zu 
unserem Unglück schon jahrhundertelang tun, indem wir 

1 Der Talmud. Berlin 1900. S. 33, 34, 60. 
a Geschichte der Juden. Leipzig 1853-1876 (einzelne Bände in 

neueren Auflagen). Bd. IV, S. 178. 

2a• 



328 Unmoral im Talmud 

um solche Gaunertypen wie Abraham, Jakob, Joseph, Juda 
usw. eine Glorie herumzaubern und diesenPhantasiegestalten 
dann unsere Verehrung zollen. 

Fast alle moralischen Sprüche des Talmuds zeigen eine 
solche Äußerlichkeit und eine solche Herzensdürre, daß man 
oft ganz erschrocken im Lesen innehält. Z. B. sollte man 
meinen, daß das Traktat über den Sabbath, eine der den 
Juden heiligsten Institutionen, mit einer Darlegung seiner 
tieferen Bedeutung eröffnet würde. Statt dessen heißt es zu 
Anfang des Mischna - Traktats Sabbath, das Tragen einer 
Last an diesem Tage habe zwei bzw. vier Arten ; wieso ? 
Nehmen wir an, vor dem Hause stehe ein Armer und innen 
stehe der Hausherr. Reicht nun der Hausherr dem Armen 
eine Gabe in seine Hand, die er hineingestreckt hatte, so 
ist dieser schuldig {der Todesstrafe), jener nicht usw. Um 
ein Taschentuch bei sich führen zu können, haben die scharf· 
sinnigen Rabbiner folgenden Ausweg ersonnen : sie binden 
sich das Tuch um den Leib, dann erhält es den Charakter 
eines Gürtels, also eines Kleidungsstückes, ist also keine 
Last ; das Gewissen ist beruhigtl, Die moralisierenden Aus· 
einandersetzungen des Talmuds, so endlos sie sind, sind nicht 
ein Zeichen hoher Moralität, sondern das Zeugnis einer 
Seelenlosigkeit, die das einfache Wahr und Unwahr gar nicht 
zu empfinden vermag. Es stehen da die schönsten Sprüche 
neben den allerunftätigsten, bilden nicht selten e inen Satz. 
Es wäre dies unmöglich, wenn ein wahrhaftiges Gefühl vor· 
handen wäre. Z. B. wird gesagt, daß drei Dinge das Leben 
verlängern, das lange Beten, das lange Sitzen am Tische 
und das lange Verweilen auf dem Aborte ; das Bedienen 
der Leibesöffnungen soll u. a. ein Vorbild der zukünftigen 
Seligkeit sein usw. Die Erörterungen über geschlechtliche 
Dinge mit dem unverkennbaren Anflug des Geistes geiler 
Greise nehmen einen weiten Raum ein. Ein für allemal ist 
zu betonen, daß es nicht einftußlose Einzelpersönlichkeiten 
waren, die diese Sachen schrieben und sammelten, sondern 
die 200 Rabbiner der Mischna und die 2000 der Gcmara, 

1 Siehe dazu W. Rubens : Das Talmudjudentum. Zürich 1893. 
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also die geistige Auslese des Judenvolkes, seine religiösen 
Führer. 

Die Autoren des Talmuds haben zumeist außerhalb der 
Christenheit gelebt, die immer wiederkehrende Behauptung 
also, durch christliche Bedrückung sei der Haß der Juden 
gegen Christen und das Christentum zu erklären, entbehrt 
jeder Begründung. Auch ohnedem wird Christus mit BI;'· 
zeichnungen bedacht, deren Roheiten jeder Beschreibung 
spotten. Wir Europäer, die wir immer noch auf die Ein
flüsterungen der grenzenlosen Toleranz dem Fremden, ja  
dem Feindlichen gegenüber hinhören und von Annäherung 
des Empfindens aller Völker schwärmen, wir wollen uns vom 
Juden darüber belehren lassen, daß er den Stifter unserer 
Religion von jeher als seinen ärgsten Feind angesehen hat. 

Und jetzt kommen wir zum Kernpunkt der Frage, der 
Frage nach dem Wesen des jüdischen Sittengesetzes. Die 
Rabbiner von heute werden nicht müde, ihre Morallehre als 
die schönste, humanste auszugeben und zitieren manche schön 
klingenden Stellen. Aber diese beziehen sich nur auf Juden 
untereinander. Zwei verschiedene Sittengesetze haben, nach 
Fichte, die Juden ; Goethe meinte, sie hätten „einen Glauben, 
der sie berechtigt, die Fremden zu berauben", daß „die Juden 
niemals viel getaugt" hätten ; Herder sieht in den Juden 
ein Volk, das „in der '

Erziehung verdarb" usw. Diese An· 
sichten unserer größten Männer, zu denen sich noch Schiller, 
Kant, Luther, Schopenhauer, Wagner, von anderen Viilkern 
Voltaire, Balzac, Shakespeare, Tolstoi, Dostojewski gesellen, 
finden vollauf.ihre Bestätigung. 

Das erste, worauf sich die Rabbiner berufen, ist die Stelle : 
„Liebe deinen Nächsten wie dich selbst" (3. Buch Moses 19, 
18). Bernhard Stade, ein durchaus judenfreundlicher Ge
lehrter, nennt die Anführung dieser Stelle zwecks Anpreisung 
jüdischer Humanität einfach eine „Unverfrorenheit" und 
fügt hinzu : „Man spekuliert hierbei auf die falsche Über
setzung von re'a ,Volksgenosse' mit ,Nächster' und ger mit 
,Fremder' in der deutschen Bibel. Ich zweifle zwar keinen 
Augenblick, daß die Rabbiner wirklich nach solchen Grund
sätzen handeln, allein dann handeln sie unter dem Einfluß der 
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christlichen Ethik und gegen die Ethik des talmudischen 
Judentums. Da man hierdurch noch nicht zum Christen wird, 
so ist jedenfalls kein Grund vorhanden, den Sachverhalt zu 
verdunkeln, zumal es noch nie Vorteil gebracht hat, Tatsachen 
zu leugnen, die jedermann zu konstatieren vermagl." Diese 
liebenswürdige Zurechtweisung eines bedeutenden Gelehrten 
läßt an Klarheit nichts zu wünschen iihrig. Zu allem Über· 
fluß gibt der Talmud selbst eine Menge ganz unzweideutiger 
Beweise über eine Morallehre mit doppeltem Boden. Diese 
(später zu besprechenden) Stellen, dazu verschiedene Le· 
genden, lassen keinen Zweifel darüber aufkommen, daß die 
jüdische Lehre ein moralisches Aushängeschild und einen 
durch U:nd durch verwerflichen Kern hat. Wenn zwei Rah· 
biner sich widersprechen, so darf der Jude wählen. Wie er 
gewählt hat, darüber gibt uns die Geschichte ein gar nicht 
mißzuverstehendes Bild : des Juden Weg zur Macht ging 
durch Lug, Trug, Verrat, Meuchelmord vom „Vater Abra· 
ham" an bis auf den heutigen Tag. Und der Talmud ist 
deshalb das unsittlichste Werk, das je menschlichem Geiste 
entsprungen ist, weil es Schmutz der Gesinnung, gesetzlich 
zugelassenen Betrug unter einer scheinheiligen Maske zu ver· 
bergen sucht. Hier scheidet sich Weltanschauung von Welt· 
anschauung. 

Hätte die Judenschaft freiwillig erklärt : „Es ist wahr, 
es werden bei uns Dinge gelehrt, die mit einem sittlichen 
Ideal unvereinbar sind ; das gebotene Ve.rhalten Nichtjuden 
gegenüber ist ein anderes als Juden gegenüber usw., aber 
wir sagen uns freiwillig und feierlich davon los, um uns der 
christlichen Moral anzuschließen" ; wäre das geschehen, so 
hätte kein Mensch das Recht, den Juden Vorwürfe zu 
machen, sondern wir müßten alle Hochachtung vor der 
Erneuerungskraft des jüdischen Wesens haben. Das ist aber 
nicht der Fall gewesen, es geschieht heute nicht und wird 
in alle Ewigkeit nicht geschehen. Vielmehr wird der Talmud 
mit dreister Stirn noch heute gepriesen, er wird sowohl von 
Orthodoxen wie Liberalen verteidigt, wenn diese auch gegen 

1 Geschichte des Volkes Israel. Berlin 1887-88. Bd. 1, S. 510. 
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manches Formale energische Einwendungen machen. Und 
auch in den Kreisen der atheistischen Börsen· und Revo· 
lutionsspekulanten lebt der verlogene Geist des Talmuds 
ungebrochen .fort ; nie ist ein solches Lügen, eine solche 
dreiste Demagogie über die Welt gegangen, wie sie die jü· 
dischen Telegraphenagenturen, Zeitungen und Redner ver· 
breiten. Das sind Notwendigkeiten, sie entspringen dem aus 
rassischer Inzucht herauskristallisierten, durch Jahrtausende 
gepflegten unveränderlichen Nationalcharakter, 

Was die von mir gebrauchte Übersetzung anbetrifft, so 
waren für mich folgende Gesichtspunkte maßgebend. Die 
Übertragungen von Rohling und Eisenmenger werden von 
sämtlichen Juden angefeindet. Dieses täte nicht das Ge· 
ringste zur Sache, aber auch christliche Gelehrte, so z. B. 
Professor Strack, finden verschiedenes an ihnen auszusetzen. 
Es stehen dem gegenüber wiederum Zeugnisse von Dr. Beer 
und anderen Forschern. Ich habe die umstrittenen Über· 
setzungen beiseite gelassen, um eine allerseits als einwand
frei anerkannte Grundlage zu gewinnen. Daß ich aber nur 
jüdische ÜbersetZ'llngen gebrauchen sollte, kann nach allem 
kein billig denkender Mensch verlangen. Und so benutze ich 
die Übertragungen von Dr. August Wünsche „Der baby· 
Ionische Talmud", Leipzig 1886-1889, und „Der jerusalemi· 
sehe Talmud", Zürich' 1880. Wünsches Werk ist von zwei 
Rabbinern durchgesehen und für richtig anerkannt worden ; 
Anfeindungen desselben sind mir nicht bekannt, wir stehen 
hier also auf festem Boden, und jeder erwachsene Mensch 
hat das Recht, sich hier ein wirkliches Urteil über den Geist 
des Talmuds zu bilden. Wünsche selbst ergreift nicht selten 
die Gelegenheit, um mehr als sonderbare Stellen als harm· 
los hinzustellen, diese Stellen · lasse ich weg. Die Zitate aus 
dem J erusalemer Talmud versehe ich vor dem Namen des 
Traktats mit einem J. 

Zwecks Vollständigkeit ziehe ich noch eine andere Schrift· 
gattung heran. - Neben dem Talmud entstanden eine Reihe 
schriftlicher Erzeugnisse meist derselben Rabbiner, welche 
unter dem Namen Midraschim zusammengefaßt sind. Sie 
ergänzen und erläutern die im Talmud behandelten Fragen 
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und verstärken noch den allgemeinen Eindruck. Ich ge· 
brauche das vom judenfreundlichen Professor Delitzsch her· 
ausgegebene Werk Ferd. Webers „ System der altsynagogalen 
palästinensischen Theologie", Leipzig 1880. Neben Zitaten 
aus den Midraschim sind ihm auch Sentenzen aus dem 
Talmud entnommen. Der W ehersche Text ist zwecks Kennt· 
lichmachung mit Seitenangabe versehen. 

Über die Stellung der Juden zur Persönlichkeit Christi 
habe ich neben Wünsche das ebenso sachliche wie unwider· 
legte Werk von Laible „ Jesus Christus im Talmud", Berlin 
1891, benutzt. 

Das letzte Kapitel dieses Büchleins bringt Auszüge aus 
dem Schulchan·Aruch (gedeckter Tisch). Dieses bis auf heute 
autoritative Werk steht vollständig auf talmudischer Grund· 
lage, gibt das ganze Material übersichtlich gegliedert und ist 
die konsequente Verknöcherung bzw. Durchbildung des 
jüdischen Gesetzes. Der Schulchan·Aruch ist vom Rabbiner 
Joseph hen Ephraim (Karo) verfaßt, erschien zuerst 1565 
in Venedig, erhielt durch den Rabbiner Moses Israels (Isser· 
les) in Krakau seinen Abschluß und bestelit aus vier Teilen : 
1 .  Orach Chajim (Weg des Lebens), 2. Jore Dea (Lehre der 
Weisheit), 3. Choschen·Hamischpat (Rechtsschild), 4. Ehen 
haezer (Hilfs-Stein). 

Ich verzichte sowohl auf Briman· Justus „Der Juden· 
spiegel" wie auf J, Ecker „Der Judenspiegel im Lichte der 
Wahrheit", und benutze zum Teil Johannes v. Pavly „Der 
Schulchan·Aruch'', Basel 1887, hauptsächlich aber Heinrich 
G. Loewe „Der Schulchan·Aruch", Wien 1896, zweite Auflage, 
herausgegeben von Pfarrer J. Deckert. Einige Proben werden 
die Übereinstimmung der voneinander unabhängigen Über· 
setzungen ergeben. • 

Möge diese kleine Sammlung vielen Deutschen Gelegen· 
heit geben, sich ein Urteil über einen Geist zu bilden, der 
zu so unheilvoller Macht herangewachsen ist. Hat man sich 
dann wieder auf sich selbst besonnen, so wird das energische 
Abstreifen eines fremden, feindlichen Gewebes endlich ein· 
mal vonstatten gehen können. 

Alfr e d  R o s enberg  
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1. A ll g e m e i n e s ;  j üd i s c h e  D i a l e k t i k  

Man kann ohne Üherhehung sagen, daß e s  dem deutschen 
Empfinden am angemessensten ist, heim Behandeln einer 
Frage schlicht, klar, gerade und eindeutig vorzugehen. Ein 
Hinneigen zu scharf geschliffener Dialektik und zu virtuosem 
Phrasentum ist vom Deutschen stets als Abfall von seinem 
eigentlichen Wesen gewertet worden. Betrachten wir die 
Geschichte der jüdischen I.iteratur, so sehen wir die genau 
umgekehrte Tendenz : aus einem Einfachen wurde stets ein 
Kompliziertes und zugleich Starres, aus gerade wurde 
krumm. Das klare Gefühl etwa für wahr und unwahr 
wurde zu einem Versuchsobjekt dialektischer Rabulistik 
und Haarspaltereien. Dabei ist nun charakteristisch, daß 
dieses Disputieren, welches sich oft seitenlang über die 
nichtigsten Dinge erstreckt, von einer geisttötenden Öde ist. 
In keiner der vielen Debatten stößt man auf einen wirk· 
liehen Gedanken, stets ist es unfruchtbare Wortklauberei 
oder geradezu krankhaft zu nennende Sucht nach Sinnver· 
drehung. - Steht die Ungeradheit der Denkweise des Juden 
dem Deutschen fremd und feindlich gegenüber, so im Punkt 
der Verstandesklarheit und -schärfe nicht minder etwa dem 
Hellenen oder dem Franzosen. Des Juden Dialektik ist das 
Produkt einer inneren Unfruchtbarkeit, sie ist die prinzipielle 
Korruption des Geistes. Beispiele aus der Vergangenheit 
folgen, für die Gegenwart findet man sie dem Geiste nach 
unverändert in der jüqischen Presse, in den Werken jüdischer 
Schriftsteller, in den Reden jüdischer politischer Demagogen. 

* 

R. Mathja : „Die Schrift will Furcht einflößen, damit die 
Thora mit Furcht und Schrecken, mit Zittern und Zagen 
gegeben werde, wie es heißt Ps. 2, 10 : ,Dienet dem Ewigen 
mit Furcht und jauchzet ihm zu mit Zittern"' (Joma F.4 ab). 

R. Jehuda : „Gott hat seine Welt nur deshalb erschaffen, 
damit man sich vor ihm fürchte" (Schahhath F. 31 a h). 

Abaji fragte den Rabbi Josef: „Gibt es denn für alle 
Vorschriften ein Maß, wieviel Lohn es dafür gibt, wir haben 
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doch gelernt : ,Sei eben so behutsam in bezug auf eine ge· 
ringe Vorschrift, wie in bezug auf eine schwere, denn du 
kennst nicht die Gabe des Lohnes dafür ?' •• (N edarim 
F. 39b). 

Rah hat gesagt : „Unser Lehrer Moses war zehn Ellen 
hoch, wie es heißt Ex. 40, 19 : , Und er breitete das Zelt 
über der Wohnung aus.' Wer breitete es aus ? Unser Lehrer 
Moses breitete es aus. Und es heißt daselbst 26, 1 1 : ,Zehn 
Ellen die Länge des Brettes.' " Rah Schima bar Chija hat zu 
Rah gesagt : „ So hast du doch Mose zu einem fehlerhaften 
Menschen gemacht, denn wir haben gelernt : Wenn der 
Körper eines Menschen (im Verhältnis) größer ist als seine 
Glieder, oder kleiner, so ist das ein Fehler." Darauf ant· 
wortete ihm dieser : „ Wir sagen es nach den Ellen des Brettes 
(nicht nach der Elle desMose) gemessen" (Bechoroth F.44a). 

Mose : „Herr der Welt ! warum geht es manchem Ge· 
rechten gut und manchem Gerechten übel, und wiederum 
manchem Frevler gut und manchem Frevler übel ?" „Mose !" 
gab der Herr zur Antwort, „ein Gerechter, dem es gut geht, 
ist ein Gerechter und der Sohn eines Gerechten, aber ein 
Gerechter, dem es übel geht, ist ein Gerechter und der Sohn 
eines Frevlers ; hinwiederum ein Frevler, dem es wohl geht, 
ist ein Frevler und der Sohn eines Gerechten, aber ein 
Frevler, dem es übel geht, ist ein Frevler und der Sohn 
eines Frevlers" (Berachoth F. 7 a) . 

Rabbi Elieser soll einen aus mehreren Abteilungen zu· 
sammengesetzten Ofen für rein erklärt haben, während die 
anderen Rabbinen ihn für unrein erklärten, weshalb dieser Ofen 
der Ofen des Chachinai hieß. Nach Rabbi Jeremja erhielt 
derselbe daher seinen Namen, weil an diesem Tage sich 
etwas Merkwürdiges zutrug. Wohin nämlich Rabbi Elieser 
an diesem Tage seine Augen richtete, ging die Gegend in 
Feuer auf, selbst ein Weizenkorn verbrannte hell und die 
Säulen des Versammlungshauses zitterten. „ Was wollt Ihr ?" 
redete Rabbi Josua die Säulen an. Da erscholl eine Himmels
stimme mit den Worten : „Die Halacha ist wie die Meinung 
meines Sohnes Elieser" ; allein Rabbi Josua wandte dagegen 
ein die Worte Deut. 30, 12 : „Die Thora ist nicht im Himmel." 
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Eines Tages ging Rabbi Elieser auf der Straße und sah 
eine Frau die Stube auskehren, sie warf den Kehricht auf 
die Straße und er fiel auf sein Haupt. „Es scheint", sprach 
er, „daß heute mein:e Genossen sich mir nähern werden, weil 
es heißt Pa. 113, 7 :  ,Aus dem Kote erhebt er den Armen"' 
(J. Moed Katon F. 8 h  und 9a). 

Rah J ehuda hat gesagt : „Man setzt in das Synedrium 
nur einen solchen Mann, der das Kriechtier (durch Schlusse) 
aus der Thora rein zu erklären versteht." Rah hat gesagt : 
„Ich vermag durch Schlüsse rein zu erklären. Wenn schon 
eine Schlange, welche tötet und dadurch Unreinheit mehrt, 
rein ist, so gilt doch gewiß in hezug auf ein Kriechtier, 
welches nicht tötete und nicht Unreinheit mehrt, die Be· 
stimmung, daß es rein sei !" Das ist nicht haltbar, denn sie 
(die Schlange) ist bloß wie ein Dorn (der uns töten kann 
und dennoch rein ist) (Sanhedrin). 

Es heißt Exodus 8, 2 :  „ Und der Frosch kam herauf und 
bedeckte Ägypten.'� Nach R. Eleasar war es nur ein Frosch, 
aber er mehrte sich und erfüllte das ganze Land Ägypten. 
Die Tannaiten sind darüber verschiedener Meinung. R. Akiha 
sagt : „Es war nur ein Frosch und dieser erfüllte das ganze 
Land Ägypten.'' Da sprach R. Eleasar hen Asarja zu ihm : 
„Akiha, was hast du mit der Haggada zu schaffen ? Halte 
deine Worte ein und gehe fort zu Negaim und Oholoth, es 
war nur ein Frosch da, dieser aber pfiff ihnen {den anderen) 
zu und sie kamen alle herbei" (Sanhedrin F. 67a h). 

Gen. 2, 22 : „Und es haute der ewige Gott die Rippe." 
Rah und Samuel sind darüber verschiedener Meinung. Nach 
dem einen war es ein Gesicht (woraus Eva gebildet wurde), 
nach dem anderen war es ein Schwanz. Richtig ist es nach 
demjenigen, welcher gesagt hat : „Es war ein Gesicht", da 
es heißt Ps. 139, 5 :  „Hinten und vorn hast du mich ge· 
bildet", was will die Stelle aber nach demjenigen besagen, 
der da annimmt, daß es ein Schwanz war ? usw. (Berachoth 
F. 6l a). 

Ist denn unsere Mutter Lea eine Buhlerin gewesen, weil 
es heißt Gen. 34, 1 :  „ Und Dina ging hinaus ?" Er antwortete :  
„Dasselbe Wort steht auch von der Lea s .  daselbst 30, 16. 
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Von einem Hinausgehen kann man auf das andere schließen 
(J. Baba Mezia F. lOa). 

Rabbi Garsum sagte im Namen des Rabbi Acha : Es 
heißt Num. 24, 17 : „Es tritt hervor ein Stern von Jacob." 
Von wem tritt er hervor ? Um künftig von Jacob zu er· 
stehen. Nach Rabbi Acha im Namen des Rabbi Huna wird 
einst der böse Esau im Tallith gehüllt unter den Frommen 
im Paradiese sitzen, damit er ihre Größe sehen kann, und 
Gott läßt ihn dann ausscheiden s. Obad. V, 4, wo unter 
den Sternen die Frommen zu verstehen sind, vgl. Dan. 12, 3 
(J. Nedarim F. lOa) .  

Es heißt Ex. 19, 17 : „Und sie stellten sich unter den 
Berg." R. Abdimi bar Chama bar Chasa hat gesagt : „Daraus 
geht hervor, daß der Heilige, gebenedeiet sei er ! den Berg 
über sie hielt wie eine · Wanne (ein Faß) und sprach : ,Wenn 
ihr die Thora annehmt, so ist's gut, wo nicht, so sei hier 
euer Grab' " (Schabbath F. 88a). 

Rabba bar Chana : „Einst wird der Heilige für die Ge· 
rechten vom Fleische des Leviathan eine Mahlzeit bereiten, 
wie es heißt Hiob 40, 30 : ,Es feilschen um ihn Handels· 
genossen"' (Baba Batra F. 75 a) . 

R. Jochanan hat gesagt : „Komm und sieh, wie groß die 
Kraft der Priester ist, denn es ist nichts leichter, als der 
Kropf und der Mist der Vögel. Manchmal wirft der Priester 
denselben mehr als 30 Ellen weit" (Sebachim F. 64a). 

R. Samuel : „Warum werden die Worte der Thora mit 
der Gazelle verglichen ? Um dir zu sagen : , So wie die Gazelle 
einen engen Leib hat und ihrem Männchen zu jeder Stunde 
so liebenswürdig erscheint wie in der ersten Stunde, so sind 
auch die Worte der Thora ihren Pflegern zu jeder Stunde 
so lieb wie in der ersten Stunde"' (Erubin F. 54a b). 

R. Jeremja : „Der erste Mensch hatte zwei Gesichter, 
Ps. 139, 5 : Vorne und hinten hast du mich gebildet" (Erubin 
F. 18a). 

R. Chanina : „ Wer bei einem Weingelage sich besänftigen 
läßt, der besitzt etwas von der Sinnesart seines Schöpfers, 
wie es heißt Gen. 8, 21 : ,Und der Ewige roch den angenehmen 
Geruch" (Erubin F. 65a). 
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Rabbi J ehuda hat gesagt : „Alles, was der Heilige in 
seiner Welt erschaffen hat, hat er als Männchen und Weil>
chen erschaffen." Er hat auch den Leviathan, die flüchtige 
Schlange und den Leviathan, die gewundene Schlange als 
Männchen und Weibchen erschaffen. Wenn sie sich aber mit· 
einander begattet hätten, so hätten sie die ganze Welt zer· 
stört. Was hat aber der Heilige getan ? Er hat das Männchen 
kastriert und das Weibchen umgebracht und für die Ge
rechten in der künftigen Welt eingesalzen, wie es heißt 
Jesaja 27, 1 :  ,Und er tötete die Schlange im Meere"' (Baba 
Batra F. 74b). 

Es waren einst zwei, von denen der eine oben, der andere 
�ten wohnte. Nun ward der Estrich schadhaft, und wenn 
man oben Wasser aus goß, so lief es herunter und richtete 
Schaden an. Wer muß es wieder herstellen ? 

Nach Rabbi Chija muß es der Obere wieder herstellen, 
nach Rabbi Ilai muß es der Untere herstellen. Das Zeichen 
ist Gen. 30, 1 :  „Und Josef ward nach Ägypten herab
gebracht" (Baba Mezia F. 117a) .  

Ula : „Unverschämt ist die Braut, die unter dem Trau
baldachin buhlt." Rah Mari : „ Welcher Schriftsteller lehrt 
dies ?" Cant. 1, 4 :  „Während der König sich anlehnte (beim 
Gelage war), gab meine Narde ihren Duft." Raba hat ge· 
sagt : „Noch waltet Gottes Liebe gegen uns, denn es heißt : 
Sie gab . .  „ es heißt nicht : Sie stank" (Gittin F. 36b u. 37 a) . 

Warum lag dem Jakob so viel daran, in Kanaan begraben 
zu liegen ? Rabbi Eleasar, Rabbi Chanina und Rabbi Josua 
sahen darin große Geheimnisse. Rabbi Simeon hen Lakisch 
wies auf Ps. 116,9 hin, wo unter den Ländern des Lehens 
Tyrus oder Cäsarea und seine Umgehungen zu verstehen 
sind, weil daselbst alles wohlfeil und in Überfluß vorhanden 
ist. Nach Rabbi Simeon hen Lakisch im Namen des Rabbi 
Kapara dagegen ist ein solches Land gemeint, dessen Tote 
zuerst zur Zeit des Messias auferstehen werden. Als Beweis 
dafür dient Jes. 42, 5. Aber auf diese Weise würden doch 
unsere Rabbinen einen Verlust erleiden (indem sie die Wohl
tat der Auferstehung nicht genießen könnten) ? „Allein Gott 
macht Löcher in die Erde", sagte Rabbi Imi, „in welchen 
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sie sich gleich Schläuchen nach dem Heiligen Lande wälzen 
utJ.d sobald sie dasselbe erreichen, kehren ihre Seelen zu ihnen 
zurück s. Ezech. 37, 14" (J. Kilaim F. 32a) .  

Einst war Rabbi J osua unterwegs und Ben Soma kam 
ihm entgegen, er grüßte ihn, aber er erhielt keine Antwort. 
„Woher und wohin, Ben Soma ?" „Ich habe Betrachtungen 
über das Schöpfungswerk angestellt und gefunden, daß 
zwischen den oberen und unteren Gewässern ein Zwischen· 
raum von einer Handbreite ist, denn Gen. 1, 2 heißt es : 
�Der Geist Gottes schwebte usw.' und 5. Buch Moses 32, 11 
heißt es auch : ,Wie der Adler ausführt seine Jungen, und 
über ihnen. schwebt . • . •' So wie hier ist auch dort das Wort : 
schweben (richaf) ohne zu berühren zu verstehen." DaraÜf 
sagte Rabbi J osua zu seinen Schülern : „Ben Soma ist außer 
sich" (ist zu weit gegangen), und es dauerte auch nicht lange, 
so verschied er (J. Chagiga F. 7 a) .  

R. Papa : „Hat man aus gepaarten Schüsseln oder Bechern 
gegessen oder getrunken, wie verhütet man die üblen Folgen ? 
Man ergreife den Daumen seiner rechten Hand mit seiner 
linken Hand und den Daumen seiner linken Hand mit seiner 
rechten Hand und spreche also : Ihr und ich sind drei. Hört 
man aber sagen : Ihr und ich sind vier, so sage man : Ihr 
und ich sind fünf usw." (Pesachim F. llOa) .  

R. Bar Chana : „Ich stand einst auf dem Ophal und sah 
einen ismaelitischen Kaufmann, der auf einem Kamele ritt 
und in der Hand eine Lanze hielt, und das alles erschien 
mir wie das Ei einer Laus" (Thaanit F. 22 a h). 

Es heißt Ex. 4, 19 : „Alle die Männer, welche nach deinem 
Lehen trachteten, sind gestorben." „Waren denn Dathan 
und Ahiram gestorben ?" „Nein. sie waren in ihrem Ver· 
mögen herabgekommen" (und als solche wurden sie wie Tote 
gehalten) (J. Nedarim F. 25b); 

Rah Jehuda : „In der Stunde, da Mose zur Höhe hinauf· 
stieg, fand er, daß der Heilige saß und Kronen an die Buch· 
staben knüpfte. „Herr der Welt !" rief er, „wer hindert .dich 
(die Buchstaben ohne Kronen zu gehen) ?" Er antwortete : 
„Ein Mensch wird einst am Ende nach so und so vielen 
Geschlechtern erstehen, Akiba ben Joseph ist sein Name, 
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welcher einst über jedes Strichelchen viele viele Berge von 
Gesetzen deuten wird." „Herr der Welt !" versetzte Mose, 
„laß mich ihn sehen !" Der Heilige sprach : „ Gehe rückwärts !" 
Mose ging und setzte sich ans Ende der acht Reihen (der 
Schliler Akibas) ; er wußte aber nicht, was dieselben redeten. 
Da wurde seine Kraft schwach. Als er (Akiba) zu einer 
Sache kam, sprachen seine Schüler zu ihm : „Rabbi ! woher 
weißt du das ?" „Es ist eine Lehre" (Halacha), gab er zur 
Antwort, „vom Mose vom Sinai." Da wurde Moses Sinn be· 
ruhigt. Er sprach : „Herr der Welt ! du hast einen Menschen 
wie diesen und willst durch mich die Thora geben ?" 
„Schweig", sagte Gott, „es ist mir so in den Sinn 
gekommen." 

Da sprach er vor ihm : „Herr der Welt ! du hast mir 
seine Thora gezeigt, laß mich auch seinen Sohn sehen !" 
„Kehre dich um !'' sprach der Heilige zu ihm. Er wandte 
sich um und sah, daß miin sein Fleisch in der Fleischbank 
wog. Da sprach er vor ihm : „Herr der Welt ! dies ist also 
die Thora und dies ist ihr Sohn ?" „Schweig !", versetzte 
der Heilige, „so ist es mir in den Sinn gekommen" (Mena· 
choth F. 29b). 

R. J ehuda : „ Wer 3 Pfund Asant (Teufelsdreck) bei leerem 
Magen ißt, dem löst sich vor Hitze die Haut ab." R. Abahu : 
„Mit mir trug es sich einmal zu, daß ich ein Pfund Asant aß, 
da hätte sich mir vor Hitze, wenn ich nicht im Wasser ge· 
sessen hätte, die Haut abgelöst und ich bestätigte bei mir 
selbst die Worte Koh. 7, 12 : ,Die Weisheit belebt ihren 
Herrn"' (Chullin F. -59a) .  

R. Eleasar : „ Wenn es heißt Deut. 6,  5 :  ,Du sollst lieben 
den Ewigen, deinen Gott mit deiner ganzen Seele', warum 
heißt es noch : ,Mit deinem ganzen Vermögen' ? Und wenn 
es heißt : ,Mit deinem ganzen Vermögen', warum heißt es 
noch : ,Mit deiner ganzen Seele' ? Es will dir sagen, daß es 
manchen Menschen gibt, dem sein Leib lieber ist als sein 
Geld, darum heißt es : ,Mit deiner ganzen Seele', und 
wiederum daß es manchen Menschen gibt, dem sein Geld 
lieber ist als sein Leib, darum heißt es : ,Mit deinem ganzen 
Vermögen"' (Pesachim F. 25a b). 
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Rabbi Melr sagte : „Woher läßt sich beweisen, daß 
selbst die Embryonen im Mutterleibe ein Lied 
angestimmt haben ?" Weil es heißt Ps. 68, 27 : „In Ver· 
sammlungen preiset Gott den Herrn, aus der Quelle 
Israels" (Sota F. 30b). ' 

Es heißt Jona 2, 1 :  „Da entbot der Ewige einen großen 
Fisch, um Jona zu verschlingen." Es heißt doch aber Vers 2 
und 3 :  „Und es betete Jona zum Ewigen aus dem Bauche 
des Fisches und sprach : ,Ich habe gerufen aus meiner Enge 
zum Ewigen' ? " „Es ist keine Frage, vielleicht hat ihn der 
große Fisch ausgespien und der kleine Fisch hat ihn ver· 
schlungen" (Nedarim F. 5lb) .  

Wegen Krätze bläst man am Sabbat in die Posaune. Wir 
haben aber doch gelernt : Wenn andere Strafen erregt werden 
und über die Gesamtheit kommen, z. B. Krätze, Heu· 
schrecken, Mücken, Schlangen, Skorpione, so bläst man 
nicht, sondern schreit (betet zu Gott) ? Es ist keine Frage, 
es handelt sich bloß darum, ob die Krätze feucht oder 
trocken ist (Baba Kamma F. B a  b). 

Rabbi Jehuda : „Drei Dinge verlängern die Tage und 
Jahre des Menschen : Wer lange bei seinem Gebete, bei 
seinem Tische und auf dem Aborte verweilt" (Berachoth 
F. 54b und 55a) .  

Drei Dinge sind ein Abbild der zukünftigen Welt ( d. h. 
sie geben einen Vorgeschmack von der zukünftigen Seligkeit), 
nämlich der Sabbat, die Sonne und die Bedienung. Weiche ? 
- Wollte man sagen : Die Bedienung des Bettes (Beischlaf), 
diese schwächt ja ? Allein es ist die Bedienung der Leibes· 
öffnungen gemeint (Berachoth F. 57b). 

Als Salomo im Mutterleibe war, stimmte er ein Lied an, 
wie es heißt Ps. 103, 1 :  „Preise, meine Seele, den Ewigen, 
und all mein Inneres seinen heiligen Namen." Als er an den 
Brüsten seiner Mutter säugte und die Brüste betrachtete, 
stimmte er ein Lied an V. 2 : „Preise, meine Seele, den Ewigen, 
und vergiß nicht alle seine Wohltaten." Nach R. Abahu 
wollen die Worte „alle seine Wohltaten" sagen, daß Gott 
ihr die Brüste an den Ort der Vernunft gesetzt, oder daß 
er (Salomo), wie Jehuda meint, nicht den Ort der Scham 
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erblicke, oder nach R. Mathna, damit er nicht an einem 
Ort des Schmutzes sauge (Berachoth F. lOa). 

Sowie das Gericht über das Lernen dem über die Tat 
vorangeht, so geht auch der Lohn des Lernens dem Lohne 
der Tat voraus, denn es heißt Ps. 105, 44, 45 : „Er gab ihnen 
Länder der Völker und die Mühe der Nationen gewannen sie, 
weil sie seine Satzungen wahrten (Lernen) und seine Lehren 
beobachteten (Tat)" (Kidduschin F. 40b) . 

„Wissen wir denn", sprach Ula, „von wo wir gekommen 
sind, vielleicht sind wir von diesen, von denen es heißt 
Thren. 5, 11 : ,Weiber in Zion bezwangen sie, Jungfrauen 
in den Städten Jehudas' ? Wirst du sagen, daß, wenn ein 
Goi eine Tochter eines Israeliten beschläft, das Kind taug· 
lieh ist ? Oder sind wir vielleicht von jenen, von denen es 
heißt Am. 6, 4 :  ,Die auf Betten von Elfenbein liegen und 
stinken auf ifüen Lagern' ? R. Josse hat gesagt : ,Damit sind 
diejenigen gemeint, welche nackt vor ihren Betten das Wasser 
abschlagen. Weil sie also ihr Wasser vor ihren Betten nackt 
abschlagen, so sollen sie in die Verbannung gehen an der 
Spitze der Verbannten ?' Allein R. Abahu hat gesagt : ,Es 
sind diejenigen Menschenkinder gemeint, welche miteinander 
essen und trinken und ihre Betten stehen dicht beieinander 
und sie vertauschen ihre Weiber, einer mit dem andern, und 
ihre Lager stinken infolge des Samenergusses, der ihnen nicht 
angehört' • • .  " (Kidduschin F. 71b). 

„ • • •  Am Eingange zum Tempel des Ewigen, zwischen 
der Halle und dem Altare, standen bei fünfundzwanzig 
Männer, ihren Rücken gegen den Tempel des Ewigen und ihre 
Gesichter gegen Morgen." „Wenn es heißt : ,Und ihre Ge· 
siebter gegen Morgen', weiß ich da nicht schon, daß ihre 
Rücken gegen Abend gewandt waren, was will es daher 
heißen : ,Ihre Rücken gegen den Tempel des Ewigen' ?" „Das 
lehrt, daß sie sich entblößt hatten und einen Wind gegen 
den Allerhöchsten ließen . . .  " (Kidduschin F. 72a b) . 

Rah : „Am Tage, an dem der Ostwind bläst, tut das 
Weib eine Fehlgeburt." Samuel hat gesagt : „Selbst eine 
l>erle im Meer verfault durch ihn." R. Jochanan hat gesagt : 
„Selbst der Samenerguß im Leibe wird stinkend durch ihn." 
29 Rosenberg I 
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Rah Nachman hat gesagt : „Alle drei de-qten es von dem 
Verse Hos. 13, 15 : ,Er wird sich fruchtbar erweisen zwischen 
Brüdern, es wird ein Ostwind kommen, ein Wind des Ewigen, 
von der Wüste steigt er her11uf, es versiegt sein Brunnen 
und es vertrocknet seine Quelle.' ,Es vertrocknet seine 
Quelle\ das geht auf die Quelle des Weibes ; ,und es ver· 
siegt sein Brunnen', das geht auf den Samenerguß, der im 
Leibe des Weibes sich befindet . • .  " (Gittin F. 3lb). 

Es heißt Jud. 21, 22 : „ Und sie fanden von den Bewohnern 
von Jahesch Gilead vierhundert jungfräuliche Mädchen, die 
durch Beischlaf noch keinen Mal!ll erkannt hatten.'' W ober 
konnten sie das wissen ? R. Kahana hat gesagt : „Man ließ 
sie auf die Öffnung eines Weinfasses sich setzen, bei einer 
Beschlafenen verbreitete dasselbe einen Duft, dagegen bei 
einer Jungfrau verbreitete sich kein Duft" (Jebamoth 
F. 60b). 

R. Eleasar hat gesagt : „Was heißt das, was geschriebeii 
steht Gen. 2, 23 : ,Dies:inal ist es Gebein von meinem Ge· 
bein und Fleisch von meinem Fleisch' ? Daraus geht hervor, 
daß Adams Sinn, als er allen zahmen und wilclen Tieren 
beiwohnte, nicht befriedigt wurde, bis er der Eva beiwohnte" 
(Jebamoth F. 63 a). 

R. Ebjathar begegnete einst deID Propheten Elia und 
fragte ihn ; „ Was tut der Heilige, gebcnedeiet sei er ?" Er 
antwortete ihm : „Er beschäftigt sich mit de:in Abschnitte 
vom Kebsweihe in Gibe'a." „Und was S!lgt er ?" Elia ant· 
wortete ihm : „Ebjathar, mein Sohn, sagt so, und Jonathan, 
mein Sohn, sagt so." Ebjathar fragte : „Gib� es deiµt im 
Ilimmel Zweifel ?" Elia antwortete ihm : „Dieses wie j enes 
5qu;l Worte des lebendigen Gottes" (Gittin F. <lb). 

:J{. Jochanan hat ge11agt : „Sieb1m Bei11chläfe Jlat jel).(lf 
Frevler (Sisera) an je:Q.em 'rage (mit; der J11.el) vollzogei;i., 
denn es heißt Jud, 5, 27 : ,Zwiscl!.en ihren Füßen hat er 
gekniet, er ist gefallen, er lag."' Sie (Jael) hatte cloch Genuß 
von der Sünde ? R. Jochanan hat hn Namen des R. Simeon 
ben J ochai gesagt : „Alles Gute der Frevler ist bei den Ge· 
rechten etwas Böses," Allein welches Übel (Böses) hat Jael 
(von dem Beischlafe) gehabt ? Weil er in sie Unreinigkeit 

• 
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(seinen verhaßten Samen) warf; denn R. Jochanan hat ge· 
sagt : „In der Stunde, da die Schlange zur Eva kam, warf 
sie Unreinigkeit in sie, als die Israeliten aber am Berge 
Sinai standen, da hörte ihre Unreinigkeit auf, bei den Völkern 
jedoch, die nicht am Berge Sinai gestanden, hört ihre Un· 
reinigkeit nicht auf'' (Jebamoth F. 103 a b). 

R. Janai fürchtete eich so vor Ungeziefer; daß er vier 
Gefäße mit Wasser unter die Füße seines Bettes stellte. 
Einmal streckte er seine Hand aus und fand Ungeziefer im 
Bett ; da sprach er mit Hinweis auf Ps. 66, 6 :  „Hebt das 
Bett von den Gefäßen auf, ich verlasse mich auf die gött· 
liehe Obhut" (J. Terumoth F. 30a) .  

R. Ismael hat gelehrt : „Es heißt Leviticus 14, 9:  ,Am 
siebenten Tage schere er all sein ßaar, sein Haupt und 
seinen Bart, seine Augenbrauen und all sein Haar soll er 
scheren' ; all sein Haar, das ist generell ; sein Haupt, sein 
Bart, seine Augenbrauen, das ist speziell, und sein Haar, 
das ist wieder generell. Bei Generellem, Speziellem und 
Generellem lautet die Norm, daß du bloß das erweisen kannst, 
was dem Speziellen ähnlich ist, d. h. sowie das Spezielle ein 
Ort ist, welcher eine Sammlung Haare in sich begreift, so 
muß auch das Generelle ein Ort sein, welcher eine solche 
Sammlung Haare in sich begreift" (J, Kidduschin F. 9a)1• 

2. E h e  u n d  L i e b e  

Liebe und Religion sind von jeher und bei allen Völkern 
zueinander in Beziehung gesetzt worden, Ehe und Erziehung 
seiner Nachkommen haben stets zu den Pflichten, die der 
Mensch auf dieser Welt zu erfüllen hat, gehört. Verwebte 
sich demnach Erotik mit religiösen Gebräuchen, nahm sie 
bisweilen Formen an, namentlich unter den morgenländischen 

1 Die vorletzte Stelle bezieht sich auf Gottes Allmacht, die letzte 
auf biblische Exegese. 

29• 
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Völkern, die uns fremd anmuten, so erscheint sie doch ill 
den jüdischen heiligen Schriften der Rabbiner in einem Ge
wande, das auf jeden Deutschen abstoßend wirken muß. 
Es ist nicht eine offene, natürliche Sinnlichkeit, die hervor· 
bricht, äußerst selten hört man die Stimme des Sitten· 
hygienikers, um so mehr aber tritt, bald versteckt, bald 
offen, eine ekelhafte Lüsternheit zutage. Es sind alte Männer, 
die da über „Liebe" debattieren und sich nicht schämen, 
dies Produkt greisenhafter Phantasie als Gesetzesnorm fest· 
zulegen. Was da hervortritt, ist geheiligte Geilheit. 

Ich kann unmöglich alle Obszönitäten wiedergeben, lasse 
aber doch einige Traktate des Talmuds über den Gegenstand 
Ehe und Liebe folgen, die genügen, um den Ton heraus
zuhören. - Im „ Ulk" findet man ihn wieder und in den 
Dramen und Romanen unserer heutigen jüdischen „Dichter". 

* 

Raba hat gesagt : „Ehret eure Weiber, damit ihr reich 
werdet" (Baba Mezia F. 59a). 

R. Eleazar hat gesagt : „Jeder Jude, der kein Weib hat, 
ist kein Mensch" (Jebamoth F. 63 a). 

Bar Kapara : „Eine Jungfrau soll am vierten Tage der 
Woche Hochzeit halten und am fünften beschlafen werden, 
weil an diesem Tage den Fischen der Segen gegeben worden 
ist" (Ketuboth F. S a) .  

R. Elieser : „ Jeder Jude, welcher sich nicht mit der Fort· 
pflanzung beschäftigt, ist so zu betrachten, als wenn er Blut 
vergösse" (Jehamoth F. 63b). 

Jesaja : „Du wirst sterben in dieser Welt und nicht leben 
in jener Welt." Chiskia sprach zu ihm : „Warum das alles ?" 
Jesaja erwiderte : „Weil du dich nicht mit Fortpflanzung 
beschäftigt hast" (Berachoth F. lOa b). 

R. Jochanan : „Jedes Weib, welches ihren Gemahl zum 
Beischlaf auffordert, bekommt Kinder, dergleichen es selbst 
im Zeitalter Moses nicht gegeben hat" (Erubin F. lOOb) . 

R. Simeon ben J ochai pflegte zu sagen : „Eine Proselytin, 
die weniger als drei Jahre und einen Tag alt ist, ist für das 
Priestertum geeignet ( d. h. der Priester darf sie ehelichen), 
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denn es heißt Num. 31, 18 :  ,Und .alle Kinder unter den 
Weibern, die den Beischlaf eines Mannes nicht erkannt, 
lasset leben für euch' " (Jebamoth F. 60b). 

Elia : „Ihr sagt : , Warum kommt der Messias nicht ?' 
Siehe, es ist nun Versöhnungstag, ich kann so und so viele 
Jungfrauen beschlafen." Da fragte ihn Rah Jehuda : „Was 
sagt der Heilige dazu (wenn du solches tust) ?" Er ant· 
wortete ihm : „Er sagt mit Gen. 4, 6 :  ,Die Sünde ruht vor 
der Tür."' „Und was spricht der Satan ?" Er antwortete 
ihm : „Der Satan hat am Versöhnungstage keine Gewalt" 
(Joma F. 19b u. 20a) .  

Die Alten haben gesagt, Scbleimflüssige, Aussätzige und 
solche, welche Menstruierenden beiwohnen, dürfen im Penta· 
teucb, in den Propheten und Hagiographen lesen und Midrasch 
und Gemara, Halachoth und Agadoth wiederholen, nur dem 
Samenflüssigen ist es verboten (Moed Katon F. 15 a). 

An Ben Soma wurde die Frage gerichtet : „Darf der Hohe· 
priester eine Jungfrau, welche geschwängert worden ist, 
nehmen, oder ist nicht das zu erwägen, was Samuel gesagt 
hat : ,Ich kann viele Jungfrauen ohne Blut beschlafen•, oder 
kommt vielleicht das, was Samuel gesagt hat, nicht vor ?" 
Er antwortete ihnen : „Allerdings kommt das, was Samuel 
gesagt hat, nicht vor, aber es ist zu besorgen, daß sie viel· 
leicht in einer Wanne' schwanger geworden ist." Samuel hat 
aber doch gesagt : „ Jeder Beischläfer, dessen Samen nicht 
wie ein Pfeil schießt, befruchtet nicht" ? Allein er kann 
doch vorher wie ein schießender Pfeil gewesen sein 
(Chagiga F. 14b). 

Ein Weib will lieber ein Kab (kleines Maß) mit Speise 
bei Ausgelassenheit, als zehnKab bei Enthaltsamkeit (Kethu· 
both F. 62b). 

Ein Becher steht dem Weibe schön, zwei häßlich, bei drei 
verlangt sie unzüchtig mit dem Munde, bei vier nimmt sie 
den Esel auf dem Markt (zu ihrer Befriedigung) und liegt 
ihr nichts daran (Kethuboth F. 65 a). 

R. Chama hat im Namen des R. Jizchak gesagt : „ Wer 
sein Bett zwischen Nord und Süd aufstellt, bekommt Kinder 
männlichen Geschlechts, wie es beißt Ps. 17, 14 : , Und mit 
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deinem Schatze füllest du ihren Bauch, sie werden Kinder 
die Fülle haben"' (Berachoth F. Sb) .  

R. J ochanan : „Lahme Kinder werden geboren, weil die 
Eltern ihren Tisch (ihr Lager beim Koitus) umkehren, stumme 
Kinder werden geboren, weil sie jenen Ort (die Genitalien) 
küssen ; taubstumme Kinder werden geboren, weil sie in der 
Stunde des Beischlafs schwatzen, blinde Kinder endlich 
werden geboren, weil sie auf jenen Ort hinblicken" (Nedarim 
· F. 20a) .  

Es ist gelehrt worden : „Das Weib ist ein Schlauch voller 
Unflat, dessen Mund voller Blut ist, und dennoch laufen ihr 
alle nach" (Schabbath F. 152 a). 

Eine Frau kann nicht von zwei Männern auf einmal 
schwanger werden. Das steht nicht in Übereinstimmung mit 
den Rabbinen der Haggada, welche sich auf 1. Sam. 17, 4 
beziehen; wo es heißt : „Es trat ein Zweikämpfer aus dem 
Lager der Philister", d. h. er rührte vcin hundert Vorhäuten 
der Philister her. Doch es besteht nach Rabbi Mathna keine 
Meinungsverschiedenheit, sondern es kommt darauf an, wie 
der Same beschaffen ist (J. Jebamoth F. 18b). 

R.  Jehuda ben Pasi sagte : „Warum lehnt sich der Ab
schnitt Lev. 18 über die Ausschweifungen an den Abschnitt 
daselbst 19, I : ,Ihr sollt heilig sein• ? Um dir zu lehren : 
Wer sich der Ausschweifungen enthält, verdient den Namen 
eines Heiligen, denn so sprach auch die Sunamitin zu ihrem 
Manne 2 Reg. 4, 9 :  ,Ich sehe, daß es ein heiliger Mann 
Gottes ist', d. h. wie Rabbi Jona erklärt, er ist wohl heilig, 
nicht aber sein Schüler. Nach Rabbi Abin sah er (Elisa) 
sie gar nicht an, nach den Rabbinen sah sie keinen Tropfen 
von Samenfluß in seinem Hemd, nach Rabbi Samuel bar 
Rabbi Jizchak sah sie nie etwas Schändliches an den Kleidern 
ihres Herrn. Es heißt daselbst 4, 27 : ,Da trat Gehasi 
herzu, sie wegzustoßen', d. h. wie Rabbi Jose ben 
Chanina erklärt, er legte seine Hand an ihren Busen" 
(J.  Jebamoth F. 9 a) .  

Der, dessen Zeugung�glied äußerlich ist, gebiert, und der, 
dessen Zeugungsglied innerlich ist, legt Eier ; der, welcher 
den Beischlaf nur am Tage ausübt, gebiert am Tage, der, 
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welcher den Beischlaf in der Nacht ausübt, gebiert in der 
Nacht, und der, welcher den Beischlaf bald bei Tag und 
bald in der Nacht ausübt, gebiert bald bei Tag und bald bei 
Nacht. Der, welcher den Beischlaf nur am Tage ausübt, das 
ist der Hahn, und der, welcher den Beischlaf nur in der Nacht 
ausübt, das ist die F1edermaus, und der, welcher den Bei
schlaf bald bei Tag und bald bei Nacht ausübt, das ist der 
Mensch und alles, was ihm ähnlich ist. Alle, welche sich in 
gleicher Weise begatten, gebären einer vom andern . . •  Alle 
begatten sich, Gesicht gegen den Rücken, ausgenommen der 
Mensch, der Fisch und die Schlange. Warum nur diese drei ? 
Als Rah Dimi kam, sprach er : „Die Leute im Abendlande 
(Palästina) sagen, daß dieses deshalb der Fall sei, weil die 
Schechina {der göttliche Glanz) mit ihnen geredet hat" 
(Bechoroth F. 7b  u. 8 a). . 

R. Elieser der Große ;. „Wer seine Mutter im Traum be
schläft, der darf auf Einsicht (Vernunft) hoffen. Wer eine 
verlobte Jungfrau beschläft, darf auf die Thora hoffen. Wer 
seine Schwester im Traume beschläft, darf auf Weisheit 
hoffen, s. Prov. 7, 4, wo die Weisheit Schwester heißt. Wer 
das Weih eines Mannes im Traum beschläft, der darf sich 
versichert halten, daß er ein Sohn der zukünftigen Welt 
ist . . •  Wer eine Gans im Traume sieht, der darf auf Weis
heit hoffen (Prov. 1, 20). Wer sie beschläft, der wird ein 
Schuloberhaupt werden.'' R. Asche : „Ich sah eine solche, 
beschlief sie und gelangte zur Würde." - Wer seine Not• 
durft im Traume verrichtet, dem ist es ein gutes Zeichen 
(s. Jes. 51, 14) . Dies ist aber nur der Fall, wenn er sich 
nicht gereinigt (abgewischt) hat . . .  Wer ein Buch der 
Psalmen sieht, darf auf Frömmigkeit hoffen; wer die Sprich
wörter, darf auf Weisheit hoffen . . .  Wer einen Elefanten 
im Traume sieht, dem geschieht ein Wund13r ? - Dies ist 
keine Frage, es fragt sich, oh er gesattelt oder nicht ge
sattelt ist (Berachoth F. 56b). 

Jener Frevler (Simri) beschlief an diesem Tage {die Mi
dianiterin) 424 Male, und Pinchas wartete auf ihn so lange, 
bis seine Kraft geschwächt war. Er (Pinchas) wußte nicht, 
daß der starke König (Gott) bei ihm war. - In einer 
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Boraitha ist gelehrt worden : Er beschlief sie 60mal, bis er 
wie ein verdorbenes Ei wurde und sie wie ein Beet voll 
Wasser (Sanhedrin F. 82b). 

3. D a s  G e s e t z  

Sämtliche maßgebenden jüdischen Autoritäten betonen, 
daß das Wesen des Judentums nicht in Mythen und Sym· 
holen liege, sondern durch das Gesetz zum Ausdruck komme, 
wie es (angeblich) durch Moses niedergelegt worden sei (es 
stammt in Wirklichkeit aus nachprophetischer Zeit) und wie 
es die von den Rabbinen fortgebildete und im Talmud und 
Schulchan-Aruch gesammelte Tradition bestimme. Das Feh· 

· 1en einer Metaphysik sehen die Juden nicht als eine Unzu· 
länglichkeit, sondern als die ihnen eigene religiöse Über· 
legenheit an. Hier scheiden sich die Geister. Auf einer Seite 
die ganze arische Welt mit ihrer reichen Symbolik und ihren 
ins Unendliche tastenden Religionen, auf der anderen -
Gesetzesparagraphen ! Daher wird man in allem Wust ver· 
gebens nach etwas suchen, was auch nur eine annähernde 
Ähnlichkeit mit einem Gedanken aufweist. Eine fürchter· 
liehe Geistesenge herrscht, die natürlich erst dann ganz zu 
ermessen ist, wenn man sich die Mühe nimmt, die dicken 
Bücher durchzuarbeiten. Daneben lastet eine Herzensdürre 
sondergleichen. Und selbst die schönen Sprüche, deren es 
im Talmud dw·chaus gibt, nehmen sich wie fremde Pflanzen 
auf Wüstensande aus. Der Gerechtigkeit halber bringe ich 
aber doch einige. 

Was aber selbst bei anscheinend einwandfreien Sprüchen 
abstößt, ist das immer wiederkehrende Versprechen von Lohn 
oder Strafe, die ewige Besorgnis, ob der Kontrakt mit Gott 
erfüllt, ob nicht noch eine Wohltätigkeit draufzugeben sei, 
um ganz i>icher die künftige Belohnung einzustecken usw. 
Diese Rücksicht auf Bezahlung und die Furcht vor Strafe 
geben selbst den besten Stellen einen bitteren Beigeschmack, 
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denn wenn es auch nicht immer geschrieben ist, hinzudenken 
muß man sich das „auf daß es dir wohlergehe auf Erden" 
doch stets. Zu unserem Unheil stört dieser alttestamentliche 
Geist auch uns noch heute, eine uninteressierte Moral als 
alleiniges Prinzip gelten zu lassen. Solange der Geist des 
Pentateuch noch in Kirchen und Schulen wirkt, ist das auch 
nicht zu erwarten. 

Neben diesen Zügen ist die Starrheit des Talmuds und 
die prinzipielle Intoleranz charakteristisch. Das Denken, wie 
es im Talmud und im Schulchan-Aruch seinen Niederschlag 
gefunden hat, besteht als einiges Gefüge seit 2500 Jahren 
unve�ändert fort ; und was die Intoleranz betrifft, so haben 
wir leider gar zu handgreifliche Beispiele in unseren „fort· 
schrittlichen" Juden, über die kein Wort zu verlieren ist. 

Den Rabbinern gilt jedoch das talmudische Gesetz als 
tiefste Weisheit. Sie sind die eigentlichen Götter, und 
selbst Jehova muß den Talmud studieren, um auf der 
nötigen geistigen Höhe zu bleiben. Hier einige Streiflichter, 
Genaueres folgt in den späteren Kapiteln. 

* 

Rabbi lsmael sagt : „Unter den Worten des Gesetzes gibt 
es Gebote und Verbo�e, welche zum Teil leicht, zum Teil 
schwer sind, aber die Worte der Schriftgelehrten sind alle 
schwer und wichtig." So sagt auch Rabbi Chananja bar Ada 
im Namen des Rabbi Tanchum bar Rabbi Chija :  „Die Worte 
der Ältesten sind wichtiger als die Worte des Propheten" und 
führt als Beweis Micha 2, 6 und 11  an (J. Berachoth F. Bb) .  

Bereschith rabba c. 19 sagt von den Gliedern des San· 
hedrin : sie sitzen und ordnen die Worte der Thora, bis sie 
dieselben hervorgehen lassen rein wie Milch. Später setzten 
die Weisen als stimmberechtigte Mitglieder einer Gesetzes· 
akademie die Halacha fest, und zwar nach Stimmenmehr· 
heit, zuweilen unter der Mitwirkung einer göttlichen Offen· 
barungsstimme (S. 93). 

Die Thora ist ein unerschöpfliches Meer der Erkenntnis ; 
aber das Wort der Weisen ist wertvoller, weil man durch 
dieses zur Erfüllung der Thora kommt (S. 103). 
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Das Höchste aber von dem, was über die Ehrfurcht gegen 
die Rabbinen g_esagt ist, enthält der Satz, daß man den 
Rabbi fürchten müsse wie Gott. Nach Kidduschin 31 schließt 
das Schriftwort : „Du sollst fürchten" die Ehrfurcht vor 
dem Weisen ein, vgl. Pesach. 22 b, Tanchuma, Beschal. 
lach 26, Mechilta 61 a. Schemoth rabba c. 3 sagt : Wer 
gegen seinen Rabbi rebelliert, lehnt sich gegen die Schechina 
auf, vgl. Bammidbar rabba c. 18. Tanchuma, Korach 10 
(S. 125). 

Es gibt Beispiele, wo die verächtliche Behandlung des 
Weisen mit dem Tode bestraft wurde (Sanhedrin 46) • .  

Halte mehr auf die Worte der Schriftgelehrten als 
auf die des Gesetzes, . . • wer gegen die Worte der Schrift· 
gelehrten handelt, macht sich des Todes schuldig (Erubin 
F. 2 lb). 

Wer sich selbst erniedrigt, den erhöht Gott, und wer 
sich selbst erhöhet, den _erniedrigt er (Erubin F. 13h) .  

R. Chiga : „Jeder Schüler der Weisen, auf dessen Kleide 
sich (am Sabbath) ein Fettfleck befindet, ist des Todes 
schuldig" (Schabbath F. 114a) .  

Wenn der Unwissende ein Frommer ist, so wohne nicht 
in seiner Nachbarschaft. (Dieser Ausspruch hat im Auge 
Aboth II, 5 :  Kein Unwissender ist fromm, es ist deshalb 
nicht möglich, weil zur Frömmigkeit die Beobachtung der 
Satzungen gehört, welche der Unwissende nicht kennt.) 
(Schabbath F 63 a). 

Wer nicht Umgang �it Gelehrten hat, verdient den Tod 
(J. Nasir F. 35 b). 

Es heißt : „Ich Weisheit besitze Verschlagenheit." Sobald 
Weisheit in den Menschen einkehrt, so kehrt auch Ver· 
schlagenheit ein (Sota F. 2lb) .  

R. Eliesar hat ferner gesagt : „ Jeder Mensch, der Kenntnis 
(Wissen) besitzt, wird am Ende reich, wie es heißt Prov. 24, 
40 : ,  Und durch Kenntnis füllen sich die Kammern mit allerlei 
Gut, köstlich und lieblich' " (Sanhedrin F. 92 a). 

Drei Klassen von Starken gibt es, nämlich Israel unter 
den Völkern, den Hund unter den Tieren und den Hahn 
unter dem Geflügel (Beza F. 25b). 



3. Das Ge�etz 351 

Immer sei ein Mensch klug in der Furcht, er antworte 
sanft und beschwichtige den Zorn ; er vermehre den Frieden 
mit seinen Brüdern und Verwandten und mit jedem 
Menschen, selbst mit einem Fremdling auf der Straße, 
damit er beliebt sei oben und angenehm unten (Berachoth 
F. 1 7 a). 

R. J ehuda der Heilige : „Entziehe dich nicht dem Zoll, 
denn man könnte dich vielleicht erwischen." Die Rabbinen 
haben gelehrt : „Wer den Beischlaf ausübt bei dem Bette, 
wo ein Kind schläft, bekommt epileptische Kinder. Das gilt 
aber nur bei einem Kinde, was noch nicht sechs Jahre alt ist" 
(Pesachim F 1 12 b). 

R. Jizchak : „ Wenn du einen Frevler siehst, dem die 
Stunde lächelt, so fange keinen Streit mit ihm an, wie es 
heißt Ps. 10, 5 :  ,Es gedeihen seine Wege allezeit', und nicht 
nur das allein, er wird sogar im Gericht begünstigt, wie es 
heißt daselbst : ,In der Höhe bleiben fern von ihm deine 
Strafgerichte', und nicht nur das allein, er sieht auch auf 
seine Feinde herab, wie es beißt daselbst : ,Alle seine Feinde 
schnaubt er an' " (Berachoth F. 7 b). 

R. J ochanan im Namen der Leute von Jerusalem hat 
gesagt : „1. Ziehst du in den Krieg hinaus, so ziehe nicht an 
der Spitze hinaus, sondern ziehe zuletzt hinaqs, damit du 
zuerst wieder einziehen kannst. 2. Verbinde dich mit dem, 
welchem die Stunde lächelt" (Pesachim F. 113a) . •  

Rah Asi : „ Selbst wenn ein Mensch sich nur vorgenommen 
hat, eine Pflicht zu tun, er ist aber daran verhindert worden 
und hat sie nicht getan, so rechnet es ihm die Schrift so 
an, als hätte er sie getan ; dagegen den bösen Gedanken 
rechnet der Heilige nicht zur Tat, wie es heißt Ps. 66, 18 : 
,Wenn Unrecht ich in meinem Herzen sah, so hört es der 
Ewige nicht.' Allein wie halte ich dann aufrecht Jerem. 6, 
1 9 :  ,Siehe, ich bringe diesem Volke Unglück, die Frucht 
ihrer Gedanken' ? Den Gedanken, welcher Frucht bringt, 
rechnet der Heilige zur Tat, welcher keine Frucht bringt, 
rechnet der Heilige nicht zur Tat. Allein es heißt doch 
Hesekiel 14, 4 ;  ,So jemand vom Hause Israel seinen Götzen 
in sein Herz aufnimmt' ? Rah Acha bar Jakob hat gesagt : 
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,Das ist nur bei Ahgötterei der Fall, denn der Autor hat 
gesagt : Di.e Sünde des Götzendienstes ist schwer, wer ihn 
verleugnet, ist gleich dem, der die ganze Thora bekennt.' Ula 
hat gesagt : ,Das ist so wie die Meinung des Rah Huna ist, 
denn dieser hat gesagt : , Wenn ein Mensch eine Sünde einmal 
tut und er tut sie dann noch ein zweites Mal, so ist sie ihm 
erlaubt' ? , Wie kann es dir in den Sinn kommen, daß sie 
ihm erlaubt ist ?' Allein es kommt ihm so vor, als wenn sie 
ihm erlaubt wäre. R. Abahu hat im Namen des R. Chanina 
gesagt : ,Es ist besser, daß ein Mensch eine Sünde heimlich 
tue, als daß der Name des Himmels öffentlich entheiligt 
werde' usw." (Kidduschin F. 40 a). 

Rabbi Chaggi hat gesagt : Die Sabbathe und Festtage sind 
eigentlich nur zum Essen und Trinken gegeben ; weil dies 
aber dem Munde nachteilig werden könnte, so haben die 

· Rabbinen gestattet, daß man sich auch an diesen Tagen mit 
gelehrten Dingen beschäftigen dürfe. Rabbi Berachja im 
Namen des Rabbi Chija bar Ba nimmt dagegen an, daß die 
Sabbathe und Festtage nur zur Beschäftigung mit gelehrten 
Dingen gegeben seien. Beide Ansichten werden dadurch 
ausgeglichen, daß gesagt wird : Einen Teil bestimme man 
zum Essen und Trinken und einen Teil zum Studium . 

. Rabbi Abuhu hat gesagt : „Es heißt Lev. 23, 3 :  ,Ein Sabbath 
ist dem Ewigen, d. h. so wie der Schöpfer von seinem 
Schöpfungswerke, welches im Sprechen bestand, ruhte, so 
ruhe auch du vom gewöhnlichen Sprechen"' (J. Schabbath 
F. 45 a). 

Wer den Sabbath zu seiner Ergötzung macht, der bekommt 
zum Lohn dafür ein Erbe ohne Grenze 118b : Gott wird 
ihm Freiheit vom Joch der Fremdherrschaft geben und alle 
Wünsche seines Herzens erfüllen. Das kostet freilich Opfer : 
er muß zu Ehren des Sabbaths kostbare Gerichte auftragen 
usw. ; aber - „ wer auf den Sabbath etwas wendet, dem �ird 
es der Sabbath bezahlen" 119a (S.  291). 

R.  Eliesar hat ferner gesagt : „In bezug auf jeden Menschen, 
der keine Kenntnis (kein Wissen) besitzt, ist es verboten, 
sich seiner zu erbarmen, wie es heißt Jes. 27, 1 1 :  ,Denn es 
ist ein unverständiges Volk, darum erbarmt sich seiner nicht 
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sein Schöpfer, und sein Bildner begnadigt es nicht' " (San· 
hedrin F. 92 a) .  

Rabbi Simeon : „Es ist gestattet, den Frevlern in dieser 
Welt zu schmeicheln, denn es heißt Jesaja 32, 5 :  ,Nicht soll 
ferner ein schlechter Mensch ein Edler genannt werden, und 
den Arglistigen soll man nicht mehr einen Hochherzigen 
nennen.' Daraus folgt, daß es in dieser Welt erlaubt ist" 
(Sota F. 4l b). 

Rabbi Chi ja der Große erklärte Deut. 2, 6 dahin : „Kannst 
du nicht durch Speise den Hochmut brechen, so beuge ihn 
durch Geld." 

Wenn Rabbi Jonathan das Oberhaupt in die Stadt 
kommen sah, so sandte er ihm Geschenke, denn er dachte, 
wenn er ihm einen Rechtsfall für eine Waise oder Witwe 
vorzutragen habe, würde er sich bereden lassen ( J. Schab
bath F. 6a). 

Rabbi Jona im Namen des Rabbi Jose ben Nesura sagte : 
„Alle eitlen Reden sind schlecht, dagegen alle Reden über 
das Gesetz sind gut ; alle Lügen sind gut, dagegen die 
Lügen über das Gesetz sind schlecht" (J. Berachoth 
F. 60b). 

Rabbi Nechunja ben Hakana betete, wenn er in das Haus 
ging und auch, wenn er wieder heraus kam, ein kurzes 
Gebet. Man fragte ih.D., was der Inhalt seines Gebetes sei, 
und er erwiderte : „ Wenn ich hineingehe, bete ich, daß durch 
mich kein Anstoß möge gegeben werden, und wenn ich 
herausgehe, danke ich für meinen Teil" (Gemara). Bei 
seinem Eintritte sprach er : „Möge es dein Wille sein, Ewiger, 
mein Gott und Gott meiner Väter, daß ich meine Genossen 
nicht gegen mich reize und sie auch mich nicht reizen, daß 
wir nicht das Reine für unrein und das Unreine · für rein 
erklären, nicht das Erlaubte verbieten und das Verbotene 
erlauben und wir in dieser und jener Welt zuschanden 
werden !" Bei seinem Austritte sprach er : „Ich danke dir, 
Ewiger, mein Gott und Gott meiner Väter, daß du mir 
meinen Teil an den Sitzungen in den Lehr· und Versamm· 
lungshäusern angewiesen und nicht in den Theatern und 
Zirkus ; ich bemühemich, und sie bemühen sfoh, ich wache, 
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und sie wachen, ich, das Paradies zu ererben, und sie, die 
Grube des Verderbens", s. Ps. 16, 10 (J. Berachoth 
F 29h). 

Heirate nicht die Tochter eines Ungebildeten, denn sie 
sind ein Greuel, und ihre Weiher sind Geschmeiß, und über 
ihre Töchter heißt es Peut. 27, 21 : „ Verflucht ist, wer bei 
irgendeinem Vieh liegt" (Pesachim F. 49b). R. Chija : „Wer 
sich mit der Thora in Gegenwart eines Ungebildeten he· 
schäftigt, wird so angesehen, als beschliefe er seine Verll)hte 
in seiner Gegenwart" (ebenda). 

· 

Der Heilige sprach zu den Israeliten : „Ihr habt mich 
zum einzigen Herrscher der Welt gemacht, daher werde 
auch ich euch zum einzigen Herrscher in de:r W tlt machen" 
(Chagiga 3 a b ) .  

Wer eine gesetzliche Vorschrift ausübt, dem wird Gutes 
er'"iesen. Wie steht es aber mit dem, der da sitzt und nichts 
Sträflfohes begeht ? Der erhält Lohn ebenso wie der, welcher 
11ine gesetzliche Vorschrift ausüht. Wer dagegen eine gesetz· 
liehe Vorscbrift ausübt, dem wird Wohlergehen, langes Lehen 
und ßesitztum zuteil, wer aber etwas Sträfliches ausübt, 
dem wird das alles nicht zuteil (J. Kidduschin F. 19a), 

Rahba bar Schila traf den Elia und sprach zu ihm ; „Was 
macht der Heilige, gehenedeiet sei er 1 ?" Dieser antwortete :  
„Er sagt die Erklärung aus dem Munde der Rabbinen • . •  , 
er hat die Erklärung aus dem Munde Aschers gelernt" 
(Chagiga F. 15 a). 

R. J osua ben Levi hat gesagt : „Dieses Wort ist in. der 
Thora geschrieben und wird in den Propheten wiederholt 
und findet sich drittens in den Hagiographen : , Wer sich mit 
der Thora beschäftigt, dessen Geschäfte gelingen.' In der 
Thora heißt es Deut. 29, 9 :  ,Ihr sollt beobachten die Worte 
dieses Bundes, und ihr sollt sie tmt, dl"mit euch alles glückt, 
was ihr tut"' (Aboda Sara F. 19h), 

Wir hab@n gelernt : wenn einer seinen Nächsten schlägt, 
so gibt er ihm einen Sela (für den ihm zugefügten Schaden) . , ,  
Chanan Bischa schlug einen Mann, da erschien er vor Rah 
Buna vor Gericht. Dieser sprach zu ihm : „ Geh, gib ihm 
einen halben Sus," Chanan hatte einen abgeriebenen Sus 
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und verlangte, daß jener ihm einen halben Sus zurückgehe. 
Als ihn aber niemand nehmen wollte, schlug er ihb. noch 
einmal und gab ihm nun den ganzen (Baha Kamma F. 36h 
und 37a). 

R. Jehuda : „Jerusalem ist nur deshalb zerstört worden, 
weil die Gelehrten verachtet waren . • .  Wer einen Gelehrten 
verachtet, für dessen Übel gibt es keine Heilung" (Schahhath 
F. 119h). 

Allein (die Schrift sagt) : Zeugen, welche den Gerechten 
als Frevler hingestellt haben, es kamen aber andere Zeugen 
und haben den .ursprünglich Gerechten gerechtfertigt und 
(die ersten Zeugen) zu Frevlern gemacht, eo wird mitunter 
ein Sohn der Schläge der Frevler. Du kannst es doch ent· 
nehmen aus Ex. 20, 17 : „Du sollst nicht falsches Zeugnis 
ablegen." Doch das ist ein Verbot, bei dem keine Tat statt· 
findet, und bei jedem Verbot, bei dem keine Tat stattfindet, 
.gibt es keine Geißelung (Maccoth F. 2h). 

Einer, der viel tut, und einer, der wenig tut, sind sich 
gleich, wenn er nur sein Herz zum Hh:nmel richtet (Be· 
rachoth F. Sh). 

Sündhafte Gedanken rechnet Gott nicht !ilum Werke 
(Kidduschin F. 39a). 

Was sagt man beiIQ Hinausgehen aus dem Lehrhaus ? -
„Ich danke dir, Ewiger, daß du mir meinen Teil unter den 
Sitli!enden im Lehrhause und nicht unter den Sitzenden an· 
den Ecken beschieden hast" (Berachoth F. 28b). 

Die Thora warnt : Nimm dir keine Nichtjüdin, keine 
Sklavin, damit der Samen nicht ihr Nachfolger sei (ein Kind 
von einem Ju.den und einer Nichtjüdin �st dem Gesetze nach 
wie die Mutter) (Jebamoth F. lOOb). 

Die Vorschrift des Verbrennens : Man steckt den Ver· 
hrecher in Mist bis an seine Knie ; dann legt man ein hartes 
Tuch in ein weiches und wickelt es ihm um den Hals ; der 
eine Zeuge zieht das eine Ende an sich, und der andere zieht 
das andere Ende an sich, bis der Verbrecher seinen Mund 
auftut. Indessen macht man das Blei heiß und schüttet· es 
ihm in den Mund, so daß es in seine Eingeweide hinunter· 
geht und dieselben verbrennt. R. Jehuda sagte : „Wenn er 
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inzwischen durch ihre Hand stirbt, so können sie doch die 
Vorschrift des Verbrennens nicht gehörig vollziehen, sondern : 
man ßffnet ihm den Mund mit einer Zange wider seinen 
Willen und macht das Blei heiß und schüttet es ihm in den 
Mund, so daß es in seine Eingeweide hinuntergeht und sie 
verbrennt." 

W ober läßt sich diese Art des Verbrennens beweisen ? 
Von der Rotte Korahs. Wie dort ein Verbrennen der Seele 
stattfand und der Körper unverletzt blieb, so findet auch 
hier ein Verbrennen der Seele statt, und der Körper bleibt 
unverletzt (Sanhedrin F. 52 a) .  

Es wird gelehrt, daß Rabbi Akiba gesagt habe : „Ich bin 
einmal nach dem Rabbi J osua auf das heimliche Gemach 
gegangen und habe von ihm drei Dinge gelernt : Ich habe 
gelernt, daß man seine Notdurft nicht gegen Aufgang oder 
Niedergang, sondern gegen Mitternacht und Mittag ver· 
richtet. Und ich habe gelernt, daß man sich nicht stehend, 
sondern sitzend entblößt. Ebenso habe ich gelernt, daß man 
sich nicht mit der rechten, sondern mit der linken Hand 
abwischt." Als nun des Asai Sohn ihm gesagt hatte : „Hast 
du so unverschämt und frech gegen deinen Lehrmeister sein 
dürfen ?", da gab er ihm zur Antwort : „Es ist das Gesetz, 
und ich habe nötig zu lernen1" (Berachoth F. 62). 

Unsere Rabbinen haben gelehrt : „Du sollst nicht stehlen." 
Diese Worte beziehen sich nach der Schrift auf Menschen· 
diebstahl, dagegen die Worte Lev. 19, 1 1 : „Ihr sollt nicht 
stehlen" gehen nach der Schrift auf einen, der Geld und Gut 
stiehlt (Sanhedrin F. 86 a). 

1 Dies ist eine Stelle aus J. A. Eisenmengers „Entdecktes Judentum", 
herausgegeben von Dr. Schieferl. Dresden 1893. Die Stelle fehlt bei 
Wünsche vollstlindig. 
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4. Ü b e r  A r b e it  

Die Gesinnung, Arbeit als Fluch zu betrachten, ist s o  alt 
wie das Judentum. Sie tritt im Alten Testament zutage, sie 
äußert sich darin, daß seit den ältesten Zeiten ein unwider· 
steblicher Hang die Juden zum Handel in alle Länder trieb, 
und zwar schon vor der Zerstreuung; diese bestärkte nur 
eine ausgeprägte Veranlagung. Der Handel und Wucher ist 
bis auf den heutigen Tag das unveränderliche Merkmal 
jüdischer Tätigkeit, und zwar auf materiellem wie geistigem 
Gebiete. Nirgends ist der Jude Erfinder gewesen, innerlich 
unschöpferisch, hat er nur mit fremden Erzeugnissen ge· 
handelt, fremde Geistesprodukte eich. angeeignet und auf 
seine manchmal gelehreame, jedoch unfruchtbare Weise ver· 
arbeitet. 

Die Verachtung der . Arbeit und der Zug zum Geschäfts· 
verkehr kommen auch im Talmud mit aller nur wünschens· 
werten Deutlichkeit zum Ausdruck, womit das alte Märchen 
ein fiir allemal abgetan sein müßte, als habe erst eine an· 
gebliche Ausschließung aus anderen Erwerbszweigen die 
Juden zum Wucher und Handel gezwungen1• 

Einige Beispiele sollen die Geistesanlage beleuchten, wo· 
hei ich nicht unterlasse, auch ein scheinbares Gegenbeispiel 
zu bringen. · 

* 

Rabbi Simeon ben Schetach war mit Flachs beschäftigt 
{um etwas zu verdienen), da sagten seine Schüler zu ihm : 
„Rabbi, laß diese Art, wir wollen dir einen Esel kaufen, 
damit du dich nicht so sehr abzumühen brauchst." Sie 
gingen und kauften ihm einen Esel von einem Ismaeliten, 
und es hing an ihm ein Edelstein. Sie sprachen zu ihm : 
„Von nun an brauchst du dich nicht mehr so abzumühen." 
Er antwortete : „Warum sagt ihr das ? Weiß es der Eigen· 
tümer des Esels ?" „N ein !" Da sprach er zu ihm : „ Geht 
und bringt ihm (den Edelstein) zurück." Nach Rabbi Huna 

1 Nll.heres dazu und über den Inhalt der nächsten Kapitel siehe in 
meiner Schrüt ,,Die Spur des Juden im Wandel der Zeiten." 

30 Rosenberg I 
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machten die Schüler vor ihrem Lehrer geltend : „ Selbst nach 
der Meinung desjenigen, welcher unrechtes Gut eines Heiden 
verbietet, werden alle Leute zugeben, daß etwas Verlorenes 
erlaubt ist ." „ Was meint ihr ? Denkt ihr .denn, daß Simeon 
hen Schetach ein Barbar war und mit Gewalt reich werden 
wollte ?" „Nein, er wollte, daß der Name Gottes durch 
ihn geheiligt werde und man sprechen sollte : ,Preis dem 
Gotte der Juden !' und das war ihm lieber als jeder andere 
Gewinn in der Welt." „Woher und von welchem Vorgange 
hat Rabbi Simeon hen Schetach ein solches Verhalten ge• 
lernt ?" „ Von Rabbi Chanina. Die alten Rabbinen kauften 
einmal einen Scheffel Weizen von Kriegsleuten, worin sie 
eine Rolle Denare fanden, welche sie den Verkäufern wieder 
zurückgaben. Diese priesen den Gott der Juden, der ihnen 
ein solches Verhalten verordnet .habe. Zu Abba Hosaja von 
Tirja kam eine Königin, um sich zu waschen, und sie verlor 
dabei Kostbarkeiten von ihrem Schmuck, welche er fand. 
Sie ließ deshalb im ganzen Lande bekanntmachen, wer ihr 
das Verlorene hinnen dreißig Tagen wiederbringe, solle eine 
große Belohnung erhalten ; ·  geschehe es nach D.reißig Tagen, 
so verliere der Finder den Kopf. Rabbi gab das Gefundene 
nicht in den dreißig Tagen zurück, sondern erst nach Ver· 
lauf derselben. Sie fragte ihn, oh er im Lande gewesen sei, 
er antwortete :  ,Jawohl !' ,Hast du nicht die Bekannt· 
machung vernommen ?' ,Jaw�hl !' ,Warum hast du das Ver
lorene nicht im Laufe der dreißig Tage zurückgebracht ?' 
,Damit man nicht denken sollte, ich hätte es aus Furcht 
vor der Strafe und nicht aus Ehrfurcht vor Gott getan.' Sie 

· sprach : , Gepriesen sei der Gott der Juden !"' ( J. Baba Mezia 
F. 7 a) .  

Der Idee nach, wie sie Simeon ben Jochai festhält, so1ltcn 
die Fremden die Arbeit tun, und es ist nur Folge der Sünde, 
wenn Israel selbst sie verrichten muß, ein Satz, der sich auch 
Mechilta llOb findet. 

R. Melr sagt : „Man lehre seinen Sohn ein reines und leich
tes Handwerk und rufe Gott an, dem Reichtum und Güter 
gehören !" R. N ahorai sagt : „Ich lasse alle Geschäfte in der 
Welt liegen und lehre meinen Sohn nur Thora, denn der 
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Mensch genießt von ihrem Lohne in dieser Welt und das 
Kapital bleibt für die künftige Welt" (S. 29). 

„Hast du jemals gesehen", sagte Rabbi Simeon ben 
Eleasar im Namen des Rabbi Meir, „daß der Löwe Lasten 
trug, die Gazelle mähte, der Fuchs Handelsgeschäfte trieb, 
der Wolf Töpfe verkaufte, und dennoch ernähren sie sich 
ohne Sorge. Und warum wurden sie erschaffen ? Um mir zu 
dienen. Und warum bin ich erschaffen worden ? Um meinem 
Schöpfer zu dienen. Wenn nun schon jene, welche zu meinem 
Dienste erschaffen sind, sich nicht mühevoll ernähren, um 
wie viel weniger sollte ich mich, der ich zum Dienste meines 
Schöpfers erschaffen worden bin, mühevoll ernähren ?'' 
(J. Kidduschin 40b). 

Einst wird das Land Iii!rael Kuchen und feine KJeider 
hervorbringen • •  , es wird eine Fülle des Getreides aufsteigen 
gleich der Palme. Vielleicht wirst du sagen : „Es wird das 
dem Schnitter Plage bereiten" ? Der Heilige bringt einen 
Wind aus seinem Schatzhause, welcher darüber wegbläst 
und das Mehl abfallen macht und der Mensch geht hinaus 
!!Uf das Feld, holt eine Hand voll und versieht damit sich 
'llnd die Leute. 

Nicht wie diese Welt ist die künftige Welt, In dieser 
Welt hat man Mühe, (die Trauben) abzuschneiden und die 
Kelter zu treten ; in der künftigen Welt aber bringt man eine 
Traube in einem Wagen und wird sie in einen Winkel seines 
Hauses legen und aus ihr soViel wie aus einem großen Faß 
genießen . • •  (Kethuboth F. U l b).  

Wenn sonst nach Schekalim VI, 2 das Getreide sechs, 
das Obst aber zwölf Monate zur Reife bedarf, so wird in 
der messianischen Zeit das Getreide in je zwei, das Obst 
aber in jedem Monat reifen. Auch die Lebensdauer ist sehr 
erhöht ; ja für das Volk Gottes selbst ist der Tod aufgehoben. 
Pesachim 68a wird gesagt, daß die Schrift einerseits Jes. 25 
weissage, der Tod werde verschlungen sein für immer, und 
andererseits davon rede, daß, ·wer hundertjährig sterbe, 
gleichsam nur das Knabenalter erreicht habe ; einmal sei 
also die Herrschaft des Todes schlechtweg verneint, und dann 
sei doch wieder vom Sterben die Rede. Dieser Widerspruch 
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wird in der Weise gelöst, daß eine Sterblichkeit bei erhöhter 
Lebensdauer von den Heiden gelten werde, welche dem 
Volke Gottes als Bürger und Ackerleute dienen, während die 
Glieder des Volkes Gottes selbst den Tod überhaupt nicht 
mehr schmecken werden (S. 363) . 

Wer eine große Volksmenge sieht, spreche folgenden Segen : 
„ Gepriesen sei der Weise der Geheimnisse ! So wie ihre Ge· 
sichter sich nicht gleichen, so auch nicht ihre Gedanken." 
Wenn Ben Soma Volkshaufen in Jerusalem sah, sprach er : 
„Gepriesen sei der, welcher alle diese zu meinem Dienste er· 
schaffen hat ! Wie hat sich der erste Mensch abgemüht, bevor 
er einen Bissen Brot essen konnte; er mußte pflügen, säen, 
jäten, Wasserbehälter graben, mähen, binden, dreschen, 
windschauf ein, sieben, mahlen, beuteln, kneten, backen, ich 
aber stehe des Morgens auf und finde das alles vor mir. Siehe, 
wie viele Mühe hatte ferner der erste Mensch, bis er ein Hemd 
gewami, um sich bekleiden zu können, er mußte Schafe 
scheren, bleichen, ausspannen, färben, spinnen, weben, 
waschen, nähen, ich aber stehe am Morgen auf und finde das 
alles zubereitet vor mir. Wie viele Handwerker arbeiten vom 
frühen Morgen bis zum Abend, ich aber stehe am Morgen 
auf und finde das alles zubereitet vor mir" (J. Berachoth 
F. 57 a). . 

Derselbe sagte ferner : „Wenn Rabbi Simeon ben Jochai 
rief: ,Tal, Tal, fülle dich mit Golddenaren !', so geschah es." 
Nach demselben Rabbi soll Rabbi Simeon ben J ochai ge· 
sagt. haben : „Ich habe die Kinder der künftigen Welt ge· 
sehen, und es waren ihrer wenig. Sind ihrer drei, so gehöre 
ich und mein Sohn zu ihnen, und sind sie nur zwei, so bin 
ich es und mein Sohn" (J. Berachoth F. 58a). 

Auch für die leibliche Erhaltung seines Volkes in der 
Fremde trägt Gott Sorge. Pesikta 114 b :  Auf Gottes Befehl 
wurden bereits vierzig Jahre, bevor Israel nach Babylon 
kam, Datteln dort gepflanzt, weil das Volk sie liebte. Da· 
selbst findet die überschwengliche Haggada, daß 700 reine 
Fischarten und 700 reine Heuschreckenarten und unzähliges 
Geflügel mit Israel nach Babylon wanderten. Welche reich· 
liehe Fürsorge für die Tage der Verbannung (S. 61) ! 
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R. Gamliel : „Einst wird jede Frau täglich gebären, denn 
es heißt Jer. 31, 8 :  ,Die Schwangere und Gebärende zu· 
sammen.' Einst werden die Bäume täglich Früchte tragen, 
denn es heißt Ezech. 17, 23 : ,Er wird Zweige treiben und 
Frucht bringen.' Einst wird das Land Israel gebackenes Brot 
und fertige Kleider hervorbringen, denn es heißt Ps. 72, 16 : 
,Es ist Überfluß an Korn im Lande"' (Schabbath F. 30a h). 

R. Eleasar sah einen Acker, auf welchem Kohl auf den 
Beeten der Breite nach gepflanzt war. Da sprach er : „Seihst 
wenn man Kraut der Länge nach pflanzen wollte, so ist 
Geschäftsverkehr besser als du." Als Rah einmal zwischen 
Ähren ging und sah, daß sie sich hin und her schwangen, da 
sprach er : „Schwinge dich nur immer fort, Geschäftsverkehr 
ist dir vorzuziehen." 

Raba hat gesagt : „Wer 100 Sus auf Geschäftsverkehr 
verwendet, kann alle Tage Fleisch und Wein genießen ; wer 
dagegen 100 Sus auf den Acker verwendet, muß sich mit 
Salz und Grummet begnügen . . .  und ist Streitigkeiten aus· 
gesetzt" (Jebamoth F. 63 a). 

Aboda sara 9b :  R. Chananja sagt : „Wenn jemand dir 
400 Jahre nach der Zerstörung des Tempels sagen würde : 
,Kaufe dieses Feld für einen Denar, obschon es 1000 Denar 
wert ist' - so kaufe es nicht ; denn in dieser Zeit wird der 
Messias kommen, und wir werden erlöst werden ; warum 
sollst du einen Denar verlieren 1 ?" (S. 335). 

Rabbi lsmael : Wer klug sein will, beschäftige sich mit 
Geldprozeßangelegenheiten, denn es gibt keine größeren 
Eckpfeiler in der Thora, denn sie sind wie eine sprudelnde 
Quelle (Baba Batra F. 173b) • .  

1 Den Satz : „Warum sollst du einen Denar verlieren ?" hat Wünsche 
ausgelassen! 
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5. Ü b er Chri s t u s  u n d  d i e  N i c htj u d e n  

Der Haß, verbunden mit abgrundtiefer Verständnislosig· 
keit der Person Jesu gegenüber, der in den Erzeugnissen 
der heutigen Juden kaum mehr verhüllt zum Ausdruck 
kommt und in den planmäßigen Christenverfolgungen seitens 
der jüdischen bolschewistischen Machthaber in Rußland 
seinen Höhepunkt erreicht hat, dieser Haß dauert jetzt 
bald 2000 Jahre unverändert fort. Die Persönlichkeit Christi 
ist der stärkste Ansturm gegen jüdisches Wesen ; das hat 
der Jude von jeher gefühlt und gewußt, einzig christliche 
Übertoleranz konnte glauben, hier eine Brücke schlagen zu 
können. Frieden kann es zwischen Christ und Antichrist 
nicht gehen ; es siegt entweder der eine oder der andere. 

„Ohne metaphysische Tendenz" sind nach Schopenhauer 
die Juden. „Keiner, auch nur der kleinste, geringste Jude, 
der nicht entschiedenes Bestreben verriete, und zwar ein 
irdisches, zeitliches, augenhlickliches1", sagt Goethe. So ist 
es in der Tat, und aus dieser einseitig gerichteten Veran· 
lagung wurde das jüdische Gesetz geboren, das Gesetz des 
religiös und sittlich aus Prinzip genehmigten Egoismus. 
Tolerantere Ansichten sind nicht durchgedrungen, im skru· 
pellosen Kampf gegen alles Nichtjüdische liegt die jüdische 
Idee. Dieser moralischen Hemmungslosigkeit, gepaart mit 
zäher Rassenenergie, verdankt der Jude seine Erfolge ; die 
anderen Völker waren von vornherein im Nach teil und 
werden es stets bleiben, wenn jüdischer Unersättlichkeit 
keine festen Schranken gesetzt werden. 

* 

Die Jünger unseres Vaters Abraham genießen diese Welt 
und erobern die zukünftige, wie geschrieben steht Spr. 8, 21 : 
•• Zum Erbteil gehe ich denen, die mich lieben, reelles Gut, 
und ihre Schatzkammern fülle ich", dagegen die Jünger 
Bileams des Gottlosen 2 ererben die Gehenna und fahren 
hinab in die Grube, wie geschrieben steht Ps. 55, 29 : „ Und 

1 Maximen und Reflexionen (4. Aus dem Nachlaß). 
2 Christus. · 
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du, Gott, wirst sie hinabstürzen in der Grube Schlund ; die 
Blut· und Truglistmenschen werden es nicht zur Lehens· 
hälfte bringen" (Ahoth 5). 

Rabbi Tarphon bemerkt zu dem Ausspruche der Mischna, 
daß die Bücher der Epikureer am Sabbat bei einem Brande 
nicht gerettet werden dürfen : „ So wahr mein Sohn am Leben 
bleiben möge, wenn solche Bücher in mein Haus kämen, 
ich würde sie samt Und sonders verbrennen, und wenn ich 
deshalb verfolgt würde, so würde ich mich eher in die Häuser 
der Götzendiener als in die Häuser der Epikureer retten, 
denn die Götzendiener kennen Gott nicht und leugnen ihn, 
aber die Epikureer kennen ihn und leugnen ihn. Auf sie 
bezieht sich, was David Ps. 139, 21 gesagt hat. Denn wenn 
schon zur Herstellung des Friedens zwischen dem Manne 
und seinem Weibe der göttliche Name, welcher in aeiligkeit 
geschrieben, itn Wasser ausgelöscht werden darf, um wieviel 
meht müssen die Bücher der Ketzer, welche Feindschaft, 
Zank und Zerwürfnis zwischen Israel und seinem himmli· 
schen Vater erzeugen, samt und sonders verbrannt werden !" 
(J. Schabbath F. 46a). 

Die Ränder des Unheils (Evangelien) rette man nicht vor 
dem Verbrennen, sondern man lasse sie sowohl wie ihre 
Gottesnamen verbren,nen . . . R. Tarphon : „ Wenn mir die 
Schriften (der Christen) in die Hand kämen, so würde ich 
sie mit den darin befindlichen Askaroth (Gottesnamen) ver· 
brennen. Ja, selbst wenn mich ein Mensch verfolgte, um mich 
zu töten, oder eine Schlange mir nachliefe, mich zu heißen, 
so würde ich lieber in ein_en Heidentempel eintreten, als in 
die Häuser dieser Menschen." R. Ismael : „Jene werfen Neid, 
Feindschaft und Zank zwischen die Israeliten und ihren Vater 
im Himmel. Auf sie _hat David gesagt Ps. 139, 21, 22 : ,Sollte 
ich nicht deine Hasser hassen, und deine Empörer nicht 
verabscheuen ? Völligen Hasses voll, hasse ich deine Hasser, 
Feinde sind sie mir"' (Schabbath F. 116 a). 

An einem Tage las R. Josua ben Parachja das K'riath 
Schema (Höre Israel), da erschien Jesus vor ihm und wollte 
ihn wieder annehmen und winkte ihm mit seinen Händen. 
Dieser (Jesus) aber glaubte, er wollte ihn verstoßen, ging 
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hin und richtete einen Ziegelstein auf und bückte sich vor 
ihm. Jener sprach zu ihm : „ Gehe in dich." Dieser aber 
antwortete : „Wer sündigt und zur Sünd� verleitet, dem gibt 
man nicht Raum, Buße zu tun." Der Autor hat aber gesagt : 
„ Jesus trieb Zauberei, verführte und verleitete die Israeliten" 
{Sanhedrin F. 107 a). 

Ein Mensch soll sich mit den Ketzern nichts zu schaffen 
machen und sich von ihnen nicht heilen lassen, selbst nicht, 
wenn es sich nur um das Leben einer Stunde handelt. Es hat 
sich zugetragen, daß Ben Dama, den Schwestersohn des 
Rabbi lsmael, eine Schlange gebissen hatte; da kam Jakob 
aus Kephar Sekhanja 1, um ihn zu heilen. R. lsmael gestattete 
es ihm aber nicht 11• Da sprach er {Ben Dama) zu ihm : „R. 
lsmael, mein Bruder ! Gestatte mir, mich von ihm heilen zu 
lassen, ich will dir aus der Thora beweisen, daß es erlaubt 
ist." Er hatte dieses Wort aber noch nicht beendigt, als seine 
Seele ihn verließ und er starb. Da rief R. lsmael über ihn aus : 
„Heil dir, Ben Dama, daß dein Körper rein und deine Seele 
in Reinheit dich verlassen hat, ohne daß du die Worte der 
Gelehrten übertreten hast" (Aboda Sara F. 27b). 

Der Enkel des Rabbi J osua ben Levi hatte in seinem 
Schlunde ein "Übel, da kam ein Mensch und bediente sich 
seines Zaubermittels und befreite ihn davon. Als der Zauberer 
fortging, fragte man ihn, welcher Formel (Wortes) er sich be· 
dient habe, und er nannte dieselbe. Die Anwesenden sagten : 
„Es wäre besser gewesen, wenn der Kranke gestorben wäre", 
was auch geschah. 

Rabbi Elieser : „Hat nicht Ben Stada 3 durch Eingraben 
in sein Fleisch {Haut) Zauberei aus Ägypten gebracht ?" 
Die Weisen antworteten : „Er ist ein Narr gewesen, und 

1 Ein Jünger Christi. 
• Dazu bemerkt Laible : „So ruhig auch diese Worte lauten, so 

wenig dürfen wir an eine ruhige Szene denken, wenn wir uns den an 
Wahnsinn streifenden Zorn und Haß vergegenwärtigen, der die Juden 
je und je bei Annäherung des Christentums erfaßt hat." 

a Die Christen nannten Jesus auch den Sternensohn - Ben Stara 
vom persischen i;tara, daraus machte R. Akiba Ben Stada - Hurensohn. 
Weiter nannte er ihn „Bastard", „Sohn einer Menstruierenden", „Sohn 
des Unzuchttieres" - Ben Pandera. Siehe Laible. 
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von Narren pflegt man keinen Beweis herzuholenl" (Sabbath 
104b). 

R. Elieser traf einen von den Jüngern Jesu namens Jakob 
von Kephar Sekhanja, der zu ihm sagte : „In eurem Gesetz 
(5. Mos. 53, 19) steht : ,Du sollst keinen Hurenlohn in das 
Haus deines Gottes bringen.' Darf man aus solchen Gaben 
einen Abtritt für den Hohenpriester machen lassen ?" - Er 
wußte keine Antwort. Da sprach Jakob von Kephar Sek
hanja :  „Also lehrte mich Jesus von Nazareth : Sie hat's ge· 
sammelt vom Hurenlohn und zu Hurenlohn soll's wieder 
werden (Micha 1, 7) ; von Unrat ist's gekommen, zum Ort 
des Unrats soll's gehen2," 

Am Vorabende des Pesach wurde Jesus gehängt, und ein 
Herold ging vor ihm her 40 Tage und rief: „Er soll ge· 
steinigt werden, weil er Zauberei getrieben und die Israeliten 
verführt und abtrünnig gemacht hat ; wer etwas zu seinen 
Gunsten weiß, komme und bringe es über ihn vor." Da sie 
nichts zu seinen Gunsten für ihn fanden, so hängten sie ihn 
am Vorabende (Rüsttage) des Pesach auf. Ula hat gesagt : 
„Meinst du denn, daß für ihn ein günstiges Urteil zu ermög· 
lichen wäre, er ist doch ein Verführer und der Barmherzige 
(Gott) sagt Deut. 13, 8 :  ,Du sollst seiner nicht schonen, noch 
dich seiner erbarmen und ihn verbergen ?' Allein mit Jesu 
verhält es sich anders, da er der Regierung nahe stand" 
(Sanhedrin F. 43 a). 

Als Spuren des Messias sind zu betrachten : die Unver· 
schämtheit mehrt sich, der Ehrgeiz sproßt empor, der Wein· 
stock gibt zwar seine Früchte, aber der Wein ist teuer ; die 
Regierung wendet sich zur Ketzerei, es gibt keine Zurecht· 
weisung, das Versammlungshaus dient zur Buhlerei, die 
Weisheit der Schriftgelehrten wird stinkend ;  die, welche die 
Sünde scheuen, werden verachtet und die Wahrheit wird 

. 
1 Diese Stelle fehlt bei Wünsche. Ich zitiere nach Laihle. 
8 Dafür, daß R. Elieser einmal auf ein auch nur angebliches Wort 

Jesu hingehört hatte, wurde er wegen Ketzerei belangt und machte 
sich spllter selbst die bittersten Vorwürfe. „Der jüdische Fanatismus 
fragte damals nicht und fragt auch heute nicht : ,Ist das Gesagte wahr 
oder falsch ?', sondern: ,Wer hat es gesagt ?' " Laible a. a. 0. 
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vermißt. Knaben beschämen Greise, Greise stehen vor Kin· 
dern ; der Sohn würdigt den Vater herab, die Tochter steht 
gegen ihre Mutter auf, die Schwiegertochter gegen ihre 
Schwiegermutter, die Feinde eines Mannes sind seine Haus· 
genossen, das Ansehen des Zeitalters ist hündisch, so daß 
der Sohn sich vor seinem Vater nicht schämt (Sota F. 49 ab). 

Rah Jehuda : „In dem Zeitalter, in welchem der Sohn 
Davids kommt, wird das V !'rsammlungshaus zum Buhlhause 
werden. Die Weisheit der Schrift.gelehrten wird stinken und 
die, welche sich vor der Sünde fürchten, ·  werden verachtet 
werden und das Angesicht des Zeitalters wird wie das An· 
gesicht des Hundes sein" (Sanhedrin F. 96b und 97 a) , 

Mit der Zunahme der Wollüstlinge werden die Urteile 
verkehrt und die Handlungen verderbt und Gott hat keine 
Freude an der Welt • • . Seitdem die Speichelzieher 1 zuge· 
nommen, haben auch die Stolzen zugenommen und die Ge· 
lehrten sind vermindert worden, und die Thora sucht nach 
solchen, die sie lernen. Seitdem die Stolzen zugenommen 
haben, fangen an die Töchter Israels, sich mit ihnen zu ver· 
heiraten (Sota F. 47b). 

Onkelos holte Jesus durch Nekromantie herauf. Er fragte 
ihn : „Wer ist in jener Welt geachtet ?" Dieser antwortete 
ihm : „Die Israeliten." „Soll man ihnen anhangen ?" Dieser 
antwortete ihm : „Suche ihr Bestes und nicht ihr Böses. 
Jeder, der sie berührt, gilt so, als wenn er seinen Augapfel 
berühre." „Wodurch wirst du gerichtet ?" Dieser antwortete 
ihm : „Mit siedendem Kote, denn es heißt : , Jeder, der sich 
über die Worte der Weisen spottend ausläßt, wird durch 
siedenden l\.ot gerichtet12' " (Gittin F. 56b und 57a) .  

)#.. 

1 Die Bezeichnung Speichelzieher bezieht Rabbi Nacht 1897 aus· 
drücklich auf die Christen, die von Jesus das Heilen mit Hilfe des 
Bespuckens gelernt hätten. Dr. qppe : Rabbinisch-wissenschaftliche 
Vorträge. Drohobycz 1897. S, 71. 

2 Dieser Hall findet noch vielerorts seinen Ausdruck, z. B. hn Tol· 
doth Jeschu (Leben Jesu), einem jüdischen Volksbuch, im Sohar des 
Moses de Leon, der 1880 neu herausgegeben wurde und wo Jesus der auf 
dem. Dunghaufen begrabene tote Hund genannt wird, und in vielen 
anderen jüdischen Werken bis auf den heutigen Tag. 
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Es heißt Deut. 22, 3 : Mit allem Verlorenen deines Bruders, 
was sagen will : „Deinem. Bruder sollst du es wiedergeben, 
einem Heiden aber brauchst du es nicht wiederzugeben" 
(Baba Kamma F. 113 b) .  

Rabbi Chanina hat gesagt : „W as heißt das, was geschrieben 
steht Lev. 25, 17 : ,Einer soll seinen Nächsten nicht über• 
vorteilen ?' Antwort : Mit dem du in Thora und Vorschriften 
verbunden bist, den sollst du nicht kränken" (Baba Mezia 
F. 59a) .  

Jakob sprach zu Rachel : „Willst du mich heiraten ?" Sie 
antwortete :' „Jawohl, aber mein Vater ist ein Betrüger 
und du kannst ihm nicht beikommen." Darauf J akoh : „Ich 
bin sein Bruder im Betruge." Da fragte sie : „Ist es denn 
erlaubt, daß ein Gerechter groß im Betruge ist ?" Darauf er : 
„ Gegen den Reinen zeigst du dich rein und gegen den Fal· 
sehen treulos, siehe-Psalm 18, 27" (Megilla F. 12 a). 

Haman sprach : „Steht nicht bei euch geschrieben : ,Wenn 
dein Feind fällt, so freue dich nicht ?"' Mardochai erwiderte : 
„Das gilt nur von einem Israeliten, aber von euch heißt es 
Deut. 33, 29 : ,Du trittst sie nieder auf.ihren Höhen' " (daselbst 
F. 15 a b). 

Simeon ben J ochai hat gelehrt : „Den ehrlichsten unter 
den Götzendienern bringt um, dem besten unter aen 
Schlangenbeschwörern ·zerschmettere das Gehirn, das ehr· 
lichste unter den Weibern treibt Zauberei. Heil dem, der nur 
den Willen Gottes zu tun sucht" (J. Kidduschin 40b). 

Ein Mensch soll sich mit den Ketzern (Minim) nichts zu 
schaffen machen und sich von ihnen nichi heilen lassen, 
selbst nicht, wenn es sich nur um das Leben einer Stunde 
(eine kurze Lebenszeit) handelt (Ahoda Sara F. 27). 

Der Kaiser sprach zu Rabbi Tanchum : „Komm, wir wollen 
alle ein Volk werden !" „Es ist recht", entgegnete dieser, 
„wir Beschnittenen können euch nicht gleich werden, so laßt 
euch beschneiden und werdet uns gleich" (Sanhedrin F 39a). 

Rabbi Josua : „Man darf den Nichtjuden am Sabhath zu 
Tisch einladen, aber man darf ihn nicht an Festtagen ein· 
laden, weil zu besorgen ist, er könnte seinetwegen :mehr 
machen" (Beza F. !H b). 
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Ein Germane, der Sklave des Rabbi Juda ben Nasi, war 
von Hause weggegangen, um den Rabbi Hila zu begleiten. 
Da kam ein toller Hund und fiel den Rabbi Hila an. Der 
Germane wehrte ihn ab, infolgedessen lief er ihm nach. Da 
wandte Rabbi Hila auf ihn Jes. 43, 4 an : „Weil du teuer, 
wertvoll bist in meinen Augen, Israel, und ich dich lieb 
habe, so werde ich Menschen hingehen an deiner statt und 
Völkerschaften anstatt deines Lebens" (J. Sabbat F. 23 a) .  

Nach R. J ehuda hat Rah gesagt : „ Wer seine Tochter 
an einen Alten verheiratet und seinen minderjährigen Sohn 
mit einem Weihe verheiratet und einem Goi (Nichtjuden) 
das Verlorene wieder zurückstellt, von dem sagt die Schrift 
Deut. 29, 18, 19 : ,Damit ich die Trunkene zu den Durstigen 
tue ; nicht wird der Ewige ihm vergeben' " (Sanhedrin 
76a b) .  

Rabbi Jehuda hat gesagt : „Die Güter der Heiden sind 
der herrenlosen Wüste gleich ; jeder, der sich ihrer bemäch· 
tigt, hat sie erworben" (Baba Batra F. 54b). 

Rabbi Melr sagt : „Der Mensch muß an jedem Tage die 
drei Segenssprüche sagen, nämlich : daß Gott mich nicht zu 
einem Goi, daß er mich nicht zu einem Weibe und daß er 
mich nicht zu einem Unwissenden gemacht hat" (Menachoth 
F. 43b und 44a). 

Nach Bammidbar rabba c. 2 ruht auf den Heiden Gottes 
Zorn als ein bleibender, vgl. Mechilta 32b :  „Auch den Besten 
unter den Heiden töte ich." Gesetzt den Fall, ein Heide 
wollte sich nach dem Gesetze halten und z. B. das Sabbat· 
gebot erfüllen, ehe er die Beschneidung angenommen hat, 
so ist er des Todes schuldig (Sanhedrin 72) . Selbst wenn ein 
Heide die ganze Thora hielte, so nützte ihm das nichts ohne 
die Beschneidung (Debarim rabba c. 1). Die Thora, welche 
Israel das Leben bringt, bringt den Heiden den Tod (Waj· 
jikra rahba c. 1). Sogar studieren soll der Heide die Thora 
nicht, sonst ist er des Todes schuldig. Wenn der Heide in der 
Not zu Jehova betet, so wird sein Gebet nicht erhört 
(Debarim rabba c. 1). Und wenn er nach begangener Sünde 
Buße tut, so hilft es ihm nichts (Pesikta 156a) .  Auch sein 
Almosen wird ihm nicht zugerechnet (Pesikta 12b). Der 
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Heide hat also als solcher vor der Beschneidung schlechter· 
dings keinen Teil an Gott, an seiner Gnade und Offenbarung 
(S. 66). 

Schir rahha 86 r;  daselbst 89 d :  „Für die Völker der Welt 
gibt es kein Gutes, denn es heißt Koh. 8, 13 : Kein Gutes 
wird sein dem Frevler. Die Heidenwelt besteht aus lauter 
Frevlern. Während der Israelit immer mit der Erfüllung der 
Gebote, ist der Heide immerfort mit Übertretungen be· 
schäftigt. Jeder Heide ist verdächtig, wie aller Sünden über· 
haupt, so insbesondere der Fleischessünden. Mecbilta 17 b 
werden alle Ägypter kurzweg als im Ehebruch Erzeugte 
bezeichnet. Weil der Heide also der schwersten Fleisches· 
sünden verdächtig ist, bestimmt Ahoda sara II, 1, daß der 
Jude in die Ställe der Heiden kein Vieh einstellen soll, weil 
man von ihnen annimmt, daß sie das Vieh zu widernatür
licher Unzucht mißbrauchen. ,Die Heiden ziehen das Vieh 
der Juden ihren eigenen Frauen vor"' (S. 67). 

Rabbi J osua erzählt : „Einmal befand ich mich unterwegs 
und sah ein Kind am Scheidewege sitzen. Ich sprach zu 
ihm : ,Welcher Weg führt in die Stadt ?' Es antwortete :  
,Dieser ist kurz und lang und jener ist lang und kurz l' Ich 
schlug den ein, der kurz und lang war. Als ich mich der 
Stadt näherte, fand ich, daß ich von Gärten und Park· 
anlagen umgehen war, ' und ich kehrte wieder um. ,Meln 
Sohn', sprach ich, ,hast du nicht gesagt, daß dieser Weg 
der kürzere sei ?' Er antwortete : ,Rabbi, habe ich dir nicht 
gesagt, daß er auch lang sei ?' Ich küßte ihn auf sein Haupt 
find sprach zu ihm: ,Heil euch, Israeliten 1 Ihr seid alle sehr 
weise, von den Großen ab bis zu den Kleinen !' " (Eruhin 
F. 53h). 

Es ist ein alter Satz, daß die Söhne Israels, die Stamm· 
väter des heiligen Volkes, alle Gerechte sind, es ist nichts 
Verwerfliches an ihnen (Sifre 72b, vgl. Beresch. rahha c. 54, 
Tanchuma, Bammidbar, Balak 8). Angesichts des Mord
versuchs an Joseph scheint dies freilich unmöglich zu sein. 
Aber der Mordplan war nach Beresch. rahha 54 gerecht· 
fertigt, weil Joseph künftig die Stämme Israels zum Baals· 
dienst verführen sollte ; auch gingen die Söhne Jakobs nach 
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Ägypten in der Absicht, Joseph wieder zurückzubringen 
(daselbst 91). 

Schwer fällt freilich das goldene Kalb in die Waagschale 
der Schuld für das „heilige" Volk. Aber die Pesikta sagt 
77b, daß der Heilige diese Sünde untersuchte, aber nichts 
Strafbares fand, was Israel vorgehalten werden konnte. 
Israel beteiligte sich nach 78b nicht an der Sünde : die 
Proselyten, die aus Ägypten :mitgezogen waren, hatten die 
Sünde vollbracht. Ganz ebenso Wajjikra rahha c. 27. Gott 
selbst veranlaßte die Sünde des goldenen Kalbes nach 
Sanhedrin 102 a, weil er Israel so viel Gold gab. Allerdings 
ist diese Anschauung nicht durchgedrungen ; der Abfall wird 
sonst wie ein zweiter Sündenfall angesehen. Aaron, der 
Hohepriester, aber hat, wie Wajjikra rahba 10 sagt, nur das 
Gute gesucht, als er das Kalb machte ; man darf ihn nicht 
beschuldigen. Die murrenden Väter der Wüste, die Fleisch 
forderten, taten es nur, weil sie ein Wunder sehen wollten 
(Sifri 23b, vgl. 26a). 

David, sagt Schabb. 56a, hat nicht gesündigt ; wie hätte 
die Schechina bei ihm wohnen können, wenn er wirklich 
in solche Sünden gefallen wäre ? Gott wohnt nicht bei dem 
Sünder. Davids Reich wurde aber zur Strafe für seine Sünden 
gespalten. Dieses geschah, weil er böses Gerücht über Mephi· 
hoset annahm (Schabb. 56a b). Daher kam dann Israels 
Götzendienst, daher auch das Exil ; Israel selbst trägt nicht 
die Schuld dafür. Salomo hat auch nicht eine Sünde be· 
gangen (S. 54, 55). 

Rabbi Schila geißelte einen Mann, welcher einer Ägypterirl 
beigewohnt hatte. Derselbe ging hin und verleumdete ihn 
beim Könige mit den Worten : „Es ist ein Mann unter den 
Juden, der ohne Erlaubnis des Königs richtet." Der König 
schickte sofort einen Boten zu ihm. Als Rabbi Schila kam, 
sprachen die Richter :  „ Warum hast du diesen Menschen 
gegeißelt ?" - „ Weil er einer Eselin beigewohnt hat", lautete 
die Antwort. „Hast du Zeugen", fragten 'sie. - „Ja !" sprach 
er. Da kam Elia in Menschengestalt und bezeugte es.  
„ Wenn dem so ist", fuhren die Richter fort, „so ist er 
dem Tode verfallen." Darauf der Rabbi : „Wir haben seit 
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dem Tage, an welchem wir aus unserem Lande vertrieben 
wurden, keine Ermächtigung zu töten, ihr aber könnt mit· 
ihm machen was ihr wollt.'� Während die Richter die Sache 
überlegten, fing Rabbi Schila an, den Spruch zu sagen : 
1 .  Chron. 29, 1 1 : „Dein, Ewiger, ist die Größe und Macht." 
Die Richter fragten ihn : „ Was hast du gesagt ?" Er ant· 
wortete : „Ich sagte also : Gebenedeiet sei der Barmherf!lige, 
der das Reich auf Erden sowie das Rdch im Himmel ge· 
macht und euch Gewalt und Barmherzigkeit im Gericht ge· 
geben hat." Die Richter sprachen : „Diesem ist die Ehre 
des Reiches sehr lieb", sie- reichten ihm einen Stab und 
sprachen zu ihm : „Sprich du Recht." 

Als Rabbi Schila hinausging, sprach zu ihm jener Mann 
(den er gegeißelt hatte) : „ Tut der Barmherzige den Lügnern 
ein solches Wunder ?" Der Rabbi : „Ruchloser ! Heißen sie 
nicht Esel ? wie geschrieben steht Ezechiel 23, 20 : ,Deren 
Fleisch gleich dem Fleische der Esel ist."' - Als der Rabbi 
sah, daß der Mann hinging, um den Richtern zu sagen, daß 
er sie Esel genannt habe, dachte er : ;,Dieser ist ein Verfolger 
und die Thora sagt : , Wer dich umbringen will, dem komme 
zuvor.'" Er nahm den Stab und tötete ihn (Berachoth 
F. 58a) .  

Alle Kreaturen außer Israel sind bestimmt für den Ge· 
richtstag und für die Vernichtung (Debarim rabba c. 2). Sie 
werden alle ins Gehinnon:i geworfen werden, wo sie ewige 
Verdammnis erleiden, während die Abtrünnigen Israels nach 
einiger Zeit durch Buße und die Verdienste, die sie haben, 
aus dem Gehinnom wieder herauskommen. Die Heiden 
büßen im Gehinnom auch für Israels Sünde ( Schemoth rabba 
c. 11). Das Tohuwabohu wird sie bedecken, während Israel 
im Lichte wandelt (Wajjikra rabba c. 6, S. 76). 

Drei gute Gaben sind Israel gegeben, und die Völker der 
Welt gelüsten nach ihnen, werden sie aber nicht erlangen : 
die Thora, das Land Israels und die zukünftige Welt (Me· 
chilta 79b, vgl. ·schemoth rabba c. 1, S. 63). 

Der widergesetzliche Sinn hat die Heiden seit der Offen· 
barung der Thora zu Feinden Jehovas gemacht, welche zur 
Vertilgung bestimmt sind (Bammidbar rabba c. 1 ,  vgl. 
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Tanchuma zu Debarim, Berachoth 4). Wie Israel vom Sinai 
her seinen character indelebilis als Volk Gottes trägt, so 
tragen die Heiden von da her den character indelebilis als 
Feinde Gottes (S. 65). 

Israel soll seine Rechtshändel nicht vor heidnischen Ge· 
richten austragen, sondern nur vor seinen eigenen Schieds
richtern, nach seinem Rechte, auch wenn das Recht der 
Heiden mit dem seinigen übereinstimmte (s. Nasir 38, Tan· 
chuma zu Schemoth, W eelle 6). Weiter darf ein frommer 
Israelit sich nicht in den Dienst der Obrigkeit stellen, wenn 
sie Israel besteuert (S. 7-7). 

Wer .einem Nichtjuden das Verlorene zurückstellt, von 
dem sagt die Schrift : „Nicht wird der Heilige ihm vergeben" 
(Sanhedrin F. 76a b). 

Ein Heide, welcher einen Israeliten schlägt, ist des Todes 
schuldig, wie es heißt Ex. 2, 12 : „ Und er wandte sich da
hin und dorthin, und als er sah, daß kein Mensch da war, 
erschlug er den Ägypter." R. Chanina hat gesagt : „Wer 
einen Israeliten auf seine Wange schlägt, gilt so, als wenn er 
die Schechina (die göttliche Herrlichkeit) geschlagen hätte", 
denn es heißt Prov. 20, 25 : „Wer einen Menschen schlägt, 
schlägt das Heilige" (Sanhedrin F. 58b). 

Der Mensch (d. h. der Jude) darf keine Gemeinschaft mit 
einem Goi (Nichtjuden) haben (Bechoroth F. 26). 

Der Vater Samuels sagt : „Es ist dem Menschen (Israeliten) 
verboten, mit einem Goi (Heiden) Geschäftsgemeinschaft 
zu haben, damit der Goi ihm nicht etwa einen Eid leisten 
müsse und ihm dann schwöre mit dem Namen des Abgottes" 
(Bechoroth F. 2b) . 

. Über das Erwerbsleben gilt nach strengster Anschauung 
der Grundsatz, daß man mit den Heiden kein gemeinsames 
Geschäft mache ; könne man doch sonst in die Lage kommen, 
jenen bei seinem Gott schwören zu lassen (Sanhedrin 75). 
In Bereschith rabba 80 wird wenigstens verlangt, daß man 
im Handel nie dem Heiden zuerst etwas· anbiete. Aboda 
Sara 13 a b findet man dagegen den Grundsatz·, daß der 
Handelsverkehr mit dem Heiden gestattet ist, sofern ihm 
daraus nicht Vorteil, sondern Schaden erwächst (S. 70). 
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In ethischer wie in physischer Beziehung ist der Heide 
durchaus unrein. Pharao heißt Schemoth rahba c. 20 ein 
Hirte von Schweinen. Dies ist nicht etwa eine vereinzelte 
Äußerung :  die heidnischen Völker gelten schlechthin als 
unrein. 

Während Israel Weizenfrucht genannt wird, von welcher 
Gott Genuß hat, heißen die Heiden Stroh und Spreu, und 
von ihnen hat Gott also keine Frucht. Deshalb werden 
sie auch als Auskehricht bezeichnet (Tanchuma zu Bam· 
midbar 19), während Israel aus Gerechten besteht. Gott 
zählt nur Israel, nicht die Heiden, die vor ihm gleichsam 
nicht vorhanden sind, vgl. a. a. 0. 20 : Wie sie für die Zeit 
keine Frucht schaffen und für Gott ohne Wert und Bedeu· 
tung sind, so für die Ewigkeit. 

Die Bestimmung der Heidenwelt ist, lediglich, gerichtet 
zu werden. Tanchuma zu Bereschith, Wajjescheb 1 :  Von 
Anbeginn der Schöpfung der Welt beschäftigte sich der 
Heilige mit der Abstammung der Heiden, damit sie keine 
Entschuldigung haben, um die Kreaturen wissen zu lassen 
ihre sc�impflichen Ursprünge. Warum werden die Nach· 
kommen Esaus Gen. 36 aufgezählt ? Um zu zeigen, daß sie 
alle aus blutschänderischen Verbindungen entsprossen sind 
(S. 69) .  

Rah Dimi sprach : „Ein Eheweib gibt es  für die Heiden 
nicht, sie sind nicht wirklich ihre Weiher" (Sanhedrin F. 81 
und 82 a h) 1. 

Was die Ehe anbelangt, so ist das Konnubium mit den 
Heiden schlechthin untersagt. Die Töchter der Heiden sind 
von Geburt an als unrein betrachtet, so daß man be i  
Todesstrafe ihnen nicht nahen soll ; selbst das Alleinsein 
mit ihnen ist verboten {Aboda Sara, Gemara zu II, · 5) .  Der 
familiäre Verkehr .ist untersagt : jüdische Kinder würden von 
heidnischen voraussichtlich die Unzucht lernen (a. a. 0.). 
Tritt nun aber dennoch eine Verbindung zwischen einem 

1 Damit bt aus1esprochen, daß der Jude mit einer Nichtjüdin die 
Ehe nicht brechen kann, da die fremde Ehe als solche gar nicht gilt. 
Ebenso kann ein Jude mit einem Nichtjuden nicht wuchern, denn 
dieser Begriff bezieht sich nur auf Juden untereinander. 

31 Ro1enberg I 
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Heiden und einer Jüdin ein, und geht aus derselben ein Kind 
hervor, so heißt dieses ein Mamser, ein Bastard (Jeba· 
moth 45 a). 

Wird der Jude vom Heiden über die Thora befragt und 
gibt er ihm Bescheid, auf seine Fragen und Zweifel, so tut er 
es doch nicht, ohne seine Rede mit einem geheimen Fluch 
gegen den Heiden einzuleiten (Bereschith rabba c. 1 1). Man 
nimmt von dem Heiden keine Wohltaten an ; denn diese sind 
Israel so schädlich wie das Gift der Schlange (Pesikta 13 b ). 
Man gewährt auch dem Heiden keine Wohltat, man gibt ihm 
selbst keinen Rat (Baba Batra 2) ; man lädt ihn nicht zu 
Tische und bedient ihn nicht, denn wer es tut, verursacht 
seinen Kindern die Strafe des Exils (Sanhedrin 63). Wenn 
gleichwohl der Israelit auch den heidnischen Armen Almosen 
gibt, oder die Toten der Heiden begräbt, so tut er"es, um vor 
ihnen Ruhe zu haben und ein friedliches Verhältnis mit ihnen 
zu erzielen (Nasir 30, S. 71). 

Die Masse der Völker verbleibt zwar unter dem Einfluß 
der Thora, so lange Gott sie überhaupt noch duldet. Ein· 
heitlich sind diejenigen Aussagen, welche das politische Ver· 
hältnis der Völker zum Messias betreffen. Die Völker sind 
offenbar gedacht als Tributärstaaten, vgl. das Targum zu 
Jes. 16, 1 :  die Völker werden dem Messias Tribut bringen ; 
Schemoth rabba c. 35 : alle Reiche der Weh müssen dem 
Messias am Ende Geschenke bringen. Tanchuma, Schophe· 
tim 19 : Jedes Volk wird Israel tributär sein, ihm dienen, 
indem es ihm Geschenke bringt (Ps. 68, 32). Es ist überhaupt 
oft davon die Rede, daß alle Schätze, die Israel einst hatte 
und an die Weltvölker verlor, ihm am Ende zurückerstattet 
werden müssen. A. a. O. heißt es von Joseph, daß er alles 
Geld der umliegenden Länder nach Ägypten zog. Israel nahm 
es dann bei seinem Auszug mit ; aber später kam sein Reich· 
tum in die Hände der Weltmacht. Einst werden alle diese 
Schätze wieder zu Israel kommen und bei Ihm bleiben (vgl. 
Jalkut Schim., Beresch. 154). Ebenso sagt Beresch. rabba 
c. 78, daß alle Geschenke, welche Jakob einst dem Esau 
(Weltreich) gab, dereinst dem König Messias zurückgegeben 
werden müssen ; und c. 83 : Edom (das Weltreich) muß dem 
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Messias einst alle seine Schätze entdecken und herausgeben ; 
Schemoth. rabba c. 31 : Israel wird am Ende die Güter Roms 
erben. (Vgl. noch Schir rabba 5 d.) 

Darin also erweist sich die Abhängigkeit der Völker von 
dem Messias und Israel, daß sie den Einfluß des Gesetzes 
sich gefallen lassen, Tribut oder große Geschenke nach 
Jerusalem bringen und allen Raub erstatten müssen ; und 
die Heiden, die unter Israel wohnen, sind dessen Knechte 
und Arbeiter (S. 368). 

Also wird die Völkerwelt durch Gottes Richterspruch der 
Vernichtung durch das Feuer der Gehenna überliefert wer· 
den. Und nachdem so die Erde im alleinigen Besitz Israels 
und von der gottfeindlichen Völkerwelt befreit ist, kann sie 
erneuert und zur Stätte des ewigen Lehens werden (S. 380). 

6. D e r  S ch u l c h a n · A r u c h  

Könnte noch irgendein Zweifel über das Gefüge des 
jüdischen Geistes bestehen, so gibt einem das abschließende 
Gesetzbuch der Juden, der Schulchan·Aruch, die letzte 
Klarheit. 

Es besteht, wie gesagt, aus vier Teilen. Im ersten wird 
das ganze Ritual auseinandergesetzt und festgelegt. - Wir 
haben nicht das geringste Recht, religiöse Observanzen als 
solche, bloß weil sie uns fremd sind und von einem anderen 
Volke herrühren, zu bekämpfen; so sonderbar die der Juden 
sind, so habe ich doch alles darauf Bezügliche ausgeschaltet. 
Wohl aber dürfen wir Auseinandersetzungen abweisen, die 
auf jedes reinliche Gefühl abstoßend wirken. Darüber war 
anläßlich von Liebe und Ehe schon gesprochen. Im Schulchan· 
Aruch tritt das Skatologische noch schärfer hervor, ich be· 
gnüge mich nur mit einigen Beispielen. 

Wichtiger ist das zweite und das dritte Buch, wo neben 
rein jüdischen Angelegenheiten das Verhältnis zu den Nicht· 
juden in einer so schamlosen und durch und durch 
31 * 
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unsittlichen Weise festgelegt wird, daß man nicht laut genug 
seine Stimme erheben kann, um den Geist, der hier seinen 
Niederschlag gefunden hat, zu brandmarken. Lug und Trug, 
Hehlerei und Diebstahl, gesetzlich Nichtjuden gegenüber ge· 
nehmigt, das ist der „Rechtsschild" des Judentums. Blinder 
Haß, hemmungslose Rachsucht und Verachtung alles 
Nichtjüdischen, das ist im tiefsten Innern jüdische „Reli
gion". Und ganz besonders verwerflich wird das alles, weil 
es nicht offen vertreten, sondern möglichst verschwiegen 
großgezüchtet und bis auf den heutigen Tag mit dreister 
Stirn geleugnet wird. Einzelne Juden, die sich gegen den 
Geist ihres Volkes aufbäumten, wurden durch die ganze 
Welt verfolgt. Ein Jude, der gegen sein Judentum ankämpft, 
gibt ein tragisches Bild ab, ändert aber nichts an der Wahr
heit der Erkenntnis aller großer Europäer, daß der Jude 
und mit ihm das Judentum unser bitterster Feind von jeher 
war und sein mußte. Das muß der Deutsche einsehen, eher 
ist eine Gesundung des heute kranken deutschen Volkes 
nicht möglich. 

I. Orach- Chajim (Lebenspfa d )  

3 ,  1 .  Wenn man in den Abtritt hineingeht, dann spreche 
man die Formel : „Sei geehrt, Verehrteste usw." 

3, 2. Man benehme sich schamhaft im Abtritt und 
entblöße sich nicht eher, als bis man sich nieder· 
gesetzt hat. 

3, 4. Man entblöße sich nicht mehr, als den Umfang einer 
Handbreite hinten und zweier Handbreiten vorn, und eine 
Frau entblöße sich den Umfang einer Handbreite hinten, 
vorn aber gar nicht • . .  

3, 14. Man sei beim Wasserabschlagen vorsichtig, 
das Glied, mit Ausnahme unterhalb der Stelle, wo 
die Eichel beginnt, nicht in der Hand zu halten, weil 
dadurch ein zweckloser Spermaabfluß verursacht wird. 
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Wohl aber darf man das Glied heim W asserabschlagen 
in der Hand halten, wenn man verheiratet ist ; die 
Frömmigkeit jedoch fordert, dies auch im verheirateten 
Zustand zu vermeiden usw. 

14, 1. Schaufäden, die ein Heide an den Mantel angebracht, 
sind ungültig, denn es steht geschrieben : „Rede zu den 
Kindern Israels", dieses schließt einen Heiden aus1• 

32, 9. W�un das Fell (für den Denkriemen) durch einen 
Heiden gegerbt wurde, dann ist dasselbe nach der Ansicht 
des Maimonides unbrauchbar, selbst wenn ein Jude den 
Heiden dazu ermahnt hatte, das Gerben speziell zum Zwecke 
des Gebetes vorzunehmen; nach der Ansicht des R. Aser 
aber ist es wohl brauchbar, falls der Jude neben dem Heiden 
stand und ihm half . . .  

32, 20. Man muß darauf acht geben, daß kein Buchstabe 
weniger, und keiner mehr, als erforderlich ist, geschrieben 
werde ; denn sobald ein Buchstabe weniger oder zuviel ge
schrieben worden war, dann sind die Abschnitte unbrauch· 
bar, so daß diejenigen, welche solche Denkriemen anlegen, 
jeden Tag eine zwecklose Benediktion sprechen . . •  

55.  Es kann in der Synagoge kein Gebet stattfinden, 
wenn nicht zehn Männer darin versammelt sind. Im 
Falle der Not kann man einen Sklaven, eine Frau und 
einen Unmündigen . .  ; mit zur Hilfe nehmen, falls nur 
neun Männer da sind, die Anwesenden dürfen jedoch 
nicht durch Kot, oder durch einen Nichtjuden vonein
ander getrennt sein (55, 20) . 

74, 1 . ·Wenn jemand nackt unter seinem Mantel schläft, 
dann muß er mit dem Mantel unter der Herzgegend eine 

l Loewe : „Man darf den Talith (Talar) einem Nichtjuden weder 
verkaufen noch verpfänden . • .  Wer Tephelin (Gebetriemen) am Kopfe, 
eine Mesusah an der Tür und Zizith am Kleide hat, der kann versichert 
eein, daß er nicht sündigt. Im Talmud Tr. Sabbat F. 30 sagt R. Lakisch: 
,Wer das Gebot der Zizith recht beobachtet, den werden 2800 Sklaven 
bedienen!' Der Beweis aus Zach. (Secharja) 8, 23, also spricht Gott der 
Herr : ,In jenen Tagen wird es sein, da ergreifen zehn Männer aus 
allerlei Zungen der Völker den Zipfel eines jüdischen Mannes, sprechend : 
Wir wollen mit euch gehen, denn wir haben gehört, Gott ist mit euch.' 
- 70 Zungen (Völker) lOmal macht 700, an 4 Zipfeln, 4m11l, macht 2800 !" 
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Scheidewand bilden und rezitiere dann die Höre-Lektion, 
denn solange das Herz gleichsam die Schamstelle sehen kann, 
ist das Rezitieren verboten. 

75, 5 .  Wenn ein Schamteil unter Glas liegt, so daß man 
denselben durch die Glaswände sehen kann, dann ist es ver
boten, die Höre-Lektion da zu rezitieren . . .  

76, 1 .  Wenn Unrat unter Glas liegt, so ist es erlaubt, 
die Höre-Lektion zu rezitieren, obgleich man durch die Glas· 
wände des Unrates ansichtig wird, indem die Schrift alle1 
nur vom Zudecken abhängig macht, wie geschrieben steht : 
„Und du sollst deinen Unrat zudecken", und in unserem 
Falle ist er ja zugedeckt. 

' 

76, 4. Wenn man Unrat auf dem Leibe hat, der aber 
mit dem Kleide zugedeckt ist, oder wenn man ·die Hand 
in den Abtritt durch ein Loch hineinsteckt und den schlechten 
yeruch nicht spürt, dann erlauben manche, die Höre-Lektion 
zu rezitieren . . .  

78, 1 .  Rezitiert jemand die Höre-Lektion und ihm be
ginnt dabei der Urin über die Knie zu rinnen, dann unter
breche er die Rezitation so lange, bis das Wasser ab geronnen 
und kehre dann zur Rezitation zurück ; er darf das auch dann 
tun, wenn der Urin auf seine Kleider fiel und dieselben der
artig naß gemacht, daß die Hand, mit der man die Kleider 
berührt, so feucht wird, daß sie noch einen anderen Gegen· 
stand naß zu machen vermag . . .  Fiel aber der Urin auf 
den Erdboden, dann entferne er sich von demselben vier 
Ellen weit. , 

82, 1 .  In der Nähe von Kot, der so dürr ist, daß, wenn 
man ihn hinschleuderte, er zerbröckeln würde, darf man die 
Höre-Lektion zitieren1• 

113, 8. Wenn der Betende bei einer Stelle im Gebete · 
anlangt, an der man sich verbeugen soll, und ihm ein 
Nichtjude mit einem Kreuz in der Hand entgegenkommt, 
dann soll er sich nicht verbeugen, obgleich diese Verbeugung 
seiner Intention nach dem Himmel gelten sollte, weil es den 

1 �eh breche diese ekelhaften Dinge ab. Die Rabbis bringen es fertig, 
ihnen 30 Seiten zu widmen. 
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Anschein haben könnte, als oh er sich vor dem Kreuze 
heuge1• 

126, 1 . . . .  Hat ein Vorbeter aber in der Benediktion über 
die Ketzer etwas weggelassen, dann enthebe man ihn sofort 
seines Amtes. 

Der Teil über die Ketzer lautet nach Pavly : Und den 
Verleumdern schwinde jede Hoffnung, und alle Ketzer mögen 
augenblicklich vernichtet werden, und alle Feinde Deines 
Volkes mögen bald zugrunde gehen ; und die Frevler mögest 
Du bald, in unseren Tagen, ausrotten, zertrümmern, ver
tilgen, wegraffen, demütigen und erniedrigen. Gepriesen 
seist Du, Ewiger, der Du die Feinde zertrümmerst und die 
Frevler erniedrigst (ebenso Loewe). 

156, 1. Man beachte, sich mit keinem Heiden zu asso· 
ziieren, denn vielleicht wird der letztere dem Juden gegen· 
über einen Eid zu leisten verpflichtet, wodurch der Jude 
dann das V erbot übertreten würde : „ Sie sollen aus eurem 
Munde nicht gehört werden" (Ex. 23, 13). Manche erlauben 
elil aber wohl, daß man sich heutzutage mit einem Heiden 
assoziiere, indem die Heiden heutzutage nicht heim 
Götzen schwören, denn, obgleich sie auch des Götzen 
Erwähnung tun, so ist doch ihre Hauptintention auf 
den Schöpfer des Himmels und der Erden gerichtet, 
nur vereinigen sie' den Gottesnamen mit dem Götzen· 
namen . . . 2• 

128-135. Die Synagoge soll auf dem höchsten Punkt 
der Stadt gebaut werden. 

137-242. Sieht man die Häuser von Nichtjuden bewohnt, 
so heißt es : „Das Haus der Hoffärtigen wird er verrücken" ; 
sind sie unbewohnt, so heißt es : „Der Herr ist ein Gott der 
Rache." Sieht man Gräber von Israeliten, so heißt es : „Der 
euch mit Recht erschaffen hat, der wird euch wieder usw.4' 

1 Loewe übersetzt übereinstimmend : „Betet jemand und es kommt 
ihm ein Nichtjude in den Weg, mit einem Kreuz oder ähnlichem in der 
Hand, und es ist ge"rade an einer Stelle, wo gebückt werden muß, so 
goll er sich doch nicht bücken." 

2 Ebenso Loewe. Von nun an folge ich ausschließlich seiner Über
setzung. 
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Sind es aber Gräber von Nichtisraeliten, so heißt es : „Eure 
Mutter schämt sich, daß sie euch gebar." 

Man darf am Sabbath kein Brot essen, das von Nicht· 
juden zubereitet ist. 

Hat . ein Jude einen Nichtjuden auf ein oder mehrere 
Jahre gemietet . . .  , so kann der Nichtjude auch am Sabbath 
arbeiten . . • Ein Vieh darf man aber einem Nichtjuden 
nicht für den Sabbath und überhaupt nicht vermieten, denn 
es ist uns geboten, daß auch unser Vieh ruhen soll ; auch 
selbst wenn der Nichtjude die Versicherung gibt, es an den 
Sabbathtagen ruhen lassen zu wollen, denn ein Nichtjude ist 
nicht zuverlässig für solche Versicherung. 

Wegen Erfüllung eines Gebotes ist es erlaubt, sich am 
Vorabend des Sabbaths zu Schiff zu begeben ; man muß aber 
mit dem Schiffer, zum Schein, bedingen, daß er an den 
Sabbathtagen nicht fahre. 

Ist jemand auf der Reise und der Sabbath hat angefangen, 
er hat Geld, einen Esel oder einen Nichtjuden bei sich, so 
soll er das Geld nicht dem Esel aufladen, sondern es dem 
Nichtjuden während des Sabbats geben, denn das Ruhen 
des Esels am Sabbath ist ihm auch anbefohlen. 

290. Man soll sich bestreben, am Sabbath recht viele 
Früchte, kostbare Speisen und Gewürze zu haben. 
Ist man gewöhnt, ein Mittagsschläfchen zu halten, so 
soll man sich davon nicht stören lassen, denn dies ist 
ein Vergnügen und am Sabbath soll man alles tun, um 
sich zu vergnügen. 

Die Scheidung des Sabbaths wird mit dem Segen gefeiert : 
„Gelobet sei usw„ der du den Unterschied gemacht hast 
unter dem Heiligen und Gemeinen, unter Israel und den 
anderen Völkern." 

298. Eines Lichts, welches ein Nichtjude am Sabbath an· 
gezündet hat, darf man sich nicht bedienen. 

316. Man darf am Sabbath keine Fliegen und Flöhe fangen ; 
bei den letzteren ist es erlaubt, wenn sie sich auf dem bloßen 
Leibe. befinden und stechen . Eine Kopflaus kann man töten, 
aber nicht eine Leihlaus, sondern man muß sie reiben und 
weg· oder ins Wasser werfen • . •  
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325. Man darf am Sabbath einen Nichtjuden zum Essen 
nötigen und ihm die Speisen im Hofe geben, daß er sie 
daselbst aufesse ; geht er damit hinaus, so bekümmert man 
sich nicht darum. 

328. Eine Heilung soll nicht durch Nichtjuden geschehen, 
oder durch Weiber und Unmündige. 

329. Befanden sich in einem Hofe neun Nichtjuden und 
ein Jude, einer von ihnen hat sich nach einem anderen Hof 
begeben und ein baufälliges Haus ist daselbst über ihn ge· 
fallen und man weiß in dem AugenblicJ.e nicht, ob es ein 
Jude oder ein Nichtjude ist, so muß man sofort den Schutt 
wegräumen, um ihn möglichst zu retten ; sind sie aber alle 
zehn von dem ersten Hofe weggegangen, einer von ihnen 
hat sich nach einem Hofe begehen und ist daselbst von einer 
Ruine überschüttet worden, so darf man die Ruine am 
Sabbat nicht wegräumen, denn hier gilt der Satz : wer sich 
entfernt, ist von der Mehrheit und diese sind ja Nichtjuden. 

330. Einer Nichtjüdin darf man am Sabbat bei der Geburt 
nicht helfen; selbst bei etwas, wodurch der Sabbat gar nicht 
entweiht wird. 

419. Es ist Gott wohlgefällig, am Neumonatstag besser 
als gewöhnlich zu essen. 

433. Hat jemand ungesäuerte Kuchen gestohlen, so hat 
er die Pflicht, ungesäuerte Kuchen zu essen, nicht erfüllt ; 
hat er aber den Weizen oder das Mehl gestohlen und die 
Kuchen davon gemacht, so hat er solche durch die Ver
änderung erworben, und er ist dem Bestohlenen nur das 
Geld schuldig. 

Das Kneten des Teiges darf nur durch Juden, das Backen 
kann durch den nichtjüdischen Bäcker geschehen. 

Unsere Art, mit Seife zu waschen, ist in den Fasttagen 
verboten, auch darf keine Jüdin für Nichtjuden in dieser 
Zeit waschen, des Verdachtes wegen, sie mache es für sich 
selbst, außer, es müßte jeder vom Gegenteil überzeugt sein 
oder es müßte heimlich geschehen. 

Im Monat Tebeth, am 8. (soll man fasten), weil an dem· 
selben durch Zwang in den Tagen des Königs Talmey 
(Ptolemäus) die Bibel, das Alte Testament in das Griechische 
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übersetzt werden mußte ; drei Tage lang soll deshalb die 
Sonne verfinstert gewesen sein. 

(Über das Neujahrfest.) Beim Essen von Knoblauch, 
Mangold, Datteln sagte man einen besonderen Spruch, z. B. 
Israels Feinde sollen ausgerottet werden usw. 

Am Vorabend des Yom Kippur {des Versöhnungsfestee) 
fängt der Vorsänger das Kol-Nidre-Gebet an : „Alle Gelübde 
und Verbindungen und Verbannungen und Verschwörungen 
und Strafen und Beinamen (der Gelübde) und Schwüre, 
welche wir von diesem Versöhnungstage an bis auf den 
künftigen Versöhnungstag, der uns glücklich überkommen 
möge, geloben, schwören, zusagen und uns damit verbinden 
werden, die reuen uns alle (schon jetzt), und sie sollen auf
gelöst, erlassen, aufgehoben und vernichtet und kassiert und 
unkräftig und ungültig sein . .  Unsere Gelübde sollen keine 
Gelübde und unsere Schwüre keine Schwüre sein." 

II. Jore Dea  (Lehre der Weisheit)  

16,  11 .  Ein Nichtjude ist überhaupt zu keinerlei Sache 
als Zeuge be�laubigt. 

87. Einige Rabbiner verbieten, Feuer anzumachen unter 
einem Topfe, welcher einem Nichtjuden gehört. 

112. Die Weisen haben verboten, Brot, von Nichtjuden 
gebacken, zu essen, aus Furcht, man möchte sich ihnen zu 
sehr annähern und sich mit ihnen verschwägern. 

113. Keine Sache, welche nicht roh gegessen werden kann, 
darf von einem Juden gegessen werden, wenn sie von einem 
Nichtjuden gekocht wurde. 

114. Alle Getränke, von ·Nichtjuden bereitet, sind ver
boten. 

115. Milch, welche ein Nichtjude gemolken hat, ist ver· 
boten. 

123. Die Juden halten die Nichtjuden für Abgötter, be-. 
sonders die Katholiken. 
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Ein Judenproselyt wird dem Nichtjuden gleichgehalten. 
139-158. Ein Rabbi verbietet, den Nichtjuden Geld zu 

leihen, zum Behufe eine Kirche zu bauen. 
Die Abbildung eines Kreuzes, vor welcher die Nichtjuden 

sich bücken, ist so gut wie ein Götzenbild 1• 
Unter dem Schatten der Linde darf man nicht sitzen, 

sei es, daß diese selbst angebetet ward oder daß das Götzen· 
bild unter ihr lag ; wenn man einen kürzeren Weg finden 
kann, so darf man nicht .unter ihr vorübergehen, wenn nicht, 
so muß man laufen. Im Schatten eines Götzenhauses darf 
man nicht verweilen. 

Es ist erlaubt, mit Götzenbildern Gespötte zu treiben 
und einem Nichtjuden zu sagen : „Dein Gott mag dir helfen 
oder deine Geschäfte beglücken." 

Man muß alles vermeiden, was Feindschaft erregen 
könnte, 1la man doch einmal unter den Nichtjuden 
wohnt und das ganze Jahr mit ihnen handeln muß; 
deshalb soll man sich, wenn man siellt, daß sie sich 
an ihren Feiertagen freuen, mit ihnen freuen - dies 
schmeichelt ihnen. 

Einem Nichtjuden, den man nicht kennt, darf man kein 
Almosen reichen. Man darf jedoch, wenn man unter ihnen 
wohnt, ihre Armen ernähren, ihre Kranken besuchen -
des Friedens wegen. 'Man darf (unter sich) nichts zu ihrem 
Lohe sprechen, selbst nicht sagen : „ Wie schön ist dieser 
Nichtjude." 

Man darf mit keinem Nichtjuden zusammen bei einem 
Tische sitzen, selbst .wenn der Jude von dem Seinigen ißt. 
Man darf kein Vieh in das Wirtshaus eines Nichtjuden 
stellen, denn die Nichtjuden stehen im Verdacht, Unzucht 
mit dem Vieh zu treiben. Eine nichtjüdische Hebamme darf 
keine Jüdin entbinden, keine Jüdin darf mit einem oder 
mehreren Nichtjuden zusammen sein usw. 

Der Jude darf nicht sagen, daß er ein Nichtjude sei, aber 
er kann eine zweideutige Sprache führen. 

1 Das ist auch die Meinung des jüdischen Historikers Graetz, der das 
Kreuz den Götzen des Heidentums gleichstellt ; siehe seine „Geschichte 
der Juden". Bd. II, S. 218. 
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Nichtjuden, welche dem Götzendienst ergeben sind 
(vorausgesetzt, daß zwischen ihnen und uns kein Krieg 
ist), darf man nicht geradezu töten, aber man darf sie auch 
nicht retten, wenn sie in Todesgefahr sind ; z. B.  wenn einer 
von ihnen ins Wasser gefallen ist, darf man ihn - selbst 
gegen Bezahlung - nicht retten. Man darf sie nicht von 
einer tödlichen Krankheit heilen, auch nicht gegen Bezah· 
lung, es müßte denn geschehen, um Feindschaft zwischen 
uns und ihnen zu verhindern. 

Die Apikorsim, die dem Götzenbilde di�nen, um ihre 
Mitjuden zu ärgern . . . muß man töten, auch öffentlich, 
wenn es möglich ist, wo nicht, so muß man ihren Tod zu 
befördern suchen. 

178. Man soll sich nicht wie Nichtjuden kleiden, ihre 
Gebräuche nicht nachahmen, man soll sich in allem von 
ihnen unterscheiden. • 

201. Wenn die Frau nach dem Baden nach Hause geht 
und es begegnet ihr ein unreines Tier oder auch ein Nichtjude, 
so sagen die Rabbiner, sie werde dadurch wieder unrein. 

236-240. Hat ein Jude einen Nichtjuden bestohlen und 
dieser hat ihn veranlaßt, in Gegenwart anderer Juden zu 
schwören, daß er ihn nicht bestohlen habe, und die anderen 
Juden wissen, daß er falsch schwört, so müssen sie ihn 
zwingen, daß er sich mit dem Nichtjuden vergleiche und 
nicht falsch schwöre, selbst wenn er zum Schwure gezwungen 
würde, indem durch den falschen Schwur Gottes Name ent· 
weiht würde ; wo dies aber nicht der Fall ist und er muß 
schwören, weil sonst Lebensgefahr für ihn da ist, so kann 
er den Schwur im Herzen für ungültig erklären. 

240. Jedes Kind im Leibe einer Sklavin oder Nichtjüdin 
ist nicht besser als ein Vieh. 
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III. C hoschen Hamischpat (Rechtsschild) 

22, 2. Der Jude kann es sich zwar gefallen lassen, daß 
ein Nichtjude gegen .ihn zeugt, aber nicht; sich von einem 
Nichtjuden richten zu lassen. 

34, 18. Ein Nichtjude und ein Sklave können nicht zeugen 
(vor Gericht). 

46, 34. Wenn jemand zu einer anderen Religion über
gegangen ist, so ist es ebenso, als wenn er Räuber geworden 
wäre. 

66, 25. Wenn ein Nichtjude einem Juden eine Schuld
verschreibung verkauft hat, so richtet man sich nach den 
Gesetzen der Nichtjuden, so daß die Schuld nicht geschenkt 
werden kann; ebenso verhält es sich mit einer Schenkung 
eines Nichtjuden; hat aber ein Jude einem Nichtjuden eine 
Verschreibung Vtll'kauft, so richtet man sich nach den jü
dischen Gesetzen. 

68, 1 .  Eine Schuldverschreibung kann in jeder Sprache 
geschrieben sein, wenn sie nur nach jüdischen Verordnungen 
gemacht ist und wenn die Zeugen Juden sind und die Schrift 
zu lesen verstehen; aber alle Verschreibungen, unter welchen 
nichtjüdische Zeugen stehen, sind ungültig. 

121, 1. Hat jemand seine Schuld durch einen Boten ge
schickt, und der Gläubiger hat ihm gesagt, daß er solches 
schicken soll, und sie ist verlorengegangen, so ist er frei, 
auch wenn der Bote ein Nichtjude, Taubstummer, Blöd· 
sinniger oder Unmündiger war. 

135, 2. Ein erwachsener nichtjüdischer Sklave ist wie ein 
Vieh ohne Hirt. 

154, 18. Wir finden nicht, daß ein Jude das Recht eines 
Nichtjuden hätte, außer da, wo es diesem zum Nach teile 
ist, z. B. ein Jude kaufte ein Feld von einem Nichtjuden 
und hat solches viele Jahre im Besitz, nun kommt ein Jude 
und wird klagbar auf das Feld und bringt Zeugen, daß 
solches das seinige ist, da ist das Recht für den Kläger, 
denn ein Nichtjude hat keinen Besitz an dem Gute eines 
Juden, also hat auch der Jude, der solches von diesem 
kaufte, keinen Besitz daran. 

• 



• 

386 Unmoral im Talmud 

156, 5 .  Wenn jemand einen Nichtjuden mitgebracht hat, 
so ist es in einigen Städten verboten, mit diesem Nichtjuden 
Geschäfte zu machen, um seinen Nächsten (Juden) nicht 
zu schaden. Alldere erlauben dies nicht allein, sondern 
man kann ihm auch Geld leihen, ihn bestechen, von 
ihm ziehen ; denn die Güter eines Nichtjuden sind wie 
etwas, was preisgegeben ist, und wer erst kommt, der 
hat das Recht daran. 

163, 1. Zu den Unkosten, welche die Gemeinde gehabt, 
einen Verräter aus ihrer Mitte zu entfernen, muß jeder bei
tragen. 

176, 12. (Über Kompagnons.) Hat einer von den Kom· 
pagnons gestohlen oder geraubt, so muß er mit seinem Kom· 
pagnon teilen. Den Schaden muß er allein tragen ; kam der 
Schaden aber erst nach der Teilung des Gestohlenen, so 
müssen solchen beide tragen. Ebenso wir.il verfahren, wenn 
der Kompagnon gestohlene Sachen gekauft hat. - Hat ein 
Bote für seinen Herrn Schulden bei einem Nichtjuden ein
kassiert, die schon bezahlt waren, so gehört das Geld dem 
Boten, denn dies ist als etwas Gefundenes anzusehen ; wenn 
jemand solches Geld dem Nichtjuden wieder zurückgab, so 
braucht er es seinem Nächsten, für welchen er es empfangen 
sollte, nicht zu ersetzen, und es ist sogar erlaubt, dies zu tun 
(dem Nichtjuden das Geld wiederzugeben). 

17 6, 28. Wenn zwei Personen eine gemeinschaftliche Schuld 
von einem Nichtjuden einzufordern haben, und einer hat 
1einen Teil einkassiert und will solchen für sich behalten, 
und 11agt zu dem anderen, er solle 11einen Anteil auch ein· 
kassieren, iO wird er nicht angehört ; und wenn der Richter 
1ich mit einem erzürnt hat, und sagt zu ileinem Nächsten, 
zu deiner Hälfte will ich dir behilflich sein, aber nicht zu · 
der deines Nächsten, und dieser sagt, ich sorge für meinen 
Teil, so behält er recht ; ebenso wenn zwei eine schlechte 
Schuld einzufordern haben, und sie müssen deshalb Be
stechungen anwenden usw. 

182, 5. Hat ein Bote den Käufer heim Kauf übervorteilt, 
so ist es damit wie bei jedem anderen Verkauf, nämlich wenn 
der Unterschied nicht über ein Sechstel des Wertes beträgt, 
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so bleibt der Verkauf und der Vorteil kommt dem Absender 
zugute. 

183, 6. Hatte die einzukaufende Ware einen festen Preis, 
man hat aber dem Boten zuviel gegeben an Zahl, Maß oder 
Gewicht, so teilen sie sich in den Vorteil (der Absender und 
der Bote). 

183, 7. Schickt jemand einen Boten ab, Geld von einem 
Nichtjuden zu empfangen und dieser irrte sich und gab ihm 
zuviel, so gehört alles dem Boten ; wußte aber der Bote von 
diesem Irrtum nicht eher, als bis das Geld schon in den 
Händen des Absenders war, so gehört es diesem ; wenn je· 
mand in Geschäften mit einem Nichtjuden begriffen war und 
ein anderer Jude kam darauf zu und half ihm und betrog 
den Nichtjuden in Maß, Zahl und Gewicht, so wird der Vor· 
teil geteilt, eelbst wenn der Helfer für eeine Mühe Bezahlung 
erhält. 

183, 8. A echickt B ab, er möge ihm ein Kleid auf Kredit 
von einem Nichtjuden kaufen, und ale die Zahlungszeit 
herankam, und A gab dem B das Geld, fand ee sich, daß der 
Verkäufer die Sache ganz vergessen hat, so muß A das Geld 
zurückerhalten ; auch kann B nicht sagen, er wolle das Geld 
zurückhalten, vielleicht erinnere sich der Nichtjude dessen 
noch, ferner kann er nicht sagen, er wolle das Geld dem 
Nichtjuden geben uncJ dadurch den Namen Gottes heiligen. 

Wenn jemand einem 200 Gulden gibt, uu;i. solche einem 
Nichtjuden zu zahlen, und der Bote betrog den Nichtjuden 
und gab ihm nur 100 Gulden, so daß dieser doch glaubte, er 
habe 200 erhalten, so gehören die 100 dem Absender, denn 
dies ist so gut, als wenn der Nichtjude die Hälfte der Schuld 
erlassen hätte. 

188, 1 .  Bei einem Nichtjuden finden in keinerlei Sache die 
Gesetze eines Boten statt, ebenso kann kein Jude für einen 
Nichtjuden gesetzlicher Bote sein. 

225, 6. Verkauft jemand einem ein Weinlager und sie 
haben unter sich ausgemacht, der Verkäufer wolle für keine 
andere Gefahr stehen als die, wenn ein Faß zerbricht oder 
verschüttet wird, und der Käufer will nur Ersatz haben, 
wenn der Wein sauer würde usw„ nun sind die Fässer ganz 
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und der Wein ist gut geblieben, er ist aber durch die Be
rührung eines Nichtjuden (im Hause des Verkäufers) unrein 
geworden 1, so muß dieser den Schaden tragen. 

227, 5. Der Übervorteiler braucht eher nichts heraus
zugehen, hie die Übervorteilung mehr als einen Pfennig 
über ein Sechstel beträgt. 

227, 6. Oh es erlaubt ist, jemand wissentlich um weniger 
als ein Sechstel des Ganzen zu übervorteilen, wenn die 
Übervorteilung einen Pfennig beträgt, daran ist zu zweifeln; 
aber eine Münze kann man so lange für voll ausgehen, als 
der Unterschied kein Sechstel beträgt. 

227, 26. Einen Nichtjuden kann man übervorteilen, denn 
es heißt in der Schrift, 3 .  Buch Moses 25, 14, es eoll niemand 
seinen Bruder übervorteilen. 

232, 19. Verkauft jemand Eier und sie waren faul, so ist 
der Handel ungültig ; jetzt ist der Gebrauch aber nicht so, 
und ein Gebrauch hebt das Gesetz auf. 

249, 2. Einem Nichtjuden, der nicht einmal als Haus· 
genosse und Einwohner anzusehen ist, darf man nichts 
schenken; man müßte ihn dann ganz besonders kennen, oder 
es müßte geschehen, um in Frieden mit ihm zu leben. 

256, 3. Sagt ein Kranker, selbst ein solcher Proselyt, daß 
er von seinem Sohne oder von einem Nichtjuden eine he· 
nannte Summe Geldes in Händen habe, und man soll ihm 
dieses nach seinem Tode geben, so muß dem Folge 
geleistet werden. Sagt er aber, man solle nach seinem 
Tode einem benannten Nichtjuden ein Geschenk machen, 
so wird darauf nicht geachtet ; denn dies ist ebenso, als 
wenn er gesagt hätte, man solle mit seinem Vermögen eine 
Sünde begehen. 

259, 2. Die (verlorene) Sache muß sich an einem solchen 
Orte befunden haben, daß der Finder sie zurückzugehen 

1 Ich verweise darauf, daß noch am Ende des 19. Jahrhunderts in 
Hamburg die Juden es durchsetzten, einen eigenen Friedhof zu haben, 
um nicht mit den Gojim auch nach dem Tode zusammenliegen zu müssen. 
Heute predigen orthodoxe Zeitungen die Abschaffung de1 Sonntags und 
seine Verlegung auf den Sabbat, da jener ja für die Deutschen keine 
religiöse Einrichtung sei ! 
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verpflichtet ist und er sich damit beschäftigen kann, und 
es muß bewiesen sein, daß sie wirklich verloren ist und 
daß der Verlierer sie nicht geflissentlich fallen ließ, daß sie 
wenigstens einen Pfennig wert ist und ein Kennzeichen an 
sich hat, oder der Ort, wo sie gefunden ist, ein solches hat, 
und daß er sich auch die Mühe gegeben hätte, wenn solche 
sein Eigentum wäre, und daß sie jemandem gehöre, dem er 
sie zurückzugeben verpflichtet sei ; fehlt nur eine dieser 
Bedingungen, so braucht er das Gefundene nicht zurück· 
zugebellj 

259, 3. Lag die Sache an einer Stelle, wo gewöhnlich 
Juden sich aufhalten, so muß er solches öffentlich aus· 
rufen . . .  ; lag die Sache aber an einer Stelle, wo gewöhnlich 
Nichtjuden sich aufhalten so braucht er solches nicht zu· 
rückzugeben . . •  

261, 2. Findet jemand eine Kuh zwischen Weingärten, 
so muß er das ausrufen lassen, weil sonst die Weingärtner 
Schaden leiden ; gehören die Weingärten aber einem Nicht· 
juden, so hat er es nicht nötig. 

262, 5. Sobald man gewiß weiß, daß der Verlierer auf die 
Sache verzichten mußte, so gehört solche dem Finder. 

266, 1. Eine Sache, welche ein Nichtjude verloren hat, 
kann der Finder derselben nicht allein behalten, sondern es 
ist auch verboten, solche zurückzugeben, denn es heißt in 
der Schrift die verlorene Sache deines Bruder s ,  5. Buch 
Moses 22, 1 ;  gibt der Finder die Sache aber dem Nichtjuden 
deshalb wieder, um dadurch den Namen Gottes zu heiligen, 
daß man die Israeliten rühmen soll . .  „ so muß sie zurück· 
gegeben werden. 

272, 9. Wenn das Tier einem Juden und die Ladung 
einem Nichtjuden gehört, so muß geholfen werden beim Ab· 
und Aufladen ; gehört aber beides einem Nichtjuden, so ist 
es nicht nötig, außer um Feindschaft zu verhüten. 

275, 1. Wenn ein Proselyt ohne Kinder stirbt, deren 
Empfängnis und Gehurt in Heiligkeit gewesen ist ( d. h. nach 
dem Übertritt zum Judentum), so ist dessen Vermögen 
preisgegeben, und wer sich desselben zuerst bemächtigt, der 
hat es erworben. 
32 Rosenberg I 
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2 7 5, 2 .  Der sich dessen Güter bemächtigt hat, ist nicht mehr 
verpflichtet, ihn beerdigen zu lassen, als jeden anderen Toten. 

283, 1. Ein Nichtjude beerbt nicht seinen Vater, der ein 
Proselyt ist, auch kann ein Proselyt den anderen nicht be
erben (275, 1, 2). Wenn ein Nichtjude, dem ein Jude Geld 
schuldig ist, gestorben ist, und seine Erben wissen nichts 
von dieser Schuld, so hat der Jude nicht nötig, zu zahlen. 

348. Man darf nicht stehlen, und wenn es noch so wenig 
wäre, auch nicht im Spaße oder um das Gestohlene wieder 
zurückzugeben oder es doppelt zu ersetzen oder bloß um 
den Eigentümer zu ängstigen ; alles dieses ist verboten, da
mit man sich nicht an Stehlen gewöhne. Sobald jemand 
eine Sache, auch nur einen Pfennig wert, stiehlt, so hat er 
das Verbot : „Du sollst nicht . stehlen" übertreten und muß 
zahlen, gleichviel, ob er einem Juden oder einem Nichtjuden, 
einem Mündigen oder Unmündigen etwas !tiehlt 1• (Einen 
Nichtjuden kann man unmittelbar bestehlen, d. h. ihn be
trügen im Rechnen usw., er darf dies aber nicht wissen, 
damit der Name Gottes nicht entweiht werde.) Hat jemand 
etw�s gestohlen und ein anderer kommt hinzu und hilft ihm, 
das Gestohlene fortbringen, so ist diese1 frei von Bezahlung. 

369. Hat der König nur für eine Klasse seiner Unter· 
tanen ein Gesetz erlassen, z. B. für die, welche gegen Zinsen 
Geld leihen, so sagt man nicht, das Gesetz des Königs sei 
ein gültiges Gesetz für die Juden . . .  Einige sind dagegen 
und behaupten, alles, was der König befehle, habe bindende 

1 Auf diesen Satz sind die Rabbiner sehr stolz und glauben sich 
aller Ungeheuerlichkeiten entledigen zu können. Z. B. führt Dr. D. Hoff
mann ihn als Zitat für jüdische Sittlichkeit an, verschweigt aber den 
Nachsatz. Siehe „Der Schulchan-Aruch", Berlin 1894, S. 94. Sogar der 
so judenfreundliche Gelehrte Prof. F. Delitzsch sah sich gezwungen, 
gegen den jüdischen Haß Stellung zu nehmen. Er schrieb in „Neueste 
Traumgeschiehte des antisemitischen Propheten" (Erlangen 1883), 
S. 1 8 :  „Diese Rechtsungleichheitssätze, welche den Juden gegenüber dem 
Nichtjuden in gewissen Fällen von den Pflichten gemeinschaftlicher 
Sittlichkeit entbinden, sind die widerwärtigsten Auswüchse der rabbi
nischen Aus- und Weiterbildung des mosaischen Gesetzes. Das Judentum 
wird es sich gefallen lassen müssen, wenn man ihm, je religionsstolzer es 
sich brüstet, desto beschämender diese lmmoralitäten des rabbinischen 
Gesetzes unter die Augen rückt." 
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Kraft für die Juden . . .  Es ist nicht gesagt, daß man sich in 
allem nach den nichtjüdischen Gesetzbüchern richte, denn 
sonst würde ja das ganze jüdische Gesetz umgeworfen werden. 

386. Wenn jemand einem Nichtjuden etwas verkaufte 
und ein Jude sagt diesem, er hätte zu teuer gekauft, so 
ist er ein Verräter und muß den Schaden, der dadurch ent
steht, ersetzen. 

388. Es ist verboten, einen Juden, entweder ihn selbst 
oder sein Vermögen, in die Gewalt eines Nichtjuden zu 
liefern, ihn zu verraten . . .  ; ist aber der Angeber von ihm 
verraten worden, so darf er ihn wieder verraten, ja ihn 
sogar töten, wenn er sich dadurch und auf keine andere Art 
retten kann. Es ist erlaubt, einen Verräter zu töten, 'wo 
man ihn findet, und selbst in jetzigen Zeiten. Hört man 
von jemandem, daß er seinen Nächsten verraten will, so 
muß man ihn erst warnen, wenn man glaubt, die Sache 
dadurch zu verhindern, und noch soviel Zeit übrig ist ; ist 
er aber frech und will die Warnung nicht annehmen, so 
muß ihn der Erstbeste töten. (Einige Rabbinen wollen, 
daß, wenn man sich auf eine andere Art vor ihm retten 
kann, z. B.  ihm die Zunge aus dem Halse zu schneiden 
oder ihn blind zu machen, man ihn nicht töten darf.) 

Verfertigt jemand falsches Geld, und es ist zu besorgen, 
daß durch diesen Menschen auch andere Juden in Verlegen
heit kommen könnten, so wird dieser Mensch erst (vom 
jüdischen Gericht) gewarnt, kehrt er sich nicht daran, so ist 
es erlaubt, ihn zu verraten und der nichtjüdischen Regierung 
zu sagen, daß es nur dieser eine Jude llei, der sich mit diellem 
Geschäft befaßte, und daß die anderen Juden keinen Teil 
daran haben. 

Will jemand flüchtig werden und einem Nichtjuden seine 
Schuld nicht bezahlen, und ein Jude hat dies verraten, so ist 
dieser zwar kein Verräter zu nennen, aber er hat doch dadurch 
eine sehr große böse Tat ausgeübt. 

Einen Juden, der einen Juden oder sein Vermögen schon 
dreimal verraten hat, sucht man durch alle möglichen Mittel 
aus der Welt zu schaffen. Alle Unkosten, welche die jüdische 
Gemeinde gehabt hat, um einen Verräter aus der Welt zu 
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schaffen, werden von allen Mitgliedern derselben gemein
schaftlich getragen. 

405. Ist die (von einem Ochsen) Gestoßene eine schwan
gere Sklavin, so wird in diesem Falle verfahren wie bei einem 
Vieh ; die Sklavin wird nämlich geschätzt, wieviel solche 
durch diesen Fall - Verlust des Kindes - weniger als vorher 
wert ist. 

406. Hat der Ochse eines Juden den eines Nichtjuden 
gestoßen, so braucht der Schaden nicht ersetzt zu werden, 
denn es heißt 2. Buch Moses 21 ,  35 : den Ochsen seines 
N ä chsten ;  aber im umgekehrten Falle muß der Schaden 
ersetzt werden. 

425. Einen Juden, der Abgötterei treibt oder Sünden 
begeht, nicht aus Lust, sondern um seine Mitbürger da
durch zu ärgern, oder einen Apikoroß, der das Gesetz und 
die Propheten nicht anerkennt, einen solchen, wenn es mög
lich ist, öffentlich zu töten, ist ein Gott wohlgefälliges Werk ; 
geht dies nicht an, so muß man suchen, ihn durch Umwege 
aus der Welt zu schaffen. 

Gegen Nichtjuden, mit denen wir nicht im Streite leben, 
gegen diese verhält man sich so, daß man ihnen weder den 
Tod verursacht, noch sie von demselben rettet. 

IV. Ehen haezar {das  Eherecht enth altend) 

6, 8. Was heißt eine Hure ? Alle nichtjüdischen Töchter 
oder eine jüdische Tochter, die mit jemandem zu tun gehabt, 
der sie nicht heiraten darf . . .  Wenn ein Frauenzimmer mit 
einem Vieh zu tun gehabt, obschon die Strafe des Steinigens 
darauf ist, ist sie doch keine Hure, und ein Priester darf sie 
ehelichen, weil sie keinen verbotenen Umgang mit Menschen 
gehabt hat. 

7, 2. Hagah. Die Aussage eines Nichtjuden, selbst wenn 
solche absichtslos geschieht, gilt nichts. Einige Rabbiner 
wollen diesen Fall gelten lassen. 



6. Der Schulchan-Aruch 393 

20, 1. Hagah. Bei einem Mädchen unter drei Jahren ist 
die Beiwohnung nicht strafbar. 

26, 1 .  Hagah. Wenn zwei nichtjüdische Eheleute zum 
Judentum übergetreten sind . . .  , so können sie ohne Scheide
brief auseinandergehen, weil die vorherige Lebensart nur 
als Hurerei angesehen wird. 

28. Es ist verboten, einem Frauenzimmer sich anzuver· 
trauen mit einer Sache, die man geraubt . . .  ; hat man aber 
einem Nichtjuden etwas gestohlen, so kann man damit 
verloben. 

37, 1 .  Wenn ein Mädchen drei Jahre und einen Tag ·alt 
ist, so kann sie der Vater durch Beiwohnung verloben lassen. 

74, 11. Wenn ein Mann vorgibt, er wolle aus seiner bis
herigen Wohnung ausziehen, weil daselbst schlechte, freche 
Menschen oder Nichtjuden in der Nachbarschaft wären, so 
wird er (vor Gericht) gehört. 

141, 35. Wenn jemand einen. Nichtjuden mit einem Get 
(Scheidebrief) abschickt, er solle diesen einem Juden geben, 
und diesem schrieb er, daß er ihn zum Boten bestimmt, 
den Get seiner Frau zu überbringen, so gilt dies, denn der 
Nichtjude hat bei dieser Handlung nichts getan, als etwa 
- ein Affe auch tut ! 
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Vorwort 

Das deutsche Volk fühlt sich von Lug und Trug umgeben. 
Noch weiß es nicht, wo die Drahtzieher des Umsturzes sitzen, 
wer die Verschwörer wider deutschen Geist und deutsche 
Ehre sind. Immer haben diese es verstanden, durch Geld, 
Lüge und angeblichen Idealisi:p.us die Deutschen irrezuführen. 
Aber immer mehr ringt sich das Empfinden empor, daß die 
Männer, gegen welche die ganze Hetze bestimmter Menschen 
und Organe gerichtet war, und die die „Entwicklung" an· 
geblich hemmten, nicht die Betrüger gewesen sind. Immer 
hellhöriger wird ein Teil der Betrogenen, und es muß bald 
der Tag kommen, wo die Leichtgläubigen erwachen und wo 
die Verschwörer mit Schimpf und Schande davongejagt 
werden. Dann wird die grenzenlose deutsche Harmlosigkeit 
und Duldsamkeit endlich einmal ein Ende haben, Männer, 
die das Unheil vor Jahrzehnten sehenden Auges prophe· 
zeiten, werden dann wieder zu Ehren kommen, und ihre 
Werke werden dann nicht vergebens gewesen sein. Denn sie 
sind ein Prüfstein dessen, daß unser heutiges seelisches und 
materielles Chaos zum allergrößten Teil von Kräften her· 
rührt, die - sei es aus instinktiver Fremdheit dder berech· 
nender Niedertracht - alles daran setzten, das Beste in uns 
totzutreten. Wir werden begreifen lernen, daß nicht Zu· 
fälligkeiten der heutigen Zeit hier wirken, sondern lange 
vorbereitete Bedingungen. 

An der Spitze und hinter den Kulissen der heutigen Welt· 
politik stehen Juden und Freimaurer. Man hat den warnen· 
den Stimmen nicht geglaubt, die dies behaupteten und dar· 
aus Unheil prophezeiten. Die Voraussagungen sind aber ein· 
getroffen. Uns liegt es ob, diese Tatsache zu konstatieren, 
das Wissen davon in die weiteeten Kreise zu tragen. Aber 
viel wichtiger ist es, sie zu verstehen, d. h. die Bedingungen 
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kennenzulernen, unter denen moralisch verseuchte lntri· 
ganten und Verbrechernaturen deutschfeindlicher Länder, 
gefördert von deutscher Gutgläubigkeit und jüdischen 
Machenschaften, ungestört wirken konnten. So nur können 
wir einer nochmaligen Wiederholung unseres Unglücks vor· 
beugen. 

Um ein Buch richtig zu beurteilen, muß man wissen, was 
der Verfasser wollte und was er nicht bezweckte. 

Ich hatte nicht die Absicht, die direkte Verknüpfung der 
Freimaurerei und des Weltkrieges näher zu schildern, dies 
ist von anderen Schriftstellern mit genügender Klarheit und 
Begründung getan worden. Hier konnte ich mich auf eine 
kurze Zusammenfassung beschränken. - Ich hatte mir zum 
Ziel gestellt, sowohl die politischen als auch die ideellen 
Grundlagen zu dieser Machtauswirkung der Freimaurerei 
- wenn auch notgedrungen mit möglichster Knappheit -
aufzuzeigen. Hat man erst das Prinzip einer Bewegung er· 
faßt, die unter irgendeinem Vorwand oder durch Verblen· 
dung Glauben findet, so wird man auch die Folgen verstehen. 
Daß die Betrachtungen über die Freimaurerei - als Ganzes 
und als Individuelles in verschiedenen Ländern - zur Be· 
sprechung von Judentum, Jesuitismus, Christentum führen 
mußten, wird aus der Schrift selbst hoffentlich zur Genüge 
hervorgehen1• 

Da es es mir darauf ankam, nicht nur einen Einblick in 
freimaurerische Machenschaften zu gehen, sondern auch 
völkischen Schriftstellern verwendbares Material zu liefern, 
so habe ich eine große Anzahl Zitate im Wortlaut gebracht. 
Dadurch sind die Darlegungen etwas weniger flüssig ge· 
worden, doch hoffe ich, nicht zum Schaden der Sache. 

Es ist klar, daß die herangezogenen Quellen zur Beur· 
teilung genannter geistiger Bewegungen nicht nur dem je· 
weils verbündeten Lager entstammen können. Ich habe sie 
jedoch mit Vorsicht benutzt und alle im geringsten ver· 
dächtigen Anklageschriften („Bekenntnisse eines Frei-

1 Ich bemerke, daß vorliegendes Werk zuerst 1920, in der Wochen· 
1chrift „Auf gut deutsch", München, erschienen ist. 



Vorwort 

maurers auf dem Totenbette" u. a.), deren apokryphe Her· 
kunft möglich ist, außer acht gelassen. Verschiedene Zitate 
aus ausländischen freimaurerischen Schriften verdanke ich 
den Werken Grubers, Gerhards, Pachtlers. 

Ich glaube nicht, daß meiner Schrift Unsachlichkeit zum 
Vorwurf gemacht werden kann ; die Tatsachen jedoch muß· 
ten ganz eindeutig gekennzeichnet werden. Wir leben in der 
Zeit des Kampfes um deutsche Kultur und deutsches Wesen. 
Hier gilt es klar und ohne Zweckmäßigkeitsrücksichten 
Farbe bekennen. Sonst ist alles vergebens. 

Februar 1921.  
Der Verfasser. 





Erstes Kapitel 

Allgemeiner Oberblick 

Es ist viel und lange über die Ursprünge und die geheim· 
nisvollen Beziehungen der Freimaurerei geredet worden. Die 
Freimaurer selbst, um ihren Bund mit der Aureole des Ge· 
heimnisses zu umgehen, schrieben ihm eine uralte Herkunft 
zu und behaupteten, im Besitze jahrtausendalter Weisheit 
zu sein. Sie wiesen auf Pythagoräer und Essäer, auf die 
Weisen des Morgenlandes als auf ihre geistigen Ahnherren 
hin. Aber wenn sich auch alchimistische und kahhalietische 
Unterströmungen bis auf den heutigen Tag bemerkbar 
machen, wenn auch an Rosenkreuzer und Tempelritter an· 
geknüpft worden ist, so steht doch jetzt fest, daß der Ge· 
dankenkomplex, den wir heute als freimaurerische Welt· 
anschauung ansprechen können, nicht über das Ende des 
17. Jahrhunderts hinausreicht. 

Die Freimaurerei ist die Umwandlung der alten Werk· 
maurerei und hat ihre Heimstätte in England. Politische, und 
religiöse Kämpfe hatten jahrzehntelang die Völker Europas 
in Atem gehalten, Wildheit der Sitten und Verwahrloeung 
waren die Folge. Als Reaktion darauf sehen wir an verschie· 
denen Orten sich geheime Klubs gründen, die den Religions· 
streitigkeiten entsagten, sich philosophischen Spekulationen 
hingaben, den Stein der Weisen euchten, Alchimie betrieben, 
zum Teil aber doch sehr bald politisch aktiv wurden. Da 
diese Vereine vor Verfolgungen nicht sicher waren, so 
schlossen sie sich den W erkmaurerlogen an, die in allen 
Städten blühten. Sie fanden hier Schutz, waren staatlich 
anerkannte Organisationen. Die Sitten und Gebräuche der 
Werkmaurer erhielten eine andere, eine symbolische Deu· 
tung. Männer aller Stände traten den Vereinigungen bei, und 
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mit dem fortschreitenden Zerfall des Werkmaurertums trat 
das geistige Maurertum an seine Stelle. Das Jahr 1717 kann 
als Jahr der eigentlichen Gründung des Freimaurerbundes 
angesehen werden : in diesem Jahre erklärten sich die Ver· 
bände zu e!!ter Großloge und legten ihre Grundsätze fest. 
Die Aufgabe des Maurertums sei die Förderung der Sittlich· 
keit und Menschlichkeit ; zwecks Erziehung des Einzelnen 
gliedere sich die Maurerschaft in Lehrlinge, Gesellen und 
Meister ; die Erziehung habe zur Aufgabe, tolerante und 
humane Menschen zu bilden. 

· 

Es kann kaum ein Zweifel darüber bestehen, daß die 
Gründer des Freimaurerbundes von besten Absichten ge· 
leitet wurden. Es waren viele Deutsche und vertriebene 
Hugenotten (Desaguliers) unter ihnen, und wenn man sich 
die damaligen Zustände vergegenwärtigt, so kann man schon 
verstehen, daß hier eine Reaktion gegen sie eine Notwendig
keit darstellte. 

Im Jahre 1725 wurde die Großloge von York gegründet ; 
1754 gibt es in England schon 128 Logen. 1736 folgt die 
Gründung der Großloge von Schottland. Von England aus 
ging die Bewegung auf den Kontinent über, 1721 faßt sie 
Fuß in Frankreich : 1725 wird in Paris eine Loge gegründet, 
und bald erstreckt sich der Bund über das ganze Land. 1778 
gibt es in Paris 129, in den Provinzen 247 Logen. In Deutsch· 
land fand die erste Gründung einer Loge zu Hamburg im 
Jahre 1733 statt. 

Um die schnelle Verbreitung der Ideen der „Aufklärungs· 
zeit" und mit ihnen des Freimaurertums zu verstehen, muß 
man sich die geistige Atmosphäre des sogenannten Mittel· 
alters und ihre Einwirkung auf die Denkungsweise auch der 
folgenden „neuen Zeit" vergegenwärtigen. 

Zwei Mächte kämpften ununterbrochen seit dem Erstarken 
des römischen Prinzips :  das auf internationale - sowohl 
physische als geistige - Unterwerfung ausgehende Papsttum 
und das nationale, Freiheit des Gewissens und Glaubens 
beanspruchende germanische (im weitesten Sinne) Volkstum. 

Das südfranzösische - noch durch und durch gotische -
Land war eines der Zentren, wo sich dieser geistig-politische 
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Kampf am hitzigsten abspielte. Seit Anfang des 11 .  Jahr· 
hunderts richtet sich das Auge des Papstes auf dieses ketze· 
rische Gebiet : Inquisitor auf Inquisitor läßt die Häretiker 
den Scheiterhaufen besteigen. Nach Erhebung gegen die 
päpstliche Gewalt folgte die große Zahl der Albigenserkriege. 
1180 begann der erste Kreuzzug gegen Europäer, der nach 
der Schilderung eines päpstlichen Augenzeugen „ein weit 
und breit verwüstetes Land, zerstörte Dörfer und Städte, 
ein Bild des Todes" hinterließ. Zur Feier des Sieges über die 
Häresie wurden eine große Zahl „Abtrünniger" bei Begehung 
des Osterfestes verbrannt. Innozenz III., der grimmigste 
Ketzerverfolger, fordert mit glühenden Worten zur Aus· 
rottung der „Gottlosen" auf und rät zur List im Kampfe 
gegen sie, um den Sieg zu erleichtern. Er beruft sich sogar 
auf ein (falsch ausgelegtes) Wort des Paulus : „Dieweil ich 
tückisch bin, habe ich euch mit Hinterlist gefangen" (2. Kor. 
12, 16). Zwanzigtausend Männer und Frauen starben damals 
- als erste ketzerische Protestanten - für ihre Selbständig· 
keit. In einer Kirche ließ man 7000 Flüchtlinge hinschlachten, 
und der päpstliche Legat berichtete stolz nach Rom : die 
göttliche Vorsehung habe die Häretiker auf wunderbare 
Weise vernichtet. Honorius III. folgte dem eifrigen Innozenz ; 
neue Kreuzzüge gegen. die Albigenser wurden ausgerüstet, 
nach alttestamentlichem Brauch die Ausrottung sämtlicher 
Einwohner der Städte verlangt. (Die Feste Marmande fiel : 
6000 Männer, Frauen und Kinder erlitten den Tod.) Genau 
so ging es den Waldensern. Wo solche gefunden wurden, ver· 
brannte man sie. In Burgund, in den Tälern Savoyens 
spielten sich blutige Kämpfe ab, die Hälfte der ganzen Be· 
völkerung verschwand vom Erdboden. 

In den Niederlanden das gleiche Schicksal wie im tiefen 
Süden : unzählig sind die Scheiterhaufen auch in diesen 
Städten . . .  Und dann, wer kennt nicht den Todeskampf 
eines friesischen Volkes, der Stedinger ? l Sie siegten einmai 
gegen Rom, sie verhinderten das zweite Mal den Versuch 
päpstlicher Sendlinge, die Dämme niederzureißen, um die 
Meeresfluten über das Stedingerland zu ergießen, das dritte 
Mal siegte der Papst. Bullen über Bullen gingen in alle Länder, 
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versprachen die Vergebung aller Sünden denjenigen, die 
„Feuer und Eisen gebrauchen" würden, „um das faule 
Fleisch auszuschneiden", und den Kreuzzug unterstützten. 
Durch riesige 'Übermacht wurden die Stedinger unterdrückt, 
das ganze Heer fand den Tod auf dem Schlachtfeld, die 
friesischen Bauerndörfer wurden geistig römische Provinzen. 
„Aldus namen de Stedinge eren ende", sagt eine alte Chronik. 
Es war ein weiterer Sieg Roms über das Germanentum. 

So zog sich von Spanien bis weithin nach Polen ein ein· 
ziger großer Kampf durch die Jahrhunderte. Es ist sinnlos, 
dies mit nüchterner Gelehrsamkeit als tote Historie kon· 
statieren zu wollen, denn dieser Kampf ist auch heute nicht 
zu Ende, jeder muß wissen, in welches Geisteslager er gehört : 
in das Lager des internationalen Roms oder in dasjenige der 
Stedinger, der Albigenser. · 

Der Kampf ging weiter. Luther stand auf, mit ihm ein 
ganzes Volk. Es war auch hier kein Streit um theologische 
Fragen, wie es vielen vielleicht sogar damals scheinen 
mochte (Erasmus), sondern das Aufbrausen eines immer von 
neuem mit Gewalt und List unterdrückten Rassenbewußt· 
seins, eines inneren Freiheitsdranges. In Frankreich erhob 
sich noch einmal der altgermanische Geist. Politischer Ehr· 
geiz, der sich der Hugenottenbewegung anschloß, erklärt sie 
nicht, manche Brutalität ihrer Führer und Soldaten täuscht 
nicht über den Kern hinweg : es war das letzte große Auf· 
flammen des alten Albigensergeistes. Er wurde erstickt ; 
Frankreich büßte nach und nach rund zwei Millionen seiner 
tüchtigsten Bürger ein, die in andern Landen Hilfe suchten 
und fanden. 

Unterdes war aber in Deutschland die größte aller Kata· 
strophen vor sich gegangen. 

Da die Macht aus den Händen geglitten war, rührte rö· 
mische List sich eifrig gegen das ketzerische Nordland : die 
Jesuiten waren erschienen. Als in Poissi (1561) versucht 
wurde, Katholiken und Hugenotten zu versöhnen, kam der 
Vertreter de1 Orden1, Lainez, dorthin geeilt ; es gelang ihm, 
da1 Religionsgespräch abbrechen zu lassen . • •  Die weiteren 
Ereignisse kennen wir. 



Allgemeiner Überblick 405 

Stephan Pasquier, ein freier Franzose, erhob damals seine 
warnende Stimme und sprach laut zum Parlamente seines 
Volkes : „ Wo Jesuiten geduldet werden, da kann kein Fürst 
und Potentat sich gegen ihre Angriffe sichern. Duldet ihr sie, 
so werdet ihr nur allzu spät und mit bitterer Reue erkennen, 
daß ihre Ränke nicht bloß die Ruhe Frankreichs, sondern 
auch die der ganzen Welt stören werden1." 

Wie in andern Landen, wurde dies Wort auch in Deutsch· 
land zur Wahrheit. An kleinen und großen Fürstenhöfen 
langten unter falscher Larve Sendlinge der „Societas Jesu" 
an, suchten Eingang in die adligen und fürstlichen Familien, 
fachten den alten, von Rom mit so großer Kunstfertigkeit 
gezüchteten Buchstabenglauben wieder an, schreckten die 
Gemüter durch Drohungen mit ewiger Verdammnis. Alles 
dies unter der lächelnden, wohlwollenden Maske des aus· 
gelernten Verführers (siehe Kapitel 6). Und als gar zwei 
Jesuitenzöglinge die Throne Bayerns und Österreichs be· 
stiegen (Maximilian und Ferdinand II., deutscher Kaiser), 
da brach bald das große Unheil von 1618 los. Der Jesuit 
Barisonius konnte sich mit vollem Rechte rühmen : „ Wir 
regieren in den österreichischen Landen Ferdinands voll· 
ständig ; in Bayern geschieht alles nach unserm Willen. Unser 
General regiert auch in Rom und leitet den Papst2.'' 

Und als dreißig blutige Jahre vergangen waren, als Deutsch
land '/6 seiner Einwohnerschaft verloren hatte, als die müde 
Welt Frieden ersehnte und Frieden schloß, da eiferten die 
Jünger des lgnatius mit aller Energie dagegen, und ihren 
Wünschen gemäß verfluchte der Papst lnnozenz X. (in der 
Bulle „Zelo domus Dei", 20. XI. 1648) den Frieden und be· 
zeichnete ihn als „verdammlich und von Rechts wegen null 
und nichtig". Niemand sei, auch nicht durch einen Eid ( !), ver· 
pflichtet, ihm Folge zu leisten : Rom hatte nicht ganz gesiegt. 

Es kann hier nicht der Ort sein, näher auf das politische 
Wirken des Jesuitenordens einzugehen, nur die großen 

1 Ed. Duller : Die Jesuiten. Berlin 1845. S. 49. 
2 Brief von 1608 bei Harenberg : Geschichte der Jesuiten. Zitiert 

nach J, C. Bluntschli : Rom und die Deutschen. Berlin 1872. S. 51.  

3 3  Roseoberq I 
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Ereignisse und ihre dabei auftretenden Mächte prüfe man 
genau, man wird sie dann auch bei geringeren Geschehnissen 
unentwegt, nul'I unterirdischer, am Wer�e sehen. 

Organisierte List siegte vielerorts über nicht geschlossene 
und nicht verbundene Offenheit. Ehrgeizige Männer schlos· 
sen sich dem triumphierenden Orden an, und wo dieser zur 
Macht gelangte, da sank nationales Lehen dahin, siechten 
Forschungsgeist und Geistesfreiheit, und ein Ränkespiel 
sondergleichen hetzte die katholischen Völker gegen die 
„Abtrünnigen". Die triumphierende römische Kirche lag 
wie ein Alp auf der Welt. Gegen den Jesuitenorden richtete 
sich zuallererst der Freimaurerhund und zog so nicht die 
Schlechtesten dieser Zeit in seine Kreise. Friedrich der 
Große löste den Orden der Jesuiten auf. - Ein großer Deut• 
scher, der Freiherr vom Stein, gab, auf diese Tat zurück· 
schauend, seinen Gedanken folgendermaßen Ausdruck : 

„ . . .  Unser König hat auch Recht, der eine so giftige, 
natterische Gesellschaft, welche unser Deutschland beinahe 
ein Jahrhundert mit Aufruhr, Kri�g und Mord gefüllt und 
verwüstet hat, in seinem Lande nicht hausen lassen will. 
Denn das soll jeder glauben, der nur ein wenig in die Ge· 
echichte dieses Ordens hineingeblickt hat : Erunt ut fuerunt. 
Dies offenbaren sie jetzt wieder durch ihre Hetzereien in 
Frankreich und werden sie allenthalben zeigen, wohin man 
sie den Fuß setzen läßt. Unser Deutschland kann von ihnen 
nachsagen, noch sind an vielen Stellen , die Wunden nicht 
vernarbt, die sie ihm zwischen den Jahren 1570 und 1650 
geschlagen haben. Sie verstehen die N aiternsehlingungen 
und Umschlingungen und haben Natternzähne1." 

Mit diesen kernigen Worten wird das Empfinden Tau· 
sender des 17. und 18. Jahrhunderts ausgesprochen. 

Und doch war die Reaktion durch den sich gegen Rom 
entwickelnden Freimaurerhund eine wesentlich andere als 
das Aufbäumen der Albigenser, Stedinger, Protestanten. 
Denn nicht ein Volkstum löste sich von internationalen 

1 E. M. Arndt : Meine Wanderungen und Wandlungen mit dem 
Reichsfreiherrn v. Stein. Reclam. S. 207. 
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Machtansprüchen, sondern eine verhältnismäßig kleine Zahl 
Gelehrter, Philosophen, Politiker gründete geheime - bald 
ethische, bald verschwörerische - Klubs. Es traten nicht 
mehr große Persönlichkeiten aus den Völkern hervor, um 
einer elementaren Bewegung zu klarem Ausdruck zu ver
helfen, sondern nur zahllose Schwärmer, Schwätzer, Intri
ganten nutzten Katastrophen im Lehen der Völker aus oder 
bereiteten in verschwiegener, unterirdischer Arbeit neue vor. 
War früher unterdrücktes Wesen unmittelbar, oft brutal, 
hervorgebrochen, jetzt gingen die Volksbewegungen unter 
dem Zeichen glänzender intellektueller Phrasen und Schlag
worte ihren Weg. Und so wurde die Freimaurerei - weil sie 
ihrem Wesen nach innerlich formlos war - zu keinem 
geistig-organischen, sondern bloß zu einem literarischen 
und politischen Protest, der unfruchtbar sein und bleiben 
mußte. 

Luther verlangte Autorität und Freiheit zugleich, das 
heißt äußere Beschränkung der Willkür des Einzelnen durch 
das Gesetz, und innere, moralische, religiöse Gewissens
freiheit. Das war ein alter, echt germanischer Gedanke. Der 
Freimaurerbund predigte die Menschenrechte, ließ aber die 
Menschenpflichten außer acht, er forderte Freiheit als allei
niges politisches PostuJat. Er predigte die „ Gleichheit" und 
wurde dadurch der intellektuelle Urheber vieler Erhebungen 
gegen jede Leistung, gegen alles Überragende und Große. 
Und so schön das Wort „Brüderlichkeit" klingen mag, im 
Gefolge der beiden andern Ideen hat es durch seinen faszi
nierenden Schein nur Unheil vergrößern helfen, und die 
Brüderlichkeit der Vorkämpfer der grundlegenden Ideen des 

' Freimaurerbundes und des Jahres 1789 war bis auf heute 
nur das Zusammenhalten blindwütender Volksmassen gegen 
alles Hohe unserer Kultur . . . Das Zeitalter der „Auf
klärung" war herangerückt, der Pendel des Geistes, mit 
Gewalt lange auf einer Seite gehalten, schnellte zurück, über
wand die Mittellage, um eine konträre, entgegengesetzte 
Stellung einzunehmen. 

Die Tyrannei (Einzelner) dauerte etwa vier bis fünf Jahr
hunderte, die „Freiheit des Christenmenschen", verbunden 
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mit einem Volkstum, erwachte zum klaren Bewußtsein im 
Jahre 1517 zu Wittenberg, die (ebenfalls in eine Tyrannei 
endende) Willkür herrscht - früher kaum gebändigt, heute 
ganz zügellos - seit 1789. Es sind drei Geistesmächte am 
Werke : Jesuitismus, Germanentum, Freimaurertum. Hoffen 
wir, daß nach den zwei extremen Pendelschlägen der Puls
schlag Europas sich rhythmisch mit dem Germanentum 
verbindet (siehe letztes Kapitel). Dies zu erreichen ist das 
Kulturproblem unserer Tage. 

Zweites Kapitel 

Internationalit ät  und Humanit ät 

Schwärmer prägen den Stempel des  Geist's auf Lügen und Unsinn. 
Wem der Probierstein fehlt, hält sie für lauteres Gold. 

Goethe 

1 

Das Prinzip der Internationalität ist von fast allen he· 
deutenden und unbedeutenden Freimaurern betont worden, 
von Anfang des Bundes an bis auf den heutigen Tag. Wie es 
verwertet wurde, wird sich später zeigen. 

Schon im Jahre 1722 wurde in England beschlossen : 
„Die Maurerei ist ein Menschheitshund zur Verbreitung 

toleranter und humaner Grundsätze, an welchem Ordens· 
bestreben der Jude und der Türke ebensoviel Anteil nehmen 
kann, wie der Christ1." 

Lessing definiert als das „ Grundgesetz der Freimaurerei'.' : 
„jeden würdigen Mann von gehöriger Anlage, ohne Unter· 
schied der Religion, ohne Unterschied des Vaterlandes, ohne 
Unterschied seines bürgerlichen Standes, in ihren Orden 
aufzunehmen 2," 

1 E. E. Eckert : Der Freimaurerorden in seiner wahren Bedeutung. 
Dresden 1652. S. 64. 

1 Ernst und Falk. Drittes Gespräch. 
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Br. Carpentier·Alting erklärte in der Festloge zu Leeu· 
warden am St. Johannistage 1872 : „ Weil unser Orden aus· 
schließlich die Befreiung des Echt-Menschlichen im Menschen 
will, anerkennt er keinen Unterschied von Vaterland, 
Stand, Kirche, Glaubensbekenntnis, sondern nur den 
Menschen1." 

Eine weitere Stimme beteuert : 
„Wenn Maurerlogen sich als christliche Institutionen he· 

trachten, so vergessen sie die wesentlichste Bestimmung der 
Maurerei :  das im Menschengeschlechte wieder zu vereinigen, 
was durch kirchliche Meinungen wie durch bürgerliche V er· 
hältnisse voneinander geschieden ist2." 

Br. Boos spricht von der „wundervollen Blütenknospe", 
der „Idee eines Menschheitsbundes", aus der die Freimaurerei 
erwachsen sei, und nennt den Bund „eine Gesellschaft freier 
Männer, die sich zu dem Prinzipe der Bruderliebe, der Tole· 
ranz und des Kosmopolitiiimus bekannten", eine „das ganze 
Menschengeschlecht umfassende Assoziation3." 

Br. Finde!, einer der berühmtesten Maurer, spricht sich 
oft und ganz eindeutig über die Idee des Bundes aus. Nach 
einer langatmigen Einleitung über die Urtriebe aller Men· 
sehen (den egoistischen und den religiösen) heißt es : 

„Der weiteste Bund der Bünde ist notwendig der, welcher 
dem Einheitstrieb nur die ScJiranke setzt, die er ihm, leider, 
setzen muß. Diese Schranke kann aber nicht gebildet werden 
von Anschauungen oder Denkweisen, Gefühlslagen und 
Standpunkten, nicht von Nationalität, noch Familie, noch 
Wahlverwandtschaft, sondern allein vom Allerinnersten, 
vom Urtriebe seihst. Denn nur der Urtrieb bestimmt das 
Wesen." 

Armer Bruder Findel l Was sind denn „Gefühlslagen", 
„Denkweisen" usw. anderes als Ausdrücke des innersten 
Wesens, und wenn diese Ausdrücke verschieden sind, ist es 
dann nicht auch der Urtrieb ? 

1 Pachtler : Der Götze der Humanität. Freiburg 1 874. S. 203. Jaar
bockje voor Nederlandsche Vrymetselaren 5873 (1873). S. 176. 

B Br. Heß im 2. Bd. der Freimaurerzeitschrift „Latomia", S. 176. 
3 Geschichte der Freimaurerei. Aarau 1894·. S. 121,  69, 7. 
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Bruder Findel spricht weiter über antike Mysterien und 
konstatiert : „Die Mysterien der Alten waren - und darin 
unterscheiden sie sich wesentlich von der Freimaurerei -
ausschließend national, indem sie keinem Fremden den Zutritt 
gestatteten und nur die Mythologie ihres eigenen Landes er
klärten ; die Maurerei dagegen ist universell, kosmopolitisch 1." 

Wo Findel über die Entwicklung der englischen Maurerei 
spricht, erwähnt er die beiden sich ablösenden englischen 
Maurerformen : 

„Außer dem Ritual aber unterscheiden sich beide Systeme 
auch noch dadurch, daß nach dem sogenannten altenglischen 
nur Christen, nach dem neuenglischen aber Männer ohne 
Unterschied des Glaubens, ,wenn sie nur gute und treue 
Männer sind', in die Bruderschaft aufgenommen wurden. 
Hierin beruht das Hauptverdienst der Londoner Großloge, 
daß sie den Maurerbund als ein der ganzen Menschheit ge
widmetes Institut, als Bund der Bünde, anerkannte. Dieser 
universale Charakter gab und gibt ihm erst seine unbestreit· 
bar berechtigte Existenz2." 

Bazot, der Sekretär des Groß-Orients von Frankreich, 
spricht sich folgendermaßen aus : 

„Das regenerierte Frankreich hat noch nicht den Grad 
der Vollkommenheit erreicht, welchen die Doktrinen der 
Freimaurerei und das Genie der Philosophen verlangen ; aber 
die Bewegung ist gegeben, sie zieht alles unwiderstehlich 
mit sich. Das große Werk wird sich vollenden. Völker, seid 
Brüder ! Das Universum ist euer Vaterland !" 

„Helft uns", sagt Ragon, „das herrliche Werk zu vollenden, 
an dem die Freimaurer soviel Jahrhunderte arbeiten : an 
der Vereinigung aller Menschen, aller Länder, aller Charak· 
tere, aller religiösen und bürgerlichen Anschauungen zu einer 
Familie3." 

Und weiter heißt es : 

1 J. G. Finde! : Geschichte der Freimaurerei. Leipzig 1861-62. Bd. I, 
s. 53. 

• Ebenda Ed. I, S. 201. 
1 Cours philosophique et interpretatif des initiations anciennes 

et modernes. Paris 1841 . S. 1 10. 
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„Die Freimaurerei gehört nicht einem Lande an : sie ist 
nicht französisch, nicht schottisch, nicht amerikanisch ; sie 
kann nicht schwedisch in Stockholm, preußisch in Berlin, 
türkisch in Konstantinopel sein .. Wenn sie besteht, ist sie 
universell. Sie hat viele Zentren der Tätigkeit, aber nur ein 
Zentrum der Einigkeit. Wenn sie diesen internationalen und 
Einigkeitscharakter verliert, würde sie aufgehört haben, 
Maurerei zu sein 1 1" 

Und im Jahre des Heils 1900 kommt ein Br. Bischoff 
daher und schreibt : „Der Beruf des Freimaurertums ist nie 
so wichtig für das Menschheitswohl gewesen, als gerade in 
unserer Zeit." „Alle Glieder der Menschheit müssen tüchtig 
sein." „Die Freimaurer lehre faßt die gesamte Menschheits· 
gesellschaft ( !) als den Bau ins Auge, mit dem es der Frei· 
maurer zu tun hat." „Je mehr der Verkehr sich entwickelt, 
desto mehr ist es die gesamte Menschheit, die als Wohnstätte 
des einzelnen in Betracht kommt." „Unser Schaffen muß 
dem Menschheitswohl dienen." „Nicht nur ein bestimmter 
Volks-, sondern ein bestimmter Menschheitsgeist ( !) soll 
großgezogen werden, damit die Behandlung der Bausteine . 
des Menschheitsbaues richtig gerät" usw. ad infinitum. Der 
Jude, auf den der böse Antisemitismus auf der Lauer liegen 
soll, wird verteidigt, das Wort „deutsch" oder „deutsches 
Volk" nimmt der Menschheitsbruder überhaupt nicht in den 
Mund 1 Es ist für ihn nicht vorhanden2 . . .  

Diese wenigen Zeugnisse mögen genügen; es wäre nicht 
schwer, sie zu verhundertfachen ; sie sprechen das Grund· 
dogma aus : Grenzenlosigkeit, Verneinung aller Unterschiede, 
Menschheitshund, konsequenter Inter· und Ühernationalis· 
mus. 

Die Menschheit 1 Dieses Wort pflegt auch heute noch 
schwärmerische Gemüter in Verzückung zu setzen. Um „für 
die hohen Ideale der Menschheit" zu kämpfen, rufen auch 
heute noch Gassenschreier, Schwärmer, Schwätzer und Ha· 
lunken hypnotisierte Menschenseharen in Versammlungen, 

1 Ebenda S. 40. 
2 Maurertum und Menschheitsbau. Leipzig 1900. S. 2, 1 1, 16, 24, 

198, 219. 
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in Logen und auf die Barrikaden. Ich sage, das Wort, nicht 
der Begriff Menschheit, denn einen solchen gibt es nicht ! -
Im 18. Jahrhundert, als es seinen Siegeszug anzutreten be· 
gann, herrschte die für damals noch entschuldbare Vor· 
stellung, das Wesen aller Völker sei nicht sonderlich ver· 
schieden, das, was wir wollten, sei auch das Sehnen der 
anderen Nationen, Trennendes sei bloß eine Äußerlichkeit. 
So entstand das schwärmerische Dichten, Kämpfen für die 
„Menschheit". Das 19. Jahrhundert hat uns immer mehr 
einsehen gelehrt, wie bis ins innerste Wesen verschieden die 
Völker waren und sind. 

Rein äußerlich schon können wir uns gerade noch einen 
Idealtypus des Deutschen vorstellen, etwas unklarer schon 
einen Germano-Slawen, noch undeutlicher einen Indo
Germanen, doch werden immerhin gewisse Umrisse vor 
unseren Augen erscheinen. Unter den sehr verschiedenen 
Typen der Bevölkerung Chinas wird sich vielleicht auch ein 
„Chinese" konstruieren lassen. Ähnlich bei anderen Rassen. 
Was ich mir aber - schon rein äußerlich - als Mensch vor· 
stellen soll, ist schlechterdings nicht zu beschreiben ; es 
müßte ein fürchterlicher Kretin sein. Innerlich ist es nicht 
anders. Die Vorstellungen von Gott und Welt sind grund
verschieden und nie auf einen allmenschlichen Nenner zu 
bringen. Jedes Volk schafft sich seinen Gott nach seiner 
innersten Willensrichtung. Was wir Christen z. B. als Gott 
ansehen, bezeichnet der Jude als seinen Gegenpol, und was 
er seinen Messias nennt, ist für uns die ideelle Verkörperung 
des Antichristen. 

Der Freimaurerhund - aus natürlichen Gründen un· 
fähig, eine Religionssynthese zu schaffen - geht dieser 
Schwierigkeit aus dem Wege, indem er den Glauben als 
etwas Äußerliches bezeichnet. Ein roherer philosophischer 
Narrentanz ist bisher nicht vollführt worden ! Zwar machten 
einige Maurer schüchterne Versuche, eine „Religion" zu 
fabrizieren, in der alle Menschen einig sein sollten -·vergeb· 
liches Bemühen ; Vernünftigere gaben das Unternehmen auf, 
doch hielten auch sie an dem Postulat der Gleichheit aller 
Menschen in ihren sittlichen Bestrebungen fest. Wenn nun 
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auch fast alle Rassen etwas für unbedingt Recht, das andere 
für Unrecht ansehen - was aber Recht und was Unrecht ist, 
das ist für sie überaus verschieden und nicht auf eine geistige 
Ebene zu bringen. Man vergleiche den Moralkodex Indiens 
und des Christentums mit dem jüdischen (Talmud und 
Schulchan-Aruch), und ein Abgrund zwischen den Wesens· 
grundlagen der Völker wird sich vor uns auftun, über den 
nur die haltlose Brücke der Phrase und der Geschwätzigkeit 
hinüberführt. Ein wirkliches Nahetreten wird und kann es 
nie geben • • .  

Das, was früher als Ähnlichkeit erschien, entpuppte sich 
bei genauerem Hinsehen als Kontrast zu unserem Fühlen 
und Denken, weil durch andere Triebfeder bedingt, auf 
andere Ziele gerichtet. Immer ferner rückt uns die Kultur 
und die Seele Chinas, immer komplizierter und unverständ· 
licher erscheinen uns die Vorstellungen der sogenannten 
Primitiven, als immer wesensfremder und feindlicher ent· 
hüllt sich dem tieferen Forscher das Wesen des Juden· 
tums . . .  Wird deutscherseits für die „Menschheit" gekämpft, 
d. h. das Ziel vom Volke weg ins Uferlose und Unvorstellbare 
versetzt, so bedeutet dies nichts mehr und nichts weniger als 
das Auf geben unseres Selbstes, dessen, aus dem einzig und 
allein unsere Kultur entsprossen, aus dem heraus nur ein 
ferneres Gedeihen möglich ist. Dies ist schon mehrmals ein· 
getreten vom Auftauchen des aktiv werdenden Weltbürger· 
tums an (18. Jahrh.) bis auf den heutigen Tag. 

Für das 18. Jahrhundert war „Menschheit" ein Traum, 
die Predigt dieses Traumes war für das 19. Jahrhundert ein 
Irrtum, für unsere Zeit wurde sie zum unentschuldbaren 
Verbrechen, zum Grunde des heutigen völkischen Nieder· 
ganges. 

Die Vertreter eines Dogmas - mag man sein Entstehen 
für die Vergangenheit entschuldigen wie man will -, die 
heute noch Internationalität fordern, müssen in jedem 
Deutschen ihren Gegner finden. Aus Prinzip internationale 
Organisationen sind vor allem : die römisch-jesuitische 
Kirche, die nationale Bewegungen nur insofern unterstützt, 
als sie dem internationalen Machtgedanken von Nutzen sein 
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können, der staatenlo1:1e Marxismus und seine geistige Mutter, 
die Freimaurerei. 

Die Phrase, die seit dem Unglücksjahr 1789 ihren Sieges· 
zug durch die Welt antrat, sie ist anerkanntermaßen die 
Prägung freimaurerischer Weltanschauung. „Freiheit", 
„ Gleichheit", „Brüderlichkeit", diese Worte betäuben seit 
weit über hundert Jahren die Europäer, denen der gesunde 
Instinkt für Eigenart, Persönlichkeit, Qualität immer mehr 
totgeschwatzt zu werden droht. „Aus der ganzen Menschheit 
eine Familie" zu machen, dies Ziel für Schwätzer, Narren und 
Intriganten gesteckt zu haben und es noch heute zu ver· 
teidigen, ist die Urschuld des Freimaurertums an unserer 
Kultur. 

Heute zeigt sich uns die internationale Seuche, die unser 
Wesen verpestet hat, als die notwendige Folge einer von 
z. T. subjektiv ehrlichen Menschen gefaßten, aber vollständig 
inhaltlosen Idee, die, einmal festgesetzt, sich als Dogma un· 
erschüttert (wenigstens in Deutschland) behauptet hat, ohne 
auf Wissenschaft, auf Fortschritte psychologischer Erkennt· 
nisse Rücksicht zu nehmen. 

Es kämpfen in jedem Menschen zwei Kräfte, die eine will 
das Individuum im Lehen durchsetzen, die andere strebt zur 
Vereinigung mit etwas Üherindividuellem. Waren die Zeiten 
des Dreißigjährigen Krieges und ihre Nachwehen ganz auf 
rücksichtslosen Kampf eingestellt, so ist es menschlich ver· 
ständlich, daß eine Gegenströmung um sich griff, die die 
„Menschheit" ehren wollte, die ins „All" strebte. Aber wie die 
Beschränkung allein, so muß auch die rhythmenlose Erweite· 
rung allein Tod mit sich führen. Hierbei sei an ein tiefes Wort 
Goethes erinnert : „Es ist nichts inkonsequenter als die 
höchste Konsequenz, weil sie unnatürliche Phänomene her· 
vorbringt, die zuletzt umschlagen." Auch das Lehen eines 
Volkes ist ein Rhythmus, keine Kraft darf ausschließlich die 
Herrschaft übernehmen. Oft zwar ist es nötig, die physische 
Stärke auszuhauen, um sein Innerstes unberührt bewahren 
zu können, dann fällt Individuum und All, das Besondere 
und das Allgemeine in eins zusammen; ein ewiges Dienen an 
der „Menschheit" jedoch ist das Aufgehen seines Innersten 
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zum Prinzip erhoben. Dies haben die deutschen Maurer 
getan. 

Wir haben in der Geschichte der VÖiker einmal die Mög
lichkeit, zu beobachten, wie die in der Praxis durchgeführte 
Idee des All-Eins zur Katastrophe eines Volkes führte : Indien. 
Wir wissen, daß die Inder als kraftvolles Volk aus dem 
Norden zum Indus und zum Ganges zogen. Wir kennen seine 
Hymnen und seine philosophischen Lieder ; aus überlieferten 
Erzählungen und Mythen haut sich uns heute altindisches 
Lehen mit ziemlicher Deutlichkeit auf. Die Inder zogen als 
Eroberer ins Land, ihre Gliederung des Lehens entstand aus 
Rassegefühl und Standesbewußtsein, sie bildeten Kasten. 
Die Aryas (d. i. die zu den Treuen Gehörigen) teilten sich in 
die Priester-, die Kriegerkaste und die Kaste der Gewerbe
treibenden (Brahmanen, Kshatriyas und VaiQyas). Dazu 
kommen als vierte Kaste die <;udras, die Eingeborenen. Diese 
letzte Teilung ist die wichtigste, sie beruht auf der Erkenntnis 
der Rassenverschiedenheit : Kaste heißt auf indisch varna, 
d. i. Farhe1• 

Schon in ältester Zeit aber taucht dem indischen Denker 
die Frage nach dem einheitlichen Wesen der Welt auf, die . 
Vielfachheit der Götter genügt ihm nicht mehr; Und im V cr
lauf seiner philosophischen Entwicklung gelangt er zu dem 
Ergebnis, daß die eine Kraft, die den Kosmos leitet und er
hält, die Weltseele, das Brahman, identisch sei mit dem ge
heimnisvollen inneren Selbst, dem Atman. Die Persönlich
keit wird nur als Schranke gewertet, die individuellen, dann 
die rassischen Unterschiede werden als Äußerlichkeiten, 
Täuschungen angesehen. So gelangt der Inder folgerichtig 
dazu, die göttliche Seele, die er in sich lebendig sein fühlt, 
auch im <;udra zu ehren. Aus dieser grenzenlosen, sich selbst 
aufgebenden Geistesverfassung ergab sich mit Konsequenz 
die immer weiter um sich greifende Lockerung der Schranken 
zwischen Ariern und Eingeborenen. Mischehen mehrten sich, 
fremder Geist und fremdes Blut fingen an, indisches Lehen 

1 Paul Deussen : Allgemeine Geschichte der Philosophie. Leipzig 
1894-1907. Bd. I, 1 .  S. 38 und 161. 
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mitzubestimmen. Es verlor seine ursprüngliche Größe immer 
mehr. Und wenn auch ein <;ankara erstand, wenn auch noch 
eine wunderbare Blüte der Poesie (Kalidasa) gezeugt wurde, 
so griff das immer zahlreicher eindringende fremde Element 
doch so stark in alle Äußerungen des Lebens ein, über· 
wucherte derart altindischen Charakter, daß diese Verfalls· 
erscheinung sich geradezu mit Händen greifen läßt. Wahn· 
kulte (Schlangen·, Phalluskult) nehmen überhand, das 
Schöne indischer Kunst versinkt in Unmäßigkeit und 
Bastardierung, der früher rhythmisch geregelte Lebensgang : 
das Lernen, das Gründen einer Familie, als Greis die Abkehr 
von der Welt, wird immer mehr auf gegeben, die einseitige 
Askese von Jugend an tritt als Dogma auf: Indien ist zur 
Unfruchtbarkeit verdammt. Die strenge Kastengliederung 
auf rassischer Grundlage macht einem Schematismus auf 
rein berufsmäßigem Boden Platz und endet zuletzt in Mon· 
strositäten. Und wie ei:d richtiges Prinzip, in falsche Hände 
gelegt und starr verfolgt, zuletzt zum Absurdum führt, so 
schlug die Idee des sich grenzenlos ausdehnenden Glaubens, 
ohne Rhythmus und pulsierendes Leben zu bekunden, in 
mönchische Selbstüberhebung um; wovon uns vom indischen 
Mittelalter an bis auf unsere Zeit viele Beispiele zur Ver· 
fügung stehen1• 

Diese scheinbar nur historischen Tatsachen werfen auf das 
Menschheitsdogma der freimaurerischen Weltanschauung 
ein grelles Licht. Denn macht man Ernst mit ihr, so öffnet 
man dem Fremden und Feindlichen Tür und Tor, entwiiffnet 
sich selbst. Wir wissen jetzt, wie eng Rasse und Geist zu· 
sammenhängen, wir wissen (ohne hier auf Wechselbezie· 
hungen näher einzugehen), daß eine bestimmte Rasse eine 
bestimmte Kunst, eine besondere Religion und Philosophie, 
daß Mischung ganz heterogener Völker Bastardierung zur 
Folge hat (Mestizen, Mulatten). Wir wissen jetzt, daß dies 
ein Verbrechen gegen unser Bestes, Innerstes ist. Das Dogma 
von der „Menschheit" ist eines der gefährlichsten Schwäche· 

1 Ich bemerke hierzu ausdrücklich, daß ich nicht etwa den Gehalt 
indischer Philosophie mit freimaurerischer „Religion" vergleiche, sondern 
bloß die Folgen eines mit Ernst verfolgten internationalen Gedankens. 



Internationalität und Humanität 417 

13ymptome unseres Geistes ; die Niggerfreimaurer in Liberia 
und Haiti, die Judenlogen in aller Welt sind eine große Ge· 
fahr unserer Kultur. Die Mischlinge und die Schwarzen rüsten 
zum großen kommenden Rassenkampf, die Juden haben uns 
z. T. schon zersetzt, und wir wagen angesichts dieser Ge· 
fährdung unserer Kultur es noch heute, von der „Mensch· 
heit", der man allein dienen müsse, zu schwatzen1 ! 

Ehe dieses scheinbar übertolerante (was die Fremden an· 
betrifft), jedoch gegen das eigene Volkswesen unduldsame 
Dogma nicht von der Freimaurerei in Grund und Boden ver· 
dammt wird, ist jeder subjektiv noch ,so harmlose Bruder 
unser Feind. In politischer Hinsicht wird sich zeigen warum ; 
rein national legt die zur Wirkung gelangte freimaurerische 
Weltanschauung wertvolle Kräfte brach. 65 000 deutsche. 
Freimaurer gibt es. Um soviel Energien ist deutscher Lebens· 
wille geschwächt, soviel Verteidiger hat der fremde (in 
unserem Falle der jüdische) Eindringling mehr ! 

2 

Genau wie mit der „Idee" Menschheit ist es auch mit dem 
Dogma der Humanität bestellt. Der so leicht für fremde 
Leiden Mitleid hegende Deutsche sorgt sich um Fremde mehr 
als um seine Volksgenossen ; er schickt Hemden an die 
Schwarzen, sammelt Riesensummen für Hottentotten, aber 
das Leid der Brüder zu Hause interessiert ihn erst an zweiter 
Stelle. Er jammert über Frankreich, das viel zu ertragen 
hatte, ist aber empört, wenn man das deutsche Unglück 
höher einschätzt, er läßt Hunderttausende von feindlich 
gesinnten Juden über die Ostgrenze aus „Menschlichkeit" 

1 Noch 1901 klagte das Allgemeine Handbuch der Freimaurerei : 
„Die Rasse bildet im Freimaurerbund nach seiner wahren Bedeutung 
kein Hindernis bei der Aufnahme. Leider ist das indes noch in Nord· 
amerika der Fall, wo die Negerlogen der Anerkennung entbehren" 
(Bd. II, S. 218). Das nennt man seine Kultur waffenlos preisgeben! 
Man braucht die Schwarzen gar nicht als wilde Tiere anzusehen, aber 
sie sind anders als wir, und das Eindringen dieses primitiven, fremden 
Menschentums kann nur zerstörend wirken. 
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herein, aber er fühlt keine Humanität für. die Zahl Deutscher, 
die dafür ihre Wohnung hergeben oder auswandern müssen. 
Durch diese heutige freimaurerisch-sozialistisch-pazifistische 
„Humanität" wird dem deutschen Volke das Grab gegraben. 

„Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit" lautet der huma· 
nitäre Schlachtruf des Freimaurerbundes. Er ist als solcher 
immer voller Stolz anerkannt worden. Es ist eine Schmach 
und Schande, daß man heute noch, nach dem vollständigen 
Verkrachen dieser Phrasen in den Jahren 1789, 1830, 1848, 
1871 und 1918, über sie ein Wort verlieren muß ; sie sollen 
hier nur kurz abgefertigt werden. 

Freiheit ist oder kann vielmehr eine hohe Idee sein, wenn 
sie als ein Postulat auftritt, das uns Pflicht und Verant· 
wortung auferlegt. Wahre Freiheit ist Selbstbeherrschung, 
ist eine den natürlichen Menschen bändigende Idee. Aber 
so ist si"' nicht gemeint, so wird sie nicht gelehrt. Sie tritt 
als Forderung der ungebundenen Natur auf, verlangt nicht 
Selbstbeherrschung, sondern das Abwerfen dieser Eigen· 
schaft. Die Freimaurer sprachen und sprechen seitenlang 
von der Glückseligkeit, zu der sie die Menschheit führen 
wollen. Die gutmütigen Schwätzer denken sich nichts dabei, 
die Demagogen aber haben eine Waffe, um die Menge irre· 
zuleiten und zu betäuben. 

Alle Freiheitsapostel, sie waren mir immer zuwider, 
Willkür suchte doch jeder am Ende für sich. (Goethe) 

Das liegt dieser (politisch verwerteten) Freiheitspredigt 
zugrunde, und so hat sie sich ausgewirkt. Über Mord, Brand· 
schatzung, Anarchie ist stets der „Freiheitsweg" gegangen. 
Eine Generation ging zugrunde, die folgende verstand das 
Schreckliche nicht mehr und taumelte bald wieder hinter 
der Phrase daher. 

Gleichheit. Eine . Predigt für Sklavenhirne, die Qualität 
und Leistung aus innerster Niedertracht hassen. Daher bei 
Ausbrüchen der „Freiheit" die Besten eines Volkes ihres 
Lebens nicht sicher sind. Ein Symbol der Auffassung von 
Gleichheit : gotische Kathedralen wurden heruntergezerrt, 
weil sie höher als andere Häuser waren. Nicht der Niedere 
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erhebt sich, sondern der Höhere wird brutal erniedrigt. Das 
ist Gleichheit ! 

Brüderlichkeit als Folge dieser beiden „Ideen" war immer 
noch die Verbrüderung aller Intriganten gegen das einze4ie 
Große. Ein Wort, welches wie Opium das noch halbwache 
Gewissen der Massen einschlummern ließ. 

Aber was soll man zu den Köpfen sagen, in denen „Frei
heit und Gleichheit und Brüderlichkeit" zusammenhausten 1 
Ist jemand „frei", so gesteht er allen „ Glückseligkeits"
tendenzen ein Äußerungsrecht zu. Die Bestrebungen dieser 
„Freien" müssen aber in Kollision kommen. Die Gleichheit 
der Rechte wird dann durch einen brüderlichen Straßen
kampf entschieden. Wie die Idee, so die Tat. 

Was diese Phrasen in der Geschichte der letzten andert
halb Jahrhunderte für Unheil angerichtet haben, :Kann über
haupt nicht ausgerechnet werden. Und wieder sind es die . 
Freimaurer, die (wie wir sehen werden) nicht müde wurden, 
mit ihnen die Völker einzufangen. Es waren ehrliche Wirr
köpfe dabei und ausgemachte Halunken, objektiv sind eie 
gleich schädlich gewesen. 

3 

Seien wir gerecht gegen das 18. Jahrhundert. Man kannte 
damals kaum die urverwandten Sagen und Hymnen Indiens 
und Irans, man wußte von der eigenen Vergangenheit wenig, 
Chinesen und andere uns entgegengesetzte Völker schienen 
nicht fremd zu sein, ernsthafte Forschungen auf dem Ge
biete der Rassenfrage waren überhaupt nicht vorhanden. 
Und so ist es denn erklärlich, daß viele Gemüter in groß
herziger Ausdehnung die ganze „Menschheit" umfassen und 
für sie in erster Linie arbeiten wollten. Aus diesem Gedanken 
heraus fanden die Ideen der Freimaurerei großen Anklang, 
und die größten Deutschen versuchten es, ihnen Tiefe zu 
geben, ja gehörten bisweilen dem Freimaurerbunde an. Aber 
nichts ist trotzdem falscher, wie es die Freimaurer mit großer 
Beflissenheit tun, als diese Männer zu ihren Vorläufern zu 
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stempeln. Außer vielleicht auf den mit nicht sehr starkem 
Instinkt begabten Lessing haben keine der freimaurerischen 
Sprüche irgendeinen Einfluß auf unsere Großen gehabt. 
Dieses muß ein für allemal festgestellt werden. Kant -
der übrigens nicht Freimaurer war - hatte in seiner 
stillen Studierstube auch von Völkerverbrüderung und 
Weltfrieden geträumt, aber er war doch unbeirrt in der 
Beurteilung der Frage und sah auch ihre andere Seite. Er 
schreibt z. B. : 

„Selbst der Krieg, wenn er mit Ordnung und Heilig· 
achtung der bürgerlichen Rechte geführt wird, hat etwas 
Erhabenes an sich, und macht zugleich die Denkungsart 
des Volks, welches ihn auf diese Art führt, nur um desto 
erhabener, je mehreren Gefahren es ausgesetzt war, und 
sich muÜg darunter hat behaupten können : da hingegen 
ein langer Frieden den bloßen Handelsgeist, mit ihm aber 
den niedrigen Eigennutz, Feigheit und Weichlichkeit herr· 
schend zu machen und die Denkungsart des Volkes zu er· 
niedrigen pflegtl." 

Über Völkervermischung urteilt er in der „Anthro
pologie", daß sie ungeachtet humanitärer Bestrebungen 
nicht zuträglich sein dürfte. Über die Fremdheit des 
Judentums ist er sich vollständig im klaren, wenn er die 
Juden „eine Nation von Betrügern" nennt und an anderer 
Stelle sagt : „Der jüdische Glaube ist . . . eigentlich gar 
keine Religion, sondern bloß Vereinigung einer Menge Men· 
sehen, die, da sie zu einem besonderen Stamm gehörten, 
sich zu einem gemeinen Wesen unter bloß politischen 
Gesetzen . . .  formten2.'' 

Goethe gehörte mit Karl August und anderen Freunden 
der Loge „Amalia" an. Sie war, wie vielerorts damals und 
heute noch Logen, ein besserer Geselligkeitsklub. Irgend· 
welche maurerische Dogmatik wurde da nicht getrieben, 
und Goethe hätte sich dem nie und nimmer anbequemt. Über 

1 Kritik der Urteilskraft. § 28. 
• Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft. III. Stück, 

2. Abt. 
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Herders Ideal von der Humanität spottet er in seiner Hebens· 
würdigen Weise : 

„Er wird gewiß den schönen Traumwunsch der Mensch· 
heit, daß es dereinst besser mit ihr werden möge, trefflich 
ausgeführt haben. Auch muß ich selbst sagen, halit ich es 
für wahr, daß die Humanität endlich. siegen · wird; nur 
fürchte ich, daß zu gleicher Zeit die Welt ein großes Hospital 
und einer des andern humaner Krankenwächter werden 
wird1." 

Und in seinem angeblich zu Ehren der Freimaurer ge· 
schriebenen Roman steht der ewig denkwürdige Satz : 
„Wir dulden keinen Juden unter uns ; denn wie sollten wir 
ihm den Anteil an der höchsten Kultur (der christlichen) 
vergönnen, deren Ursprung und Herkommen er ver· 
leugnet 2 ?" 

Über die Loge meinte Goethe : „Nicht allen Menschen ist 
es eigentlich um ihre Bildung zu tun; viele wünschen nur 
so ein Hausmittel zum Wohlbefinden, Rezepte zum Reich· 
tum und zu jeder Art von Glückseligkeit. Alle diese • • • 
wurden mit Mystifikationen und anderem Hokus·Pokus teils 
aufgehalten, teils beiseite gebracht3". 

Und ein anderes Mal nannte er die Brüder kurzweg „eine 
Gesellschaft von Narren und Schelmen 4." 

Über das .Wort „ Gleichheit" darf man angesichts Goethes 
nicht sprechen, er war rein auf Kultur der Persönlichkeit, 
das heißt auf prinzipielle Ungleichheit, eingestellt, folglich 
undemokratisch, antiparlamentarisch. Goethe stand resolut 
auf deutschem Boden : „ Vor allem sei Deutschland eins in 
Liebe untereinander, und immer sei es eins gegen den aus· 
wärtigen Feind." Selbst ein Herder, der größte und tiefste 
Apostel der Humanität, ergab sich keinem uferlosen Wahne 

1 Drief vom 8. Juni l787. 
a Wilhelm Meisters Wanderjahre. III. Buch, 1 1 .  Kap. 
a Wilhelm Mehters Lehrjahre. VIII. Buch, 5. Kap. Siehe „Bau

steine", das Organ des Br. Settegast, 1897, S. 68. 
' Brief an Karl August vom 6. IV. 1789. Siehe „Bauhütte", 1888, 

S. 99. Vergl. Hermann Gruber: Der giftige Kern. Berlin 1899. Bd. l, 
s. 233. 

34 Rosenberg I 
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und stellte das gesunde Gleichgewicht immer wieder her. 
Er war in Riga Mitglied einer Loge geworden, hatte sich dann 
aber auf immer der Teilnahme an der Freimaurerei enthalten. 
Als er Lessings „Ernst und Falk" erhielt, sagte er mißmutig :  
„Wenn Freimaurerei dazu gehört, e s  zU: lesen, s o  bin ich's 
leider auch." Und an den Göttinger Gelehrten Heyne schrieb 
er am 9. Januar 1786 : 

„Ich hasse alle geheimen Gesellschaften auf den Tod und 
wünsche sie, nach den Erfahrungen, die ich aus und in ihrem 
Innersten gemacht habe, zum Teufel; denn der schleichendste 
Herrsch-Betrug und Kabalengeist ist 's, der hinter ihrer Decke 
kriech et." 

Über das fremde Judenvolk, das man auf keinen Fall zu
lassen dürfe, war der Kenner so vieler Volksseelen auch mit . 
sich im reinen. Es sei „in der Erziehung verdorben" ; wo es 
eeine Hand im Spiele hätte, müßten „unauszutrocknende 
pontinische Sümpfe" herrschen usw. 

Ebensowenig wie Herder war Schiller Logenbruder, wie 
noch behauptet wird. Schillers Menschheitsidee war durch
aus nicht so kosmopolitisch wie die schreibenden Brüder 
aller Observanzen glauben machen wollen, und sarkastisch 
spottete er schon damals : „Man wird in anderen Weltteilen 
in dem Neger die Menschheit ehren und in Europa sie in dem 
Denker schänden1." 

Lessing, der Weltbürger par excellence, hat das Frei
maurertum eifrig in der Theorie verteidigt. Er macht es sich 
nur auch etwas billig, indem er Freimaurerei und Logen· 
zugehörigkeit unterscheidet und damit endet, daß eigentlich 
jeder edle, hilfbereite Mann - Freimaurer sei, auch ohne 
Logenbruder zu sein. Nichtsdestoweniger mußte auch er 
seinem Spott die Zügel lassen, wenn er sich das Treiben der 
Meister und Lehrlinge ansah : 

Ich kenn' ein drolligt Volk, mit mir kennt es die Welt, 
Das schon seit manchen Jahren 
Die Neugier auf der Folter hält. 

1 Über die ästhetische Erziehung, Brief 7. In Brief 3, 5, 7, 26 findet 
man die klarste Absage an „Gleichheit", „Freiheit", „Brüderlichkeit". 



Internationalität und Humanität 423 

Und dennoch kann sie nichts erfahren. 
Hör' auf, leichtgläub 'ge Schar, sie forschend zu umschlingen ! 
Hör' auf, mit Ernst in sie zu dringen ! 
Wer kein Geheimnis hat, kann leicht den Mund verschließen, 
Das Gift der Plauderei ist, nichts zu plaudern wissen. 
Und wissen sie auch was, so kann mein Märchen lehren, 
Daß oft Geheimnisse uns nichts Geheimes lehren, 
Und man zuletzt wohl spricht : war das der Mühe wert, 
Daß ihr es mir gesagt, und ich's von euch begehrt. 

Endlich ließ sich Lessing aber doch aufnehmen. Nach 
der Aufnahme sagte der Meister : „Nun ? Sie sehen doch, 
daß ich die Wahrheit gesagt ? Sie haben doch nichts wider 
Religion oder den Staat gefunden ?" Lessing sagte darauf 
ve�drießlich : „Ha ! Ich wollte, ich hätte dergleichen ge
funden ; das sollte mir lieber sein !" Vom Ränketreihen fühlte 
er sich bald zurückgestoßen, hatte nach weiteren Geheim· 
nissen kein Verlangen und zog sich ganz vom „Bruder"· 
leben zurück1• 

Und noch einer wird von den Freimaurern sowohl als von 
ihren Feinden als „Bruder" gebucht : Johann Gottlieb 
Fichte. 

Doch auch er, der sich theoretisch sehr für Maurer· 
bestrebungen interessierte, war innerlich ganz und gar un· 
maurerisch. Unerschütterlich hat er inmitten von Feinden 
das Deutschtum verteidigt, zum Kampf, nicht zu Ergcrben· 
heit gerufen : „Her einen Zwingherrn zur Deutschheit2 !" 
Gegen den äußeren Feind, den Franzosen, gegen den inneren 
Feind, den Juden, galt es schon damals zu streiten. 

Diese kurzen Bemerkungen waren notwendig, um dar· 
zulegen, daß selbst in dem Dunstkreise der „Aufklärung" 
des 18. Jahrhunderts die deutschen Großen einerseits vor· 
gefundenen Worten und Formeln einen tieferen Sinn zu 
gehen versuchten, andererseits resolut für Verteidigung des 
eigenen Wesens eintraten. In heutiger Zeit hätten sie noch 
eine ganz andere Sprache geredet. 

1 Boos a. a. 0. S. 206-208. 
8 Fichte : Sämtliche Werke. Hrsg. von J. H. Fichtr. Bd. VII, S. 565. 

34• 
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Drittes Kapitel 

Freimaurerei  und Pol it ik 

Die Freimaurerei muß die Macht haben, und sie hat 
sie, die öffentliche Meinung zu erzeugen und zu leiten. 

Großmeister Lemmi 

1 

Von Anfang an haben sich die Freimaurer gegen den Vor· 
wurf verwahrt, Politik zu treiben, und auf ihre Instruktionen 
hingewiesen, in denen diese Tätigkeit ihnen verboten, es 
namentlich untersagt sei, sich an Verschwörungen zu be· 
teiligen. Es ist ein trauriges Zeichen einerseits für die Ver· 
logenheit, andererseits für die Unwissenheit mancher Brüder, 
dieses über hundert Jahre hindurch behauptet zu haben -
waren doch die Triumphrufe nach gelungenen Revolutionen 
gar zu deutlich gewesen. 

Auf eine Anfrage aus Maurerkreisen antwortete der Groß· 
Orient von Belgien im Jahre 1855 in einem Schreiben : 

„Man darf sich also nicht verhehlen : durch seinen Ein· 
tritt in die maurerische Familie opfert der Maurer die Frei· 
heit, die er früher hatte, gegen die Arbeit, welcher der Orden 
sich weiht, gleichgültig zu sein. Wenn der Maurer aber anti· 
maurerisch auftreten will, so muß er die Ehrlichkeit haben, 
die in seinen Entschlüssen eingetretene Umwandlung dem 
Orden hekanntzugehen und sich zurückzuziehen. Seine in 
der Treue beharrenden Brüder qualifizieren dann mit Recht 
jenen, welcher die freiwillig gewählte Fahne verläßt, als 
Meineidigen ( ! 1 !) . " 

Und im weiteren Verlauf der Auseinandersetzung heißt es : 
„Nicht bloß Recht, sondern Pflicht der Logen ist es, die 

Akte des öffentlichen Lehens jener Mitglieder zu über· 
wachen, welche durch maurerische Hilfe zu Staatsämtern 
gelangten. Pfli9ht der Logen ist es, Erklärungen zu ver· 
langen, wenn ein oder mehrere Akte nicht geeignet sind, 
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die menschliche Gesellschaft mit der Fackel der Wahrheit 
zu erhellen • • .  1." 

Der Stuhlmeister sagt bei der Aufnahme zum Kandidaten, 
es sei dem Maurer die Teilnahme an Verschwörungen ver
boten, „wenn aber trotzdem ein (verschworener) Br. unter· 
liegt, so steht nichts im Wege, daß sie Mitleid mit seinem 
Mißgeschicke haben ; und das Maurerband würde sie ver
pflichten, ihren und ihrer Freunde ganzen persönlichen 
Einfluß aufzubieten, um eine Milderung der über den Br. 
verhängten Strafe zu erlangen2." 

Dieser Schwulst ist doch so eindeutig wie nur möglich und 
entlarvt alles andere Gerede als Lüge. Bruder Louis Blanc 
gibt offen zu, ·daß die Freimaurerei „ihrer Natur nach revo· 
lutionären Einfluß" haben mußte und daß ihre Grundlagen 
„ mit den Prinzipien der bürgerlichen Gesellschaft im Wider
spruch" standen3• 

Der deutsche Bruder Prof. Oncken sagte in einer Festloge 
zu Gießen am 27. Februar 1873 : „Wir (Freimaurer) haben 
Elemente der Macht, mit denen sich Ungeheures ausrichten 
ließe, wenn wir sie benutzen wollten. Ein ungeheures Ele
ment der Macht liegt in der Ausbreitung der Logen über den 
ganzen Erdenrund, in dem Zusammenhang der Brüder kreise, in 
dem Geheimnis, das uns schützt gegen die profane Welt. Was 
uns nottut, ist einMoltke für die Armee der deutschen Logen 4." 

Die Freimaurerzeitschrift „Latomia" ließ sich zu einem 
Ausruf hinreißen, der manchem hocharistokratischen Bruder 
zu denken gehen müßte : „ Wenn man den Fürsten die Lei
tung der Logenangelegenheiten in die Hand gibt, so geschieht 
dies nur zum Schein, und ihre Deputierten decken ihre 
eigenen Maßnahmen mit dem fürstlichen Namen6." 

1 A. Neut : La franc-mac;onnerie soumise au grand jour de la publi
cit6. 2. Aufl. Gent 1866. Bd. 1, S. 267-70. G. M. Pachtler: Der Götze 
der Humanität. Freiburg 1875. S. 690. Das heißt nichts mehr und nichts 
weniger, als die Kontrolle über die Regierungen verlangen. 

1 So heißt es bei Br. Begue-Clavel: Histoire pittoresque de la franc-
mac;onnerie. o. 0. 1843 ; nach Pachtler a. a. 0. S. 524. 

8 Histoire dela R6volutionfranc;aise. Paris 1847-62. Bd. II, S. 75, 77. 
' „Leipziger Freimaurer-Zeitung", Nr. 15, April 1873. 
6 Juli 1865. s. 62. 
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Auch andere deutsche Brüder beweisen, daß sie nicht nur 
Träumer und Schwärmer sind. Bruder Blumenhagen schrieb : 

„Der Orden ist Mann geworden und ehe sein drittes 
Säkulum zu Ende läuft, wird die Welt erkennen, daß und 
wie er geworden . . . Und wenn die ganze Welt des. Ordens 
Tempel ist, der Arm des Himmels sein Dach, die Pole seine 
Wände und Thron und Kirche seine Pfeiler, - dann werden 
die Mächtigen der Erde selber sich beugen und uns · die 
Weltherrschaft lassen, und den Völkern die Freiheit, die 
wir ihnen hereiten1." 

Das Organ des italienischen Groß-Orients gesteht : „Sich 
nicht um Religion und Politik kümmern wollen, würde die 
Ohnmacht und den Untergang des Freimaurerhundes zur 
Folge hahen2." 

Großmeister Lemmi stellt als politisches Programm auf: 
„Freimaurerei und Demokratie sind ein und dasselbe, sagt 
Panizza, oder vielmehr, die Freimaurerei muß als das Heer 
der Demokratie betrachtet werdenS." 

Und ein anderes Mal sagte dieses bedeutende Haupt des 
Maurertums :  „Es ist notwendig, daß die an der Regierung 
der Staaten befindlichen Männer entweder unsere Brüder 
seien oder die Macht verlieren4." 

Der Großredner des Supreme Conseil von Frankreich, 
Ducoing, sagte 1889 : „Wir bleiben immerdar .die feurigen 
Soldaten der Revolutionsidee. Sehen Sie in der Freimaurerei 
nicht eine Nachahmung der philanthropischen oder poli
tischen Gesellschaften der profanen Welt, sondern eine 
Schule praktischer Lebensweisheit5," 

Und eine deutsche Stimme spricht wiederum : „Die Frei
maurerei ist durchdrungen von der Bedeutung ihres Zieles, 

1 Zeitschrift für Freimaurer, als Manuskript gedruckt 1828. S. 320. 
Bei E. Eckert : Magazin der Beweisführung für Verurteilwig des Frei
maurer-Ordens. Heft IV, S. V. Schaffhausen 1856. 

1 „Rivista della Massoneria Italiana", 1882, S. 81. 
s Ebenda 1892, S. 221. 
' Ebenda 1866, S. 234. Dr. Peter Gerhard : Freimaurerei und Politik. 

Wien 1917. S. 13. 
5 Mt'!morandum du Supr�me Conseil de Fr�nce 1889. III. Nr. 104, S. 29. 
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das in einem idealen, von dem Gesetze der Humanität he· 
herrschten Weltreich gipfeltl." 

Ganz brutal drückte sich der so verhimmelte „poetische" 
Bruder Maeterlinck aus : „Zögern wir nicht, unsere zer· 
störenden Kräfte bis zum Übermaß zu gebrauchen . . .  Wir 
haben nicht zu fragen, was wir an die Stelle des Zerstörten 
zu setzen haben 2." 

Im „Siecle" hieß es schon vor langen Jahren einmal : 
„Dieser Thron (des Papstes) muß unwiderruflich fallen, 

damit um die Reihe alle andern fallen können, damit das 
System der Vereinigten Staaten Europas unter repuhlika· 
nischer Fahne dem abgelebten monarchischen Systeme 
folgen könnes." 

Und weiter : „Der wahre Freimaurer kann kein Monar· 
chist sein4." 

„Jede Loge ist ein Zentrum für republikanische An· 
schauung und Propaganda&." 

Am klarsten tritt uns vielleicht das Streben führender Lo
genvereine in einem Entwurf einer italienischen Loge zutage. 

Eine Loge „Federigo Campanella" in Modica hat am 
16. März 1873 dem Groß-Orient von Italien ein Programm 
überreicht, woi-in sie den freimaurerischen Großmächten ( !) 
der ganzen Welt die Einberufung eines allgemeinen Frei· 
maurerkongresses vorschlägt zur Stiftung eines allgemeinen 
freimaurerischen Weltreiches. „Es soll eine einzige frei· 
maurerische Regierung für die ganze Welt eingesetzt werden, 
es soll nur ein einziges, unsichtbares Oberhaupt gehen. Ferner 
sollen zugelassen werden alle Klassen ohne Unterschied der 
Rassen und des Geschlechts6.'' 

Man wird zugehen, daß alle diese Äußerungen an Deut· 
lichkeit nichts zu wünschen übrig lassen. Aus ihnen · spricht 

1 Herm. Settegast : Die deutsche Freimaurerei. Berlin 1892. S. 14. 
a „Der Zirkel" (freimaurerische Zeitschrift), 1 898, S. 65. 
8 „Courrier de Bruxelles", 16. Juli 1871. Pachtler : Der stille Krieg 

gegen Thron und Altar. 2. Auß.. Amberg 1876. S. 232. 
' Memorandum du Supreme Conseil de France 1 887. Nr. 97, S. 54. 
5 Bulletin du Grand-Orient de France. 1885, S. 692. 
8 „Freimaurer-Zeitung", Nr. 25, 21. Juni 1873. 
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das Bewußtsein einer organisierten Macht und das Bestreben, 
sie zu festigen ; zugleich zeigen sie die Triebfeder des ganzen 
Spieles :  Eitelkeit und Ehrgeiz. Eine Aufzählung ähnlicher 
maurerischer Ausbrüche würde Bände füllen. Da aber der· 
gleichen nicht zu überzeugen pflegt und die Geständnisse, 
auch wenn sie noch so zahlreich sein sollten, doch stets als 
Meinungsäußerungen Einzelner hingestellt werden, so sollen 
Tatsachen reden. Wir wollen dabei hauptsächlich Deutsch· 
land und Frankreich ins Auge fassen. Hier erleben wir die 
verschiedenen Auswirkungen einer falschen, verschwom· 
menen Idee und werden die sich stets wiederholenden Not· 
wendigkeiten begreifen lernen. 

2 

Die Freimaurerei mit ihren Toleranzideen war aus Eng· 
land herübergekommen. 1725 wurde im Restaurant Hurre 
z� Paris die erste Loge gegründet. Schon von Anfang an 
aber zeigte es sich, daß die meist gutgemeinten, aber sich 
im Innern widersprechenden Ideen der altenglischen Maurer 
auf französischem Boden sofort die ihm eigenen Früchte 
zeitigten. Aus dem Bestreben, wohltätige und humane Men· 
sehen zu bilden, aus den geheimnisvollen symbolischen Ge
bräuchen, aus der Bruderorganisation wurden im Hand· 
umdrehen eine gesellschaftliche Vereinigung und ein ge· 
heimer politischer Klub. Unzufriedener Adel, ehrgeizige 
Bürger, sensationslüsterne Abenteurer fanden sich bald in 
großen Scharen ein und entwickelten im Geheimen, unter 
der Maske der Humanität und Brüderlichkeit, eine emsige 
politische Minierarbeit. Ludwig XV. war das hartnäckige 
Geheimtun verdächtig, es ergingen Befehle gegen den Bund, 
es wurde sogar mit der Bastille gedroht. Es half nichts, unter 
dem Herzog von Chartres als Großmeister (später Philipp 
Egalite) entwickelte sich die Freimaurerei immer weiter und 
sandte Agenten der Revolution in alle Städte. „Nicht faß. 
bare Angeber ließen, wie mit Hilfe des elektri1Schen Drahtes, 
die dem Hofe, den Ministerien, den Gerichten entlockten 
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Geheimnisse von Ort zu Ort zirkulieren. Man sah in den 
Städten unbekannte Reisende, deren Tätigkeit, Ziel, Geld· 
mittel ein Geheimnis warenl," 

In den Gang der Ereignisse griffen neben den eigentlichen 
Freimaurern auch die Martinisten2 ein, indem sie gemein· 
same geheime Konferenzen zusammenberiefen. Sie standen 
mit dem ganzen Auslande in Verbindung : „Die Mutterloge 
zu Lyon unterhielt eine Korrespondenz mit Deutschland 
und mit allen Ländern und übersandte dorthin Instrukti· 
onen, nach welchen die Logen ihre Handlungen einstellten3." 

Nach Bruder L. Blanc machte „der Martinismus in Paris 
schnelle Fortschritte ; er herrschte zu Avignon ; in Lyon 
schaffte er sich ein Zentrum, dessen Wirksamkeit bis nach 
Rußland reichte. Es entstand eine weite Gemeinschaft, um 
die Mine zu vergrößern, die unter die gealterten Institutionen 
gelegt worden war'." 

So urteilen auch Graf Haugwitz, Barruel, J. de Maistre 
und andere Forscher. Die französischen Illuminatenlogen zu 
Lyon, Paris, Straßburg, Lille und Toulouse nahmen die 
Bezeichnung „Philalethen" an und schlossen ein enges 
Bündnis mit dem deutschen Illuminatenorden W eishaupts. 
Als man die unterirdischen Arbeiten genügend fortgeschritten 
glaubte, wurde die Einberufung eines Freimaurerkonvents 
beschlossen. Als Ort der Zusammenkunft wurde Paris he· 
stimmt. In dem Einladungsschreiben an die Freimaurer 
aller Länder heißt es u. a. : 

„Wir glauben nicht, daß die in diesem Projekt aufge· 
stellten Verhandlungsobjekte die einzigen des kommenden 
Kongresses sein werden. Es gibt andere, viel wichtigere, 
doch die Klugheit verbietet es uns, sie schriftlich nieder· 
zulegen oder drucken zu lassen. Wir zweifeln sogar, oh es 
möglich sein wird, sie vor dem ganzen Kongreß zu be· 
sprechen. Es wäre vielleicht leichter und für das allgemeine 

1 Blanc a. a. 0. Bd. II, S. 93. 
1 Die den Freimaurern verbündeten französischen Illuminaten. 
a John Robison : Preuves des conspirations contre toutes les religions 

etc. New York 1798. S. 40-48. 
' Blanc a. a. O. Bd. II, S. 103-104. 
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Wohl besser, sie im Geheimen zu entwickeln und speziellen 
Ausschüssen vorzutragen, deren Glieder durch ihre Arbeiten 
und Grade empfohlen sind. Diese Komitees würden die 
allgemeine Versammlung vom Resultat der Besprechungen 
verständigen, soweit sie es, ohne sich einem Meineid aus· 
zusetzen, tun können. Es ist wahrscheinlich, daß die Dis· 
kussion Vorschläge an den Tag bringen wird, die hier nicht 
erörtert werden können. Alle aufgeklärten Menschen können 
sie voraussehen und müssen sich darauf vorbereiten. Ver· 
gessen wir niemals, daß das Ziel dieses Konvents die Zer· 
störung der Irrtümer ist . . .  Wir können ihnen garantieren, 
daß die strengste Verschwiegenheit über die Brr. bewahrt 
werden wird . . .  1." 

Der Kongreß fand statt. Sei es nun, daß er resultatlos 
verlief, oder aus andern Gründen, jedenfalls wurde 1787 ein 
zweiter Konvent zu Paris abgehalten. Dessen Beschlüsse 
sind nicht an die Öffentlichkeit gedrungen, doch die An
wesenheit aller späteren Füh'rer der Revolution läßt über 
seinen Charakter keinen Zweifel aufkommen. Die „Phila
lethen", das engere Komitee, zu dem Talleyrand, Mirabeau, 
Robespierre, Cagliostro gehörten, standen mit 282 Logen 
Frankreichs in engster Verbindung, davon 81 allein in Paris, 
16 in Lyon, 10 in Toulouse, 6 in Marseille, 7 in Bordeaux, 
10 in Montpellier usw. Das Ausland war mit folgenden Logen 
beteiligt : von Chambery in Savoyen, von Brüssel, Lüttich, 
Köln, Spa, Warschau, Petersburg, Moskau, Portsmouth, 
Port-Royal und allen französischen Kolonien 8• 

Auf diesem letzten denkwürdigen Kongreß wurde ohne 
Zweifel die Revolution beschlossen. Der wegen berirehtigter 
Schwindeleien verhaftete, dann nach England entlassene 
Joseph Balsamo (Cagliostro), einer der Hauptverschwörer, 
erdreistete sich sogar bald darauf, einen Brief an das franzö· 
sische Volk zu richten, in dem er die Revolution, die Er· 

1 Gyr: La Franc-Ma'ionnerie en elle·meme. Liege -Paris 1859. 
s. 301-303. 

8 Mirabeau : Memoires biographiques, litteraires et politiques. Bd. 11, 
S. 249. - Nicolas Deschamps : Les societes secretes et la societe. Avignon· 
Paris 1880-83. Bd. II, S. 121-122. 
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stürmung der Bastille, die Niederwerfung der Monarchie, 
die Einberufung der Nationalversammlung und die Wieder· 
herstellung der wahren Religion, den Kultus der Vernunft 
voraussagte 1 ! 

In engeren Kreisen fanden dann noch fortwährend Ver· 
sammlungen statt : entweder bei dem Bruder Laroche
foucauld oder bei d'Aumont. Hier warenMirabeau undAdrien 
Duport die treibenden Elemente. Namentlich der zweite 
hatte das einzelne des Aufstandes ausgearbeitet und sich zu 
dem Zweck in die Geschichte der Revolutionen aller Zeiten 
vertieft2• Auf die Frage Lafayettes, ob Duport auch ein 
Mittel kenne, um den doch sicher auftretenden Schwierig· 
keiten erfolgreich entgegentreten zu können, sagte dieser : 
es käme nur der Terror in Betracht. Man müsse zuerst einige 
unbeliebte Leute hinrichten lassen, um das breitere Volk zu 
gewinnen und sich als sein Freund zu zeigen ; die Feinde 
wiederum könne man damit einschüchtern. Larochefoucauld 
sträubte sich anfänglich gegen diese vorgeschlagenen Maß
nahmen, stimmte aber später zu. Der Plan wurde, als die 
Zeit reif geworden war, ausgeführt : der lndendant Berthier, 
Foulon, de Flesselles, Launay wurden als erste Opfer des 
„philanthropischen Klubs" dem Volke dargebracht. Damit 
war ein Weg beschritten, den später die Jakobiner auch ein
schlugen, und die ersten Verschwörer fielen unter der Hand 
ihrer eigenen radikaleren und konsequenteren Brüder3• 

1 Deschamps a. a. O. Bd. II, S. 125. 
2 Um 1787 bestand die Freimaurerei aus folgender Anzahl Logen: 

703 in Frankreich, 623 in Deutschland, 525 in England, 284 in Schott· 
land, 227 in Irland, 192 in Dänemark, 79 in Holland, 72 in der Schweiz, 
69 in Schweden, 145 in Rußland, 75 in Polen, 9 in der Türkei, 85 in 
Nordamerika, 129 in anderen außereuropäischen Staaten. Jaarboekje 
voor Nederlandsche Vrymetselaren 5852 (1852) ; Deschamps a. a. 0. 
Bd. II, S. 129. 

a Siehe die „Histoire de la R6volution frani;aise" vom Minister 
Ludwigs XVI. Bertrand de Molleville. Jahr IX. Bd. IV, S. l B lff. 
Diese denkwürdige Sitzung des Komitees der „Amis r6unis" fand im 
Juni 1789 statt. Mirabeau teilte sie 1791 Herrn von Montmorin mit, 
der sie seinem Kollegen Molleville weitergab. L. Blanc schreibt Duport 
ebenfalls einen großen Einfluß zu (Bd. II, S. 3 18). Durch Chamfort 



432 Das Verbrechen der Freimaurerei 

Mit diesen Beratungen ging ein eifriges Anwerben von 
Bauern und Arbeitern Hand in Hand. Und am beschlossenen 
Termin, dem 14. Juli 1789, wurde die Revolution in ganz 
Frank.reich in Gang gesetzt. 

Nichts illustriert die erste Freimaurerrevolution besser, 
als ein Mitgliederverzeichnis der wichtigsten Logen : Abbe 
S i eyes ,  Herz o g  Biron,  Abbe d'Espagnac, Graf de Pras· 
lin, Grafde Castellane, Fürst d e  B roglie,  Grafde Rocham· 
beau, Herzog d'Aumont, Condorcet ,  Graf Mirabeau,  
Chapedre und Theodore de Lameth,  Graf de Tesse, Graf 
de Latour-Maubourg, Boissy d'Anglas, d'Annonnay, Freteau, 
Graf d e  Be �uharnais ,  S alomon,  Lord Stanhope, de 
Montelimar, Hirault , Graf d'Andronins , de Toulongeon, 
Herz o g  d e  Larochefoucauld,  Dupont de Nemours, 
Robe spierre ,  Vicomte de Noailles, Fournier-Lheritier, 
Graf de Narbonne, Grimm, Lafayette ,  Babeuf, Bonne, 
Courtois, Dupont, Gudin, Gramont, Lamettrie,  L a s alle,  
Marat,  S aint - Just , .Lebon, Mercier, Mesmer ,  Duchan· 
teau, Cagli o stro ,  Custine,  Lalande ,  Franck.lin, Mes
lay, D ufre s n e ,  Bri ssot ,  Carra, Camille D e s mouliris ,  
D an t on ,  Chamfort usw. Die Liste ist natürlich lange 
nicht erschöpft, man könnte sie seitenlang fortführen, dem 
Historiker würden immer wieder bekannte Namen aus der 
Geschichte der „großen" Revolution aufstoßen. Wie diese 
vor sich ging : die Ausnutzung einer scheinbar unvermeid
baren Katastrophe durch verworrene Ideen und von dema· 
gogischem Ehrgeiz, vom Verschwörer· und Verbrechertum; 
wie sie sich entwickelte : von der schönen Geste zu Schmutz 
und Erbärmlichkeit - das zu schildern ist hier nicht der 
Ort. Nur sei bemerkt, daß ihr Verlauf eine innere eherne 
Konsequenz zeigte : das Gift der e!sten terroristisch Ge
sinnten rächte sich an ihnen selber, und die Brüder aus St. 
Jacob wiederum starben an ihren eigenen Methoden. 

erfuhr Marmontel ebenfalls die genannten Tatsachen und gibt sie 
gleichlautend mit de Molleville in seinen „Memoires" wieder. Über die 
Rolle der Freimaurer unterrichtet schon 1796 das Werk von G. de 
Montjoye : „Conjuration de Phil. Jos. D'Orl6ans . • •  " 3 Bde. 2. Aufl. 
Paris 1832. 
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Die Revolution 1789 war eine Katastrophe und hezeichllet 
den Beginn des o:ff enen Verfalls der französischen National· 
kultur. Nach Ausmerzung der besten Elemente in den Huge· 
nottenkriegen folgte das eigentliche Franzosenreich, welches 
das Frankenreich ablöste. 1789 ging dessen Kultur zugrunde, 
die energisch verfochtene Phrase trat an ihre Stelle, Feiftheit 
wurde durch Oberflächlichkeit, Machtwille durch Ver· 
schwörertum abgelöst. Seit 1789 ergießt sich aus Frankreich 
ein Phrasenschwall nach dem andern über Europa, ein Geist 
des verflachenden Materialismus, der sich als erster mit dem 
jüdischen Mammonismus verbrüderte, zog wie eine an· 
steckende Seuche daher und ließ kein Volk mehr in Ruhe 
seine Kultur aushauen. Einzelne große Franzosen blickten 
mit Sehnsucht auf das alte Frankenreich zurück, einige 
schufen noch aus dieser Sehnsucht heraus Großes, aber der 
Geist der Philosophie der Brr. des 18. Jahrhunderts siegte, 
verbündet mit dem Judentum, im französisch-jüdischen 
Großorient, der heute Frankreich regiert. 

Eine lange Zeit haben auch deutsche Freimaurer mit 
eherner Stirn geleugnet, daß die fr�nzösischen Brr. zuerst 
den Boden für eine Revolution vorbereitet und dann sich 
selbst an die Spitze derselben gesetzt hätten. Heute· dürfte 
es keiner mehr zu tun .wagenl, 

Die Schriften „La Franche-Mac;onne" (1744) und „Les 
Franc-Mac;ons" (1746) berichten schon vom Programm des 
Jahres 1789 und von der Predigt der „Freiheit, Gleichheit, 
Brüderlichkeit" und von einer demokratischen Weltrepublik. 

Am 10. März 1848 machte Br. Lamartine im Rathause der 
Stadt Paris folgende Deklaration : „Ich habe die Über
zeugung, daß aus dem Schoße der Freimaurerei die großen 
Ideen hervorgegangen sind, die die Grundlagen für die Revo· 
lutionen von 1789, 1830 und 1848 abgegeben haben 2." 

So lauten Hunderte von stolzen Bruderstimmen bis auf 
die heutige Zeit. Quartier-la-Tente, einem der bedeutendsten 

1 Noch 1901 nennt das Allgemeine Handbuch der Freimaurerei 
den Vorwurf, die Freimaurerei habe die französischen Revolutionen ge· 
leitet, einen „törichten". Bd. II, S. 243. 

1 Gyr a, a. 0. S. 3 70. 
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französisch-schweizerischen Maurer, ist es eine Binsen
wahrheit : „Die Freimaurerei, welche die Revolution von 
1789 vorbereitete, hat die Pflicht, deren Werk fortzusetzen 1• 

Auf dem Jahrhundertkongreß 1889 sagte der Kongreß
redner u. a. : „Der Tag wird kommen, an welchem bei den 
Völkern, die weder ein 18. Jahrhundert noch ein 1789 hatten, 
die Monarchien und die Religionen zusammenstürzen. Dieser 
Tag ist nicht mehr fern. Das ist der Tag, den wir erwarten. 
An diesem Tage werden alle Enterbten befreit, alle Un
gerechtigkeiten gesühnt, alle Privilegien beseitigt, alle ver
gewaltigten Provinzen (gemeint sind besonders Elsaß
Lothringen, A. R.) ihr Selbstbestimmungsrecht wieder er
halten. Dann werden alle Großlogen und Großoriente der 
ganzen Welt sich zusammenfinden 2 • • •  " 

Und auf dem zweiten internationalen Freimaurerkongreß 
1900 in Paris sagte Quartier-la-Tente : „Die Revolutionen 
Frankreichs gingen den unsrigen voraus. Wahr ist, daß wir 
treue Schüler sind, die den Unterricht ernst nehmen und die 
sich beeilen, die großen Ideen, welche dem Gehirne Frank
reichs entstiegen, in die Tat umzusetzen, und welche mög
lichst bald zum Ziele kommen wollen3." 

Diese Reden sind nicht mißzuverstehen. Natürlich kann 
Br. Quartier-la-Tente nicht so ein Hornochse sein, um ganz 
im Ernst an die Größe der gepredigten Ideen zu glauben. 
Aber er hat gesehen, daß diese Schlagworte von 1789 noch 
immer suggestiv auf die Massen wirken. Als „treuer Schüler" 
hofft er natürlich auf neue Lorbeeren des Volkstribunen, 
und da ist jedes Mittel gut. 

Bei Betrachtung der Prinzipien von 1789 drängt sich 
unwillkürlich eine Frage auf: wie steht es mit der politischen 
Toleranz ? Niemand hat dies Wort mehr im Munde geführt, 
als die Brr. Freimaurer. Seit hundert Jahren liegen die 

1 Im Freimaurerblatt „Chatne d'Union", 1889, S. 134. Nach W. Ohr; 
Der französische Geist und die Freimaurerei. Leipzig 1916. S. 57. 

2 Congres mat;onnique international du Ccntenaire 1789-1889. Paris 
1889. S. 147. Ohr a. a. 0. S. 58. 

8 Ohr a, a. 0. S. 59. 
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Dinge aber so, daß man an die Sakrosanktheit der abge· 
brauchtesten Phrasen nicht rühren darf. Man darf nicht 
antiparlamentarisch, man darf nicht Monarchist sein, nur 
Republikaner haben das Recht, über die französische Logen· 
schwelle zu treten. Und das nennt sich Vereinigung ohne 
Unterschied des Standes, religiöser und bürgerlicher An· 
schauungen usw. ? .  Wie im religiösen, so haben die Brr. 
Maurer auch im politischen Sinne nicht das geringste Recht, 
über Intoleranz der Pfaffen, Tyrannei der Könige usw. zu 
schimpfen, denn ihr vollständig inhaltsloses, aufdringliches 
Phrasen dreschen ist das schlimmste Pfaffentum der Welt, 
und ihre herrschende demokratisch-parlamentarische Repu· 
blik ist eine schlimmere Tyrannei als die der tyrannischsten 
Könige, weil sie verlogener ist und nicht auf Macht der 
Persönlichkeit, sondern auf der anonymen Macht des Geldes, 
der Börse, der Presse, des legalisierten Volksbetruges ruht. 
Und diese Früchte heutiger Zeit sproßten 1789 als die ersten 
Blüten der Zeit emes kulturellen Niederganges, 

Wir haben keinen Grund, dem Verfasser der „Memoires 
pour servir a l'histoire du Jacobinisme" zu mißtrauen, wenn 
er als Augenzeuge berichtet, die maurerischen Erkennungs· 
zeichen hätten vitl'le Halunken, Brüder, selbst Ahbes vor 
dem Tode gerettet, wenn sie sich mit ihnen vor dem Scharf· 
richter auswiesen. Der , J akobinerklub, in dem Robespierre 
thronte, und der Klub der Cordeliers Dantons bestanden 
größtenteils aus Freimaurern. Von allen subjektiven An· 
schauungen abgesehen : die Mirabeau, Condorcet usw. sind 
.objektiv nicht von Robespierre zu trennen, ebensowenig 
wie im heutigen Deutschland Scheidemann von den 
Eisner, Toller, Landauer usw. Sie gehören innerlich . zu· 
sammen, die Richtung ihres Denkens w� dieselbe, das ent• 
scheidet. Es ist zu hoffen, daß sie alle ihrem verdienten 
Schicksal nicht entgehen, doch zugleich auch, daß es ihnen 
von der legitimen Gewalt zugesprochen werden wird 1 1  

1 Sehr richtig sagt auch Abbe Gyr : „Die Freimaurer können die 
Jakobiner beschuldigen, zu gute Logiker gewesen zu sein, zu starr die 
Konsequenzen eines Prinzips gezogen zu haben, das in den Lo'gen als 
unbedingtes Axiom anerkannt war." A. a. 0. S. 309. 
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Kehren wir zu den Tatsachen der Vergangenheit zurück. 
Der Aufstand überschlug sich, Napoleon erschien und 

stellte die Autorität wieder.her. Die Zauberlehrlinge, welche 
der von ihnen aufgestörten Geister nicht mehr Herr werden 
konnten, unterstützten ihn und erhofften die Wieder· 
herstellung ihrer Macht. Durch ihre weiten Verbindungen 
haben die Freimaurer Napoleon gegen Deutschland große 
Dienste geleistet 1, aber in der Ausnutzbarkeit dieses 
Mannes hatten sie sich alle gründlich getäuscht. Denn N apo· 
leon dachte nicht daran, sich irgendwie an die Wand drücken 
zu lassen, er verstand es im Gegenteil, den Orden mit seinen 
Kreaturen zu durchsetzen. Als der Staatsrat Muraire an· 
gelegentlich eines Gesetzes über ein Versammlungsverbot 
von über 25 Menschen für die Maurerei um eine Ausnahme 
nachsuchte, antwortete Napoleon : „N ein, unter Kontrolle 
genommen, ist die Freimaurerei nicht zu fürchten, selbst· 
ständig dagegen könnte sie zu stark, ja  selbst gefährlich 
werden. So wie sie heute dasteht, ist sie von mir abhängig; 
ich will es nicht von ihr sein2." 

· 

Der geschwächte Orden duckte sich ; der Minister Cam· 
baceres wurde Großmeister des Großen Orients und anderer 
freimaurerischer Organisationen, Joseph• Bonaparte wurde 
Maurer der höchsten Grade, andere an Napoleons Person 
gekettete Männer ebenfalls. „Napoleon begriff die beiden 
wirksamsten Mittel, den Orden ohnmächtig zu machen, das 
Mittel, allen Ehrgeiz vom Bunde ab, auf seine Person zu 
lenken ; das Mittel, dem Orden den parlamentarischen Boden, 
diesen legalen, strafrechtlich sichernden Tummelplatz des 
Revolutionsmachens, zu schließen. Der Mann, der heute 
Gleiches tun würde; verdiente es auch, Monarch zu sein3." 

Der Orden mußte nachgeben, aber nur scheinbar ; denn 
von 1809 an richtet sich seine geheime Tätigkeit gegen N apo· 
leon, als den „Vernichter der Demokratie". Br. !Jazot sagt 
es ganz offen : „ Was wollte die Freimaurerei ? Ihre Herrschaft 

1 Darüber siehe den nächsten Abschnitt. 
2 Begue-Clavel a. a. O. ; Gyr a a. 0. S. 325. 
a Eckert : Magazin usw. Heft I, S. 76. 
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sichern. Sie ließ sich zur Sklavin des Despotismus machen, 
um Herrin zu werdenl.'' 

Durch Ordensbrüder aller Länder war Napoleon früher 
über alle Maßnahmen seiner Feinde ausgezeichnet unter
richtet2, jetzt versuchte man es, ihn irrezuführen und mit 
falschen Meldungen zu versehen. Zugleich wurden Aufstände 
in andern Ländern unterstützt oder deren Initiative selbst 
in die Hand genommen. So. konnte es denn auch in Spanien, 
1 talien und Deutschland dazu kommen, daß der durch die 
fremde Unterdrückung um seine Menschheitsideale betro
gene Bürger mit seinem aufflammenden Patriotismus zu
gleich geheime Wünsche des französischen Freimaurer
bundes fördertes. 

Napoleon stürzte, die siegreichen Heere der Verbündeten, 
anstatt dem Freimaurerbunde den letzten Stoß zu versetzen, 
verhandelten mit seinen Häuptern. Talleyrand (dessen frei
maurerisches Wirken feststeht) war einer der gewiegtesten 
Köpfe. Die Restauration kam, aber der König war ohne 
Energie, und jeder Versuch von profaner, das heißt nicht
freimaurerischer Seite, ihn zu stärken, wurde hintertrieben. 
Die Kammer von 1815 forderte eine strenge Monarchie, sie 
gestaltete das Wahlgesetz mehr in konservativer Richtung 
um, aber die Minister lösten diese „reaktionäre" Kammer 
auf. In den Zentren der Gärung, Lyon, in der Dauphine, 
wurden keine Truppen gehalten ; die innere, ruhige Stadt 
Paris wurde entwaffnet, in den Vorstädten hatte man ver
gessen ( !), dieses durchzuführen. Das alles hinderte die Brr. 
Maurer natürlich nicht, auf das Wohl des Königs zu trinken 
und ihn allerorts ihrer Ergebenheit zu versichern. Dieser 
hatte nicht den Charakter, die starke royalistische Mehrheit 
1820 das Steuer der Regierung in kräftige Hände nehmen zu 

1 Näheres hierzu siehe bei Eckert: Magazin usw. Heft III, Kap. 4. 
2 Code des francs-mac;ons. S .  183. 
3 Eine Schrift aus dem Jahre 1796 berichtet : „Die Franzosen haben 

die Kriegspläne in Paris, bevor sie noch in Wien ganz entworfen sind. 
Sie wissen oft acht Tage vorher, wenn man ihre Armee angreifen will . . . " 
Das neuentdeckte Freimaurer- und Revolutionssystem 1796. S. 215;  
Eckert : Magazin usw. Heft IV, S. 145. 

S5 Ro1ubert,1 l 
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lassen, und schwankte hin und her. Es können hier unmöglich 
alle Machenschaften einzeln vorgeführt werden, die Lud
wig XVIII., dann Karl X. umringten und die . schließlich 
wiederum zur Revolution 1830 und fürs erste zu Louis 
Philipps Bürgerkönigtum führten. Nur ein freimaurerisches 
Bekenntnis möge hier stehen, das ein Blitzlicht auf die 
ganze Staats- und Weltauffassung der französischen Huma· 
nitäts- und Menschheitsbrüder wirft. 

Ein Herr de Kergolay wurde am 22. November 1830 ge· 
richtlich verurteilt, weil er erklärt hatte, dem neuen Bürger· 
könige keinen Treueid schwören zu können. Dazu schrieb 
eine hervorragende maurerische Zeitschrift u. a. : 

„Herr de Kergolay hat die unglückliche Meinung gehabt, 
daß der vorgebliche Eid auf die Bourbonen ernst gemeint 
war . . •  Er will nicht begreifen, daß die Beteuerungen von 
Anhänglichkeit an die Charte (1814) nur eine Kriegslist 
waren . • • Als wir Karl X. zu Ehren unsere Straßen mit 
Triumphbögen bedeckten und die Bevölkerung versam• 
melten, um ihn auf seiner Durchreise mit Jubelrufen zu 
begrüßen, als wir jeden seiner Schritte mit Schmeicheleien 
überfluteten, als unsere Poeten seine Vorzüge priesen . • .  , 
war das alles nur eine Finte. Sie (Herr de Kergolay) 
waren wie ein Anfänger vor der Bühne, der zum erstenmal 
im Theater sitzt und die aufgeführte Szene für bare Münze 
ansieht. Verlassen Sie diesen Irrtum. Die Pairs, die Ab
geordneten . • .  - wir alle haben eine Komödie von fünfzehn 
Jahren gespielt1." 

Also die Revolution von 1830 wird ausdrücklich als 
Durchbruch des freimaurerischen Geistes in Anspruch ge• 
nomm.en ! 

· 

Das Ziel war immer die Republik und Br. Louis Philipp 
nur eine Übergangsetappe. Er gehörte zur blauen (ge· 
mäßigten) Loge der Freimaurerei und übersah, wie so viele 
andere, die notwendigen Konsequenzen einer parlamen· 
tarischen Regierung. Ihm erging es wie Karl X. Ich kann 

l „Le Globe", Paris, 25. November 1830;  Pachtler : Der Götze rler 
Humanität. S. 509. 
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mir nicht versagen, hier Eckert sprechen zu lassen. Seine 
Worte sind die eines Propheten : 

„Die parlamentarischen Revolutionssysteme entzündeten 
die Verachtung und den Haß gegen die Staatsgewalt durch 
die giftigste Kritik und Bekämpfung jeder Regierungs· 
tätigkeit, geschützt durch das sinnlose Recht ihrer Unver· 
letzlichkeit. Sie strebten nach einem gesetzlichen Mittel, 
die Staatsgewalt auf einen Standpunkt hinzudrängen, auf 
dem angekommen, ihr ohne gesetzliche Hilfs- oder Ver· 
teidigungsmittel nur die Wahl der gewaltsamen Notwehr 
oder der freiwilligen Ergebung an die Revolution bleibe. 
Man fand das Mittel in der mißbräuchlichen Ausbeutung 
des sogenannten freien Versammlungsrechtes • • .  •• 

„Der alte Generalgroßmeister des W eltverschwörungs· 
ordens übersah die letzte Potenz seiner Ordnungssysteme, 
die des schwarzen Systems. Er hatte nur das rote System vor 
Augen, weil er den Fehler wegwerfender Unterschätzung 
des schwarzen Systems teilte, trotz aller lautschreienden 
Erfahrungen. Er bot den Staat mit allen seinen Kräften der 
Eitelkeit und der Habsucht der Männer des blauen und des 
roten Systems zur Ausbeutung, um sie zu lenksamen Werk
zeugen zu machen, aber er tat nichts für die sozialen Be· 
dürfnisse. Und das schwarze System war es, das ihn verjagte. 
Auch nicht Amerikas· rote Verfassungen werden es sein, 
welche in Europa irgendwo heute noch Wurzel schlagen 
könnten. Auch ihre Zeit, die Zeit der roten Fahne und ihrer 
Republiken ist bereits vorüber ; nein, die ganze, die volle 
Anarchie, das ganze, das volle schwarze System ist an der 
Reihe, die Weltunordnung zu schaffen un.d aus ihr das 
Ordensreich 1." 

Keine Eisenfaust hat vernichtend in das Verschwörer· 
gewebe hineingegriffen, das schleichende 'Übel zog durch alle 
Lande, führte 1914 zur Katastrophe und brach 1917 in Ruß
land, verbündet mit den anarchischen Trieben des russischen 
Volkes und jüdischem Hasse, verheerend wie noch nie empor. 
Die schwarze Weltrevolution, um mit Eckert zu reden, streckt 

1 Magazin usw. Heft III, S. 92-99. 
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ihre Krallen über Europa aus : die letzte Konsequenz der 
Ideen des Unheilsjahres 1789 ! 

Am 8. März 1848 marschierte eine Deputation des Groß. 
Orients von Frankreich im vollen Freimaurerornat zu ·den 
Vertretern der provisorischen Regierung, die sie, ebenfalls 
in Maurertracht, zur feierlichen .Audienz erwartete. In der 
Rede des Abgeordneten hieß es u. a. : „Die Freimaurer haben 
zu jeder Zeit auf ihrem Panier die Worte geführt : Freiheit, 
Gleichheit, Brüderlichke,it - und indem sie diese auf der 
Fahne Frankreichs wiederfinden, begrüßen sie diese Tri
umphe ihrer Prinzipien und klatschen Beifall. 40 000 Frei· 
maurer versprechen euch ihre Hilfe, um das ruhmvoll be· 
gonnene Werk zu vollenden." 

Und der Regierungsvertreter, der jüdische Br. Cremieux, 
antwortete : „Die Republik ist in der Maurerei, deshalb hat 
die Maurerei . . . Anhänger in allen Ländern . • •  Auf der 
ganzen von der Sonne beschienenen Erde hält der Freimaurer 
dem Bruder die Hand hin; es ist ein allen Völkern bekanntes 
Zeichen . . .  Die Republik wird dasselbe tun wie die Frei· 
maurerei; sie wird der leuchtende Halt der Vereinigung 
aller Völker der Welt sein • . •  Brüder, Freimaurer und 
Bürger, es lebe die Republik1 !" 

Auf die verwickelten Verhältnisse der folgenden Jahre 
kann hier nicht näher eingegangen werden. Napoleon III„ 
der Zögling des Sohnes von Le Bas, dem Adjutanten von 
Robespierre, und des maurerisch gerichteten Philosophen 
Vieillard, war als „Testamentsvollstrecker der Revolution" 
ausersehen worden. Dann greift die energische Hand des 
Br. Palmerston (unterstützt durch jüdische Logen) in 
Frankreichs Politik ein. Es wird der Krimkrieg in Szene 
gesetzt (aus Rache für Rußlands Verhalten 1848), in engste 

1 „Univers" v. 8. März 1848. Deschamps a. a. 0. Bd. II, S. 283. 
Und fast gleichzeitig wie in Frankreich schlugen die Flammen der 

Revolution in anderen Ländern empor. 24. Februar, Revolution in 
Paris, am 13. März Revolte in Wien, Metternichs Sturz, am 18. Barri · 
kadenkämpfe in Berlin, am 20. Revolution in Parma , am 22. Republik 
in Venedig, am lß.  Revolte in Mailand. Am Ende de:> ::\Ionats .\ufstäa<l,· 
in Neapel, Rom . . .  Zufall ? 
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Verbindung mit Italien getreten, mit Mazzini konspiriert. 
Napoleon versucht, eich der Freimaurerei unentbehrlich zu 
machen und nimmt schroff gegen den Papst Stellung, im 
Innern gelangt die Maurerei zur größten Blüte : von 1854 
bis 1861 werden 80 neue Logen gegründet. 

Es folgt der Krieg 1870/71, Ausrufung der Republik und 
endgültige Festigung des Freimaurerbundes. Seit 1871 leiten 
einzig und allein Freimaurer die französische Republik. Seit 
Mac Mahon ist jeder Präsident Freimaurer gewesen. 

Um den Zustand ohne viele Worte zu charakterisieren, 
seien hier die Namen der Freimaurerbrüder genannt, die 
1879 Frankreich regierten : Gamhetta ,  Vorsitzender des 
Abgeordnetenhauses ; Gazot, Justizminister ; Jules Ferry, 
Minister für Volksaufklärung ;  Constans, Innenminister ; 
Tirard, Landwirtschaftsminister ; General Greeley, Kriegs
minister; General Aymard, Gouverneur von Paris ; Duhamel, 
Kabinettschef des Präsidenten ; Laferriere, Kultusminister ; 
Castagnary, Duhois, Staatsräte. Senatoren und Abgeord
nete : Bethmont, Vizepräsident des Abgeordnetenhauses ; 
Brisson, ebenfalls ; de Mahy, Jean David ; Pelletan, Vize
präsident des Senats ; Targe ; Andrieux, Polizeipräsident ; 
Arago, Audiffred, Bamherger, Bal'.odet, Bame, Bertholon, 
Bert, Beauquier, Louis Blanc,  Bonnet, Bouchet, Boysset, 
Bose, Cantagrel, C arnot , Carrey, Casse, Challemel-Lacour, 
Chevandier, Codet, Corhon, Cremieux, E. D es chanel ,  
Desseaux, Dreo, Ducamp, Duclaud usw. bis Z ;  darunter 
noch Jules F avre, Victor Hugo ,  Jules  Simon. -
Gaubet, Kabinettschef des Polizeipräsidenten ; Blanche, 
Cattiaux, Gemeinderäte von Paris ; Castagnary, Vorsitzender 
des Gemeinderats ; Chevalier, F. Comhes ; L. Combes, Redak
teur der „Repuhlique fraw;aise" ; Deberle, Delattre, Denizot, 
Dumas , Engelhard, Forest, Germain-Bailliere, Goudchaux, 
Hamel, Harant, Hattat, Heredia, Hovelacque, Guyot, Ja
ques, Jobbe-Duval, Martin, Masse, Morin, Murat, Parent, 
Perrinelle, Rigaut, Roche, Siek, Thulie, Lamouroux, Lauth, 
Level, Manier, Marsoulan, Martin, Le Pl6, Gemeinderäte. -
Administration und Presse : About, Chefredakteur des „XIX e 

Siecle" ; E. Adam, Direktor der „Revue nouvelle" ;  Altaroche, 
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Redakteur von „Charivari" ; Laribiere, Präfekt ; Arago, ge· 
wesener Maire von Paris ; de la Bedolliere, Redakteur von 
„Siecle" ; A. Blanche, Staatsrat, Generalsekretär des Mini
sters für Algier ; Bigot, Redakteur des „Siecle", Bolätre von 
der „Revolution frani;aise" ; Boril, Maire des VI. Bezirks ; 
Carle, Redakteur von „Libre Conscience" ; Charrain, Maire 
von Tulle ; Charbonnier, Redakteur von „N ational" ; Fauvety, 
Chefredakteur der „Religion lalque" ; Greard, Direktor im 
Unterrichtsministerium; Hazard, Redakteur von „L'Ami du 
progres" ; Heligon, gewesener Maire von Paris ; Iiugues, 
Chefredakteur der „Jeune Republique" ; Jourde, Direktor 
des „ Siecle" ; Lafon, Direktor des „L'Independant des Pyre
nees-Orientales" ; Lavertujon, Direktor der „Gironde" ; 
Lepelletie, Redakteur der „Marseillaise" ; Ferdinand de  
Le s s ep s ;  Maglione, Maire von Marseille ; Mahias, Präfekt 
des Nordens ; Massicault, Pressedirektor; Marais, General· 
sekretär ; Marteau, Chefredakteur des ;,Journal de Havre" ; 
Meyer, Direktor der „Lanterne" ; Montonnier, Präfekt ; 
Rolland, Redakteur von „Phare de la Loire" ; Richer, Di
rektor von „L'Avenir des femmes" ; Sarcey, Direktor des 
„XIX e Siecle" ; Schnerb, Präfekt von Vaucluse ;  Schneegans ; 
Sauvestre, Direktor von „L'Enseignement laique" ; Sieg· 
fried, Maire von Havre ; Tenot, Direktor der „Gironde", 
Bordeaux; Walz, Chefredakteur der „Republique" in Ne· 
vers ; Wyrouboff, Direktor von „Philosophie positive" usw. 
Man könnte noch viel Brr. aufzählen. Die Zeiten haben sich 
nur insofern geändert, als heute noch mehr „humane" 
Brr. im · warmen Nest sitzen 1• 

3 

In bedauernswerter Verständnislosigkeit für ,das Wesen 
der Freimaurerei hatte Friedrich II. ihr einen weiteren Wir
kungskreis verschafft. Er sah in ihr eine Institution, die in 
liberaler Weise jeden nach seiner Fasson selig werden ließ, 

1 Näheres bei Desehamps a. a. 0. Bd. II, S. 446-57. 
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die gegen pfäffische Anmaßungen des Jesuitenordens Front 
machte, aber er hatte nicht bedacht, daß die Ideen der Frei· 
maurerei sich ebenso gegen die monarchische Autorität rich
teten und (bei Anlage der Deutschen} das Nationalgefühl 
untergraben mußten. Zwar ist Friedrich später sehr miß. 
trauisch geworden; er erklärte, nicht in die Geheimnisse 
eingedrungen zu sein, und hat es im Alter sehr bedauert, 
dem Freimaurerbund Eingang verschafft zu haben. Er 
äußerte im Jahre 1786 zu seinem Leibarzt Zimmermann, 
daß die „Freimaurerei die schlimmste aller geheimen Sekten" 
geworden sei 1, 

Mirabeau, doch wohl einer der besteingeweihten Brüder, 
sagt : „Es ist schade, daß Friedrich II. seinen Eifer (für die 
Logen} nicht so weit betrieb, Großmeister aller deutschen 
oder wenigstens aller preußischen Logen zu werden : seine 
Macht hätte einen beträchtlichen Zuwachs erhalten • . .  und 
viele militärischen Unternehmungen hätten einen ganz 
anderen Lauf genommen, wenn er sich niemals mit den 
Häuptern dieser Verbindung überworfen hätte ll," Aus 
diesen Worten geht wohl mit nicht mißzuverstehender Deut· 
lichkeit hervor, daß man schon damals allen Grund hatte, 
den Freimaurern politischen Einfluß zuzuschreiben. 

Der Bund wuchs sowohl in Preußen als auch in den andern 
deutschen Staaten stbdig. Namentlich in Bayern schuf der 
Jesuitenzögling Prof. Weishaupt mit dem Baron Knigge den 
berüchtigten Illuminatenorden. Auf dem Konvent zu Wil
helmsbad (1782) fand die Verbrüderung der Freimaurer mit 
den Illuminaten Deutschlands und Frankreichs statt ; der 
Vorsitzende war das „äußere Haupt des Illuminatenordens", 
der Herzog Ferdinand von Braunschweig. Haben nun diese 
illuminiert-freimaurerischen Ideen nachweisliches Unheil für 
Deutschland zur Folge gehabt ? - Diese Frage ist unbedinit 
zu bejahen. Aus der großen Zahl der Tatsachen zwei Bei
spiele : die Übergabe der Festung Mainz und die Schlacht 
bei Valmy. 

1 Siehe „Bausteine". Gruber a. a. 0. Bd. I, S. 87. 
D Histoire de la monarchie prussienne. 1788. Bd. IV. 
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Man stelle sich die Situation um 1791 vor. In Paris die 
Revolution mit der Proklamierung der „Menschenrechte", 
der Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit, mit der Kampf
ansage gegen alle „Tyrannen" und Volksbedrücker, in 
Deutschland eine große Organisation von auf derselben 
„Grundlage" · stehenden Persönlichkeiten. Konnte es da 
wundernehmen, wenn viele Geister, namentlich die „Intel
lektuellen" und „Freidenker", von vornherein innerlich auf 
der Seite der französischen „Freiheitsarmeen" standen ? 
Und war es nicht verständlich, daß sich sofort Intriganten 
fanden, die diese Stimmung nach Möglichkeit schürten und 
für sich daraus Vorteile erhofften ? 

Über die Vorgänge im Rheinlande besitzen wir ein sel
tenes, überaus interessantes Werk, aus dem sich die not
wendigen Auswirkungen des illuminierten Geistes in allen 
Einzelheiten verfolgen lassen. Es sind die „Memoires post
humes du general [Adam-Philippe Comte de] Custine, rediges 
par un de ses aides de camp", Hamburg und Frankfurt 1794. 

Der General Custine eroberte Speyer und ließ sich dort 
als Apostel der neuen Freiheitsreligion nieder. Aus allen 
Städten kamen ergebene Anhänger der französischen Revo
lution herangeeilt, um ihn als Heilsbringer zu verehren und 
ihm ihre Dienste anzutragen. Hierin taten sich die Vertreter 
der Illuminaten besonders hervor. Sie versicherten dem 
General, daß ihr Einfluß schon ein genügend starker sei, um 
die allgemeine Stimmung zu seinen Gunsten beeinflussen zu 
können. Der Herausgeber der „Memoires" berichtet : „Die 
Häupter dieser Sekte waren fast alles ehrgeizige Männer. 
Sie herrschten über ihre Anhänger durch die vorgespiegelte 
Hoffnung, an den Errungenschaften der Chefs Anteil zu 
haben. Diese Sekte der Illuminaten ist eine Gesellschaft von 
Halunken und Dummköpfen(" An der Spitze der deut
schen Revolutionäre stand der Illuminat Böhmer aus Mainz. 
Er bestürmte Custine, doch Mainz zu belagern, das durch 
die Aufnahme französischer Emigranten (u. a. des Fürsten 
von Conde) eine Strafe verdient hätte. Custine ging mit 

1 Bd. 1, S. 47. 
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Freuden darauf ein, und bald erschien in Mainz eine von 
einem gewissen Daniel Stamm verfaßte und von Custine 
unterschriebene Proklamation, in der von den Bedrückem 
des deutschen Volkes, dem Adel und der Kirche, eine Kon· 
tribution gefordert und weiter erklärt wird, daß der jetzige 
Krieg sich von allen vorhergehenden dadurch. unterscheide, 
daß er sich nicht gegen das Volk, sondern gegen die Tyrannen 
wende. „Krieg den Palästen, Friede den Hütten und den 
Freunden der Gerechtigkeit ist die Deklaration des franzö
sischen Volkes1." Dann entsandte Custine Truppen nach 
Mainz. Und obgleich ihre Zahl vollkommen ungenügend 
war, obgleich alle schwerere Artillerie fehlte, wurde an den 
deutschen Kommandanten das Ersuchen gestellt, die 
Festung sofort zu übergeben. Custine drohte mit Feuer und 
Schwert, beschwor ihn, sich dem Despotismus zu entziehen 
und die Freiheit mit den französischen Waffenbrüdern zu 
teilen. Der Franzose baute fest auf das Versprechen der 
Mainzer Illuminaten, aber wie erschüttert war er, als die 
glatte Absage des deutschen Gouverneurs eintraf. Im Ge
fühl seiner militärischen Ohnmacht war er schon drauf und 
dran, das scheinbar mißlungene Abenteuer aufzugeben, da 
erhielt er nachts ein Briefehen, aus dem hervorging, daß 
zwar der Kommandant geschworen habe, Mainz bis zum 
Äußersten zu verteidigen, daß aber sichere Freunde der 
französischen Revolution ihn umgäben und ihn schon von 
der Unmöglichkeit, dies zu tun, überzeugen würden. Custine 
solle nur noch eine zweite Aufforderung schicken, die Stim
mung der Bürgerschaft sei schon soweit bearbeitet, daß er 
bestimmt Erfolg haben werde. Wieder ging an den deutschen 
Kommandanten ein pomphaftes Schreiben ab mit Phrasen 
über Freiheit und Brüderlichkeit, über unnütz zu ver
gießendes Blut, über den unbezähmbaren Mut der Fran· 
zosen ; zugleich ein anderes, ähnliches, an den Magistrat zu 
Mainz. Auf dem stattfindenden Kriegsrat setzten die lllu
minatenfreunde die Kapitulation durch. So fiel eine deutsche 
Stadt, nicht durch Niederlage deutscher Heere im Kampf, 

1 Am 7. Oktober 1 792. A. a. 0. Bd. I, S. 55-57. 
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sondern weil ihren Verteidigern der Glaube an sich selbst, 
durch Verräter untergraben, genommen wordeµ war. „Die 
Häupter der Illuminaten predigten schon lange dieselben 
Prinzipien wie die französische Revolution, denn sie sagten, 
das Ziel ihrer Vereinigung und ihrer Arbeit sei die Erlangung 
der Freiheit, das erste Recht des Menschengeschlechts usw. 
Die größte Zahl ihrer Proselyten bestand aus jungen Leuten, 
die leicht für einen metaphysischen, äußerlich verlockenden 
Zustand zu erregen waren 1," 

Ganz so wie in Mainz vollzog sich das deutsche Schicksal 
in Frankfurt und in Worms. 

Jeder, der sich diese Vorgänge vergegenwärtigt, muß un· 
willkürlich an das Jahr 1918 denken. Auch damals warfen 
deutsche Truppen das Gewehr weg. Nicht im Kampfe waren 
sie besiegt, sondern im Rücken verraten und des Glaubens, 
für eine gute Sache zu kämpfen, beraubt worden. Wie 125 
Jahre früher erscholl von jenseits der Vogesen der Ruf „Frei· 
heit vom Militarismus", „Verjagt eure Tyrannen, und der 
schönste Friede ist Tatsache." Und im Lande selbst predigten 
„freigesinnte Brüder der Humanität" dasselbe. Die Frei
maurer· und Judenblätter sagten es täglich Millionen male : 
Lichnowsky schwärmte für England, Bethmann-Hollweg 
stöhnte vom „Unrecht an Belgien", Br. Fried schrieb 
Broschüren über den Weltfrieden, Philipp Scheidemann 
stieg langsam ins Lager der Rebellion herunter zu Kurt 
Eisner. Und als der Zar mit Hilfe des Geldes des Br. Bucha
nan in dem Moment gestürzt wurde, als · er Frieden mit 
Deutschland machen wollte (was Br. Miljukow später öffent· 
lieh bestätigte), da war des Jubels kein Ende. Man hatte 
sich, wie es anfangs schien, etwas verrechnet, aber bald 
überzog die jüdisch-bolschewistische Seuche (der linke 
Flügel der humanitären Bruderschaftsidee) Deutschland 
vom Osten. Und wieder versuchte man es mit kosmopo· 
litischer Unterhöhlung, . sprach von den idealen Führern, 
den Trotzki (Bronstein), Lenin usw. Millionen „Bruder"· 
stimmen erdrückten die Worte der Emigranten, die die 

l Custine a. a. O. Bd. 1, S. 150. 
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wirklichen Tatsachen kannten, und so vollzieht sich heute 
wiederum das alte Verbrechen : ein Glaube an sich selbst 
wird mit allen Mitteln untergraben, die „großen Ideen", 
in deren Namen die Feinde angeblich kämpfen, werden 
hervorgehoben, bis schließlich Michel in seinem Gerechtig
keitsgefühl sich wehrlos seinen Henkern ausliefern zu müssen 
glaubt. Es sind viele Phantasten unter unseren Pazifisten, 
aber ebensoviel Verbrecher. 

Über die Schlacht von Valmy ist von jeher unter den 
Gelehrten ein Kopfschütteln gewesen, und über das Beneh
men des Herzogs von Braunschweig konnte man sich kein 
klares Bild machen. Selbst ein Pfiugk-Harttung berichtet 
über die gute Stellung der deutschen Truppen und über 
ihren Angriffsgeist. Er sagt auch, daß der König von Preußen 
dringend zum Kampfe riet, aber, da er sich keine mili
tärischen Kenntnisse zutraute, die ausschlaggebende �timme 
dem Oberbefehlshaber, dem Herzog von Braunschweig, 
überließ. Dieser schien nun die Lage gar nicht ausnutzen 
zu 'rollen, sondern wollte durch „Manövrieren" den Sieg 
erfechten. Daß hier Verrat und nicht grenzenlose Un
fähigkeit im Spiele war, ist mehr als wahrscheinlich, ohne 
daß wir Ferdinand von Braunschweig dessen beschuldigen 
wollen. Napoleon hat über Valmy gesagt : „Ich hätte es nie 
gewagt, in den von Dumouriez eingenommenen Stellungen 
zu verbleiben, es sei denn eine geheime Abmachung (nego
ciation) dabei gewesen, die wir nicht kennen." Das ist aller
dings recht deutlich 1• Wie es mit dieser schweren Beschul
digung auch selbst bestellt sein möge, daß freimaurerische 
Gesinnung ausschlaggebend gewesen ist, darf man wohl an
nehmen� 1 

Es ist mehr als einmal in der Geschichte vorgekommen, 
daß einzelne Heerführer oder ihre Truppen innerlich mit dem 
Gegner sympathisierten und unfähig waren, für das zu 
kämpfen, wofür sie im Felde standen. Man denke z. B. an 
den Kampf Herzog Albas mit dem Papst Paul IV. Alba ver
mied es - trotzdem er alle Machtmittel besaß -, auf Rom 

1 Bei Deschamps a, a. 0. Bd. II, S. 166. 
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loszugehen und hoffte auf gütliche Beilegung des Streits. 
Der Papst schickte ihm SÖidner aller Nationen entgegen, er 
bat Protestanten um Hilfe, er ersuchte den Sultan, gegen 
den König von Spanien die Waffen zu ergreifen. - Die 
Spanier siegten und standen doch wieder vor Rom, ohne es 
zu stürmen. Paul IV. machte Frieden. Alle Städte und 
Schlösser erhielt er zurück. Und Alba küßte ehrerbietig dem 
Papste den Fuß ! 

Wie damals der spanische Herzog nicht energisch vor· 
gehen konnte, weil er seinen Feind als seinen geistigen Herrn 
anerkannte, so konnten die Befehlshaber in der Entschei·. 
dungsschlacht von Valmy nicht kämpfen, denn die Gegner 
schienen Prinzipien zu verfechten, die viele selbst als die 
ihrigen · anerkannten. 

Ferdinand hat später, als ihm die Folgen·der Revolution, 
das J akobinertum und die Mordbrennerei aus Prinzip, erst 
ganz zu Bewußtsein gekommen waren, öffentlich gegen die 
Freimaurerei Stellung genommen und in einem Manifest 
deren unheilvolles Wirken bloßgelegt. - Man habe im 
Dunkeln und im Geheimen an einem Bau gearbeitet, in der 
Hoffnung, von dessen Höhe aus in lichte Regionen blicken 
zu können. Es sei unmöglich gewesen, „wir sehen eine Zer· 
störung, die unsere Hände nicht aufhalten können". „Wir 
verlassen den Tempel." Man habe ihn vernichtet, weil „man 
sich in der Arbeit zu sehr beeilt" habe. „Eine große Sekte 
arbeitet im Dunkel der Verschwörung, um aus dem Glück 
der Menschheit einen Fraß für sich selbst zu machen. Durch 
sie ist die Menschheit auf viele Generationen vergiftet 
worden. Man erfand die Menschenrechte, die man selbst im 
Buche der Natur nicht findet. Der Plan, alle sozialen Bande 
zu zerreißen und alle Ordnung zu zerstören, erschien in allen 
Reden und in allen Taten. Wir sagen es frei :  der Mißbrauch 
unseres Bundes, das Verachten unseres Geheimnisses hat 
alle politischen und moralischen Unruhen hervorgebracht, 
die heute die Welt erfüllen. Um den Mißbrauch bis in die 
Wurzel zu vertilgen, müssen wir den ganzen Bund auf· 
lösen." 

Diese kurzen Auszüge sprechen schon Bände. Ferdinand 
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irrt aber in einem : nicht nur der Mißbrauch, sondern be
sonders die politische Anwendung der Ideen hat zum 
fürchterlichsten Chaos geführt, und wird es weiter tun, wenn 
diese nicht endlich einmal unter dem Hohngelächter aller 
Einsichtigen in die Rumpelkammer und ins Kuriositäten· 
kabinett der Weltgeschichte verschwinden werden. 

Deutschland hat fürwahr genug Lehrgeld gezahlt, als 
daß es noch einen Tropfen Blut auf dem Menschheitsaltar 
als Opfertier hergehen dürfte. Jetzt ist die Reihe an den 
Priestern selbst, sich aus Humanität andern als allgeduldiges 
Objekt ans Messer zu liefern. 

Denn tatsächlich ist die deutsche Maurerei nicht so poli
tisch aktiv gewesen wie diejenige anderer Staaten, sie hat 
sich mehr damit begnügt, die auswärtigen Brr. flammend zu 
verteidigen und das deutsche Nationalgefühl zu verwässern, 
zu lähmen. Trotzdem bleibt es eine dreiste Flunkerei, zu he· 
haupten, sie sei überhaupt nicht politisch. Denn auf die Ent· 
thronung der Monarchen und die Errichtung der Republik 
haben führende Brr. (von denen ja nur die Rede sein kann) 
von jeher hingearbeitet. Am Anfang dieses Kapitels hörten 
wir schon ein paar Stimmen. 

Als Wilhelm 1. ein Rundschreiben an die drei Berliner 
Großlogen ergehen ließ, fand er es nötig, Treue gegen den 
König einzuschärfen. ADläßlich des französisch·maurerischen 
Hohns darüber, „daß ein solcher Erlaß genau dieselbe Wir· 
kung habe wie ein Erlaß aus Japan", sagt die „Freimaurer· 
Zeitung" : „ Unsere höchstgestellten Brüder scheinen zum 
Teil eine ganz eigentümliche Meinung von der Freimaurerei 
zu haben und sie statt eines Bundes von Gleichberechtigten 
für einen bequemen Schemel zu halten, der für schwache 
Beine wohl zu gebrauchen ist." 

Fürsten werden, nach der freimaurerischen „Latomia", 
nur aufgenommen, weil die Brr. „die Machtstellung im Auge 
haben und durch die Aufnahme (der Fürsten) eine äußere 
Stellung zu erringen" suchen 1• Gegen Friedr�ch III., ihren · 
Großmeister, haben die deutschen Logen stets passive Resi-

1 Gerhard a. a. O. S. 44-46. 
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stenz geübt, er war auch nur pro forma das Oberhaupt ; zu 
den „Eingeweihten" hat er nicht gehört. Den anfangs sehr 
energischen Wilhelm. II. wollten die Brr. in ihrer Mitte nicht 
sehen : „Es ist fraglich, ob die fürstlichen Protektorate über· 
haupt von Segen sindl." „Die deutsche Maurerei hat keine 
Schutznahme nötig. Erklärt die Fürsten als Brüder, wenn 
sie es sein wollen und können2." Das französische „Bulletin 
maitonnique" gratulierte den deutschen Logen, daß sie den 
„Despoten" nicht aufgenommen hätten. Dies sei „einfach 
unmöglich, es sei denn, daß er abdanke". „ Wilhelm. II. 
möchte Deutschland wieder zum Mittelalter zurückführen. 
Er kann so nur den Sturz der Hohenzollern beschleunigen. 
Die Freimaurer werden sich . nicht einschüchtern lassen. 
Weil der. Kaiser sich nicht einweihen lassen will ( d. h. sich 
nicht unterwerfen will, A. R.), werden sie das Volk einweihen, 
und wenn das Kaiserreich sie verfolgt, werden sie zur Repu· 
blik übergehen3." 

Das geschah, als die Zeiten reif geworden waren, im No· 
vember 1918 durch die Scheidemann, Eisner plus Genossen 
des heiligen Ignatius. 

4 

Über die den Weltkrieg vorbereitende Tätigkeit der 
Ententefreimaurerei kann ich mich kurz fassen, denn das 
Wichtigste hierher Gehörige haben Wichtl und Heise ge· 
nügend geklärt und zusammengestellt. 

Seit dem Kriege 1870/7_1 entwickelte die jüdisch geleitete 
Freimaurerei Frankreichs eine :fieberhafte Tätigkeit. Franzö· 
sische Brüder bereisten England, Spanien, Italien und knüpf· 
ten die engsten Beziehungen untereinander an. Der italie· 
nische Großorient wetterte nicht nur gegen das Christentum 
sondern auch gegen die Monarchie - besonders waren ihm • 

1 „Bauhütte", 1888, S. 210. 
2 Ebenda 1889, S. 103. 
3 „Bulletin mac;onnique'·', 1888, S. 131,  133. Gerhard n. a. 0. S. 49. 
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die „drei nordischen Despoten1'' ein Dorn im Auge - und 
forderte die Revolution. Luigi Castillazzo, Großsekretär des 
italienischen Großorients, fordert eine „heilige Allianz", um 
dem Zaren, dem deutschen Kaiser und dem Kaiser von 
Österreich „das Gesetz der Freiheit und des Fortschritts zu 
diktieren". Die Brr. Lemmi, Saffi, Bovio usw. richten ein 
großes Schreiben an Viktor Hugo und beklagen sich über 
den „Bruch der natürlichen Allianz",· welche „zwischen 
Frankreich, Italien und England bestehen sollte" und über 
die „ Stärkung de:r militärischen Monarchien des Kontinents". 
Die großen Demokratien seien berufen, „den gerechten Ver· 
trag einzuleiten". „Das verlangt das Dekret der Geschichte, 
der Schrei der Völker. Töricht und vaterlandsverräterisch ( !) 
handeln die Regierungen, welche diesem Schrei entgegen· 
wirken und den Wegen der Gerechtigkeit jene der Barbarei 
vorziehen." Das „republikanische Ideal" solle im hellen 
Glanze erstrahlen und die „zwei Nationen, unzertrennlich 
miteinander verbunden", müßten den „großen Weg" des 
menschlichen Fortschritts wandeln 2, Italien sei mit dazu 
berufen, „die Angelegenheit Elsaß-Lothringens in .. billiger 
Weise" zu erledigen, was an einem „vielleicht nicht mehr 
fernen Tage möglich" sein werde, wenn das „Jungdeutsch· 
land des Gedankens und der Arbeit 3 an die Stelle des kaiser· 
liehen . . .  Deutschlands" treten werde'. Und Großmeister 
Lemmi versandte am3.Mai1889 einZirkularfolgendeninhalts : 

„Die italienischen Freimaurer fordern die französischen 
zu einträchtigem Zusa�menWirken auf, damit die beiden 
Völker, nach Tilgung jeder Spur des politischen und re· 
ligiöeen Despotismus, auf den Trümmern der alten Welt die 
ersehnte Ära der Brüderlichkeit . . . vorbereiten und be· 
schleunigen 5." 

Daß die Freimaurerei schon damals die maßgebende poli
tische Macht in Italien war, braucht heute nicht mehr be· 

1 „Rivista della Massoneria Italiana", 1881, S. 354; 1883, S. 294. 
2 Ebenda 1881, S. 344, S. 292. 
3 Das sozialdemokratische. 
' „Rivista usw.", 1.889, S. 3. 
6 Ebenda 1889, S. 82. 
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wiesen zu werden. Als charakteristisch verweise ich auf den 
Brief des Großmeisters Lemmi an den Ministerpräsidenten, 
in dem er „im Namen der italienischen Freimaurerei" „for
dert( !)", Annäherungen an den Vatikan unterbleiben zu 
lassen1• In einem Brief an Br. Bovio fühlte sich Lemmi 
schon derart als eigentlicher Regent Italiens, daß er von der 
„demnächstigen Allmacht" des Freimaurerbundes sprach2• 

Als ein weit schlimmerer Feind Deutschlands jedoch als 
die romanischen Logenhäupter erwies sich das englische 
Maurertum, geführt von Br. Eduard VII. Er gilt in geweihten 
Kreisen als der „größte Maurer der Welt". Seine Einkrei
sungspolitik mit Br. Delcasse zusammen gehört bereits der 
allgemeinen Geschichte an8• Unterstützt von seinen ge· 
treuen Freunden, den jüdischen Milliardären, begeistert von 
den Franzosen gefördert, gelang es ihm schließlich, Deutsch
land zu umstellen. Erzherzog Ferdinand starb durch Frei
maurerhand. Br. Jaures wurde erschossen, als er es wagte, 
die Wahrheit über die „ekelhaften Begierden" der speku
lierenden Börse zu sagen. Rund 300 000 englische Maurer : 
Politiker, Journalisten, Gelehrte, Kaufleute, bildeten �inen 
internationalen Stab der deutschfeindlichen Propaganda, 
darunter die Brr. Northcliffe, Kitchener, Lloyd George, 
Balfour usw. Mit ihnen arbeiteten Hand in Hand die 
französischen Brr. Ribot, Painleve, Poincare, Mille
rand (Halbjude), Briand, Herve, Sembat usw. Rußland 

1 Der Ministerpräsident (Depretis) war seihst Freimaurer, also 
Untergebener Lemmis. Vergleiche dazu Art. 23 der Konstitution der 
Freimaurer in Italien: „Jeder Freimaurer hat die Pflicht • • .  , in allen 
Fragen des öffentlichen Lebens seiner Eigenschaft als Freimaurer und, 
wenn er öffentliche Ämter bekleidet, des Programmes der Freimaurerei 
eingedenk zu sein", und Art. 447 : „Schwere Vergehen sind : • . •  3. Die 
Auflehnung in Handlungen oder Schriften gegen die Befehle ( !) des 
Großorients oder des Großmeisters usw." 

a „Rivista usw.", 1886, S. 67. 
a Wie kindisch deutsche Humanitätsbrüder in die Welt sahen, geht 

u. a. aus einem Wort eines vielschreiberischen Maurers hervor. Br. 
m. G. Comad sagt : „Der Kronprinz von England ist seit Jahren Groß
Meister des englischen Freimaurerhundes und waltet seines Amtes mit 
wahrhaft königlicher Würde und ritterlicher Überzeugung ( ! )." Der Frei
maurer. Leipzig 1885. S. 7 .  
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wurde von maurerischen Delegationen überschwemmt. 
Br. Buchanan bereitete den Zarensturz vor, Br. Lord Milner 
hielt Bruderschaftsreden, die französischen Sozialisten und 
Freimaurer Thomas, Cachin forderten den Kampf des russi· 
sehen Volkes für die Zivilisation. In Rom herrschten unter 
Englands Kontrolle die Brr. Nathan, Sonnino, Salandra usw. 
Frankreich war dort durch Br. Barrere vertreten. Unter· 
stützt von der jüdisch-freimaurerischen Hochfinanz griffen 
Br. Wilson, Bryan in den Krieg ein. Portugal - durch die 
vorangegangene freimaurerische Revolution der kleine 
Trabant der Großloge von England - mußte mit in den 
Krieg. In Griechenland weigerte sich König Konstantin, dem 
Drängen des französischen Residenten Br. Jonnart und des 
Aufwieglers und Ententetrabanten Br. Venizelos nach· 
zugeben. Sein Park wurde ihm eines Tages von allen Seiten 
angesteckt, die königliche Familie konnte mit Mühe gerettet 
werden, ein Attentat auf Konstantin folgte, dann drohte 
J onnart, Athen zusammenschießen zu lassen, wenn der 
König nicht abdanke. Es geschah, Br. Venizelos wurde 
Diktator, ein Humanitätsbruder von echtem Schrot und 
Korn. Unlängst starb der Strohkönig Alexander . .  Zuerst 
hieß es, durch Affenbiß, dann : aus natürlichen Ursachen. 
In Brasilien, Uruguay usw. wirkten dieselben Kräfte. Wohin 
man heute blickt, überall tritt uns eine zweifelsohne organi· 
sierte politische Gesellschaft entgegen, zusammengesetzt aus 
Intriganten aller Nationen und verbunden und zum großen 
Teil geleitet durch die internationale jüdische Hochfinanz1• 

1 Bismarck spricht, soviel ich feststellen konnte, in seinen „Ge
danken und Erinnerungen" dreimal von freimaurerischen Machen· 
schaften. Einmal erzählt er von einem Diplomaten, <!_er Monate von 
seinem Posten abwesend war und den Legationssekretären Blanketts 
hinterließ, auf welche sie Berichte zu schreibeq hatten. „So gelangten 
an das Auswärtige Amt Berichte mit seiner Unterschrift über Unter
redungen, die er mit den italienischen Ministern gehabt haben sollte, ohne 
daß er diese Herren in der betreffenden Zeit gesehen hatte. Aber er war 
hoher Freimaurer!" (Bd. I, S. 204,) Bismarcks schwere Stellung wird 
man erst verstehen, wenn man das stupide Treiben des damaligen frei· 
maurerisch-demokratisch·parlamentaristischen Landtags und des spä· 
teren Reichstags begriffen hat. - Das findige Auge des Bruders Lazarus 

36 Rosenberg 1 
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Das ist die nicht zu leugnende Tatsache. Die Entente· 
freimaurerei heute noch als eine humanitäre Gesellschaft 
bezeichnen ist eine grobkörnige Lüge, und wenn es in deut· 
sehen Maurerkreisen noch geschieht {und dies ist der Fall), 
so zeigt es, daß auch sie nicht die Unschuldsengel sind, als 
welche sie sich ausgeben, auch wenn die Ignoranz noch so 
stark vertreten sein sollte. 

Viertes Kapitel 

:Freimaurerei und Judentum 

Keine Loge ohne Juden ! 
Die freimaurerische Zeitschrift „Acacia" 

1 

Wenn heute über Freimaurerei, ihren Geist, ihre Ge· 
schichte geschrieben wird, ohne die Rolle des Juden und des 
Judentums in ihr zu berücksichtigen, so hat man eins der 
wichtigsten Elemente, bewußt oder unbewußt, übersehen. 
Tatsache ist heute, daß die jüdischen Bankiers, Politiker, 
Revolutionsschürer fast samt und sonders Freimaurer sind. 
Und die orthodoxe Judenschaft hat sich von den „Frei· 
denkem" nicht etwa abgewandt, trotzdem sie doch in 
krassesten talmudischen U mzllunungen lebt, sondern die 

hat in Ludendorffs Kriegserinnerungen eine bemerkenswerte Stelle ent• 
deckt : ,,Auch die Logen der Welt arbeiteten, wie schon lange von 
England geführt, mit dem ganzen unheimlichen Einfluß dieses macht· 
vollsten aller Geheimbünde in dem Dienst angelsächsischer und damit 
für uns internationaler Politik. Nur die preußischen Landeslogen werden 
hiervon ferngeblieben sein." (A. Lazarus : Juden, Freimaurer, Deutsche. 
Frankfurt 1920. S. 1 2.) Es ist sehr bedauerlich, daß Ludendorff nirgends 
'in seinem Werke das Kind beim Namen nennt, am Worte „Jude" immer 
vorübergeht. 
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„Erleuchtung" der Brüder gepriesen Dies alles ist kein Zu· 
fall, sondern, wenn man auf den Grund schaut, durchaus 
verständlich. 

Die Freimaureiei setzt als ihre höchste geistige Errungen· 
schaft die grenzenlose Toleranz : sie anerkennt alle „guten 
Menschen" als Brüder, „ohne Rücksicht auf Nationalität, 
Konfession, Farbe oder Rasse". Sie predigt weder christliche, 
noch buddhistische, noch jüdische Lehren, sondern die 
Religion, „in der alle Menschen einig" sind. Wenn jemals 
eine Gedankenlosigkeit ausgesprochen worden ist, so hier. 
Religion ist ein in verschiedenen Formen ausgedrückter 
Glaube an ein 'Überweltliches, ein metaphysisches, nicht aus 
der Vernunft stammendes Seelenbekenntnis, das als solches 
notwendig auf eine irgendwie gedachte Ewigkeit zielt. Der 
Buddhist glaubt ans Nirwana, an die ewige Ruhe, an die 
Auflösung, ohne sich (wenigstens streng nach Buddha) be
stimmte Dogmen darüber zu bilden. Jesus lehrte die unver· 
gängliche Wiirde der Persönlichkeit. Deshalb erschien er 
als 8Öttliche Inkarnation, für den Juden ist er ohne jede 
Bedeutung (es sei denn ein Objekt des Ha„ses). Anderer· 
seits wird für uns z. B. die Religion Chinas in ihrer Ver· 
quickung von Kung·Tse, Lao-Tse und Buddha nie von großer 
Wichtigkeit sein, wie einige müde gewordenen Europäer 
glauben. Diese Religionen: sind nun nicht etwa ein Äußer· 
liches, wie es die Freimaurerei mit einer p.i.e dagewesenen 
Arroganz anzunehmen sich berechtigt fühlt, sondern der 
immer bestimmter werdende Ausdruck grundverschiedener 
Menschenseelen. Es handelt sich zunächst gar nicht darum, 
daß es in jedem Volke gute und böse Menschen gibt, sondern 
um eine bestimmte innere Einstellung zu Welt, Mensch 
und Ewigkeit von metaphysischer, nicht allein moralischer 
Seite. Die Freimaurerei, die schon jahrzehntelang von einer 
Religion daherredet, die allen Menschen angeblich gemein
sam sein soll, entschlägt sich, ihrem innersten Prinzip nach, 
jeder Religion. Sie lehrt keine eigene 1md lehnt alle ab. Da 
ist es vielleicht nicht Zufall, daß die Lamettrie, Holbach, 
Helvetius, Diderot, Voltaire entschieden materialistisch ge· 
richtete Denker, die ersten Heroen des Freimaurertums 
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wurden. Die deutschen Philosophen stehen natürlich auf 
ganz anderer Höhe, aber gerade in dem Punkte Religion 
hören sie auf, Freimaurer zu sein, denn Fichte, Kant, Goethe, 
Herder sind ausgesprochen Christen, freilich ohne strenge 
Kirchlichkeit. Aber alle nehmen sie ihren Ausgang von der 
Einen Persönlichkeit und kehren wieder zu ihr zurück. Auch 
in den Reihen der Freimaurer hat bis 11.uf heute das christ· 
liehe Prinzip (wenigstens in Deutschland und Schweden) 
noch nicht alle Hoffnungen aufgegeben. Aber diese Männer 
müßten sich darüber im klaren sein, daß . sie damit schon 
inkonsequent sind. (Was ihnen auch, mit Recht, von „Brü· 
dern" vorgeworfen wurde.) Alle Freimaurerbrüder aber, die 
in der Geschichte der letzten hundert Jahre eine Rolle 
spielten, waren nichts weniger als Christen, es waren Athe· 
isten, Juden, Indifferente, verwässerte Moralisten. Siehe die 
Mirabeau bis Robespierre, Louis Philipp bis Gambetta und 
Cremieux, die Börne, die Eisner, die Palmerston, Eduard 
usw. 

Ich will nicht die positive Behauptung aufstellen, Frei· 
maurerei und Materialismus sei ein und dasselbe, aber die 
ewige Predigt deutscher, französischer, englischer Brüder 
von der Glückseligkeit, vom Himmel auf dieser Welt, von 
der „natürlichen Religion", die sie mit der Herrschaft ihrer 
Ideen hier auf Erden dem Menschengeschlecht verschaffen 
wollen, ist zum mindesten ein ausgesprochenes Hinneigen 
hinweg von der Religion zu materiellen Fragen1• 

Die . Freimaurerei ist demnach keine Religion ; was unter 
dieser Marke geht, ist eine vollständige Seichtheit. Sie er· 
kennt nur „Wissenschaft" und „Vernunft" an, aller meta· 
physische Glaube kümmert sie· nicht. Dies ist ihr Wesen. 
Darum aber bedeutet sie eine Schwächung des Christen· 
tums. Man kann sehr wohl verschiedener Ansicht über 

1 Mir ist recht wohl bekannt; daß einzelne deutsche Großlogen noch 
offiziell den Unsterblichkeitsgedanken proklamieren. Die Franzosen 
haben diesen Punkt ausdrücklich gestrichen, sie bleiben dabei aber durch· 
aus Freimaurer. Die Italiener bekennen sich überwiegend zum Posi
tivismus: der Bund der Bünde umfaßt alles. Darum sind vorliegende 
Betrachtungen durchaus am Platze. 
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manches Theologische sein, man kann sehr wohl verlangen, 
kirchliches Christentum nicht mit Christus in durchaus not· 
wendigen Zusammenhang zu bringen, und doch muß jeder 
nicht ganz Blinde anerkennen, daß alles, was wir an Kultur
werten unse_r eigen nennen, so von dem Eindruck dieser 
Persönlichkeit durchtränkt ist, daß sie aus unserem Leben 
nicht auszuscheiden ist, ohne uns unserer besten Triebkraft 
zu berauben, der „höchsten Kultur", nach Goethe. Entsagen 
wir ihr aber, so schwächen wir uns selbst und geben dem 
Feindlichen die Möglichkeit, uns innerlich zu zersetzen. 
Diese Unterstützung der Zersetzung (in unserem Fall durch 
die Juden) ist eins der VerbFechen, die die gesamte Frei
maurerei auf sich geladen hat. Und indem sie der Religion 
entsagte, der Religion als einem Hinüberneigen in die 
Ewigkeit, wie sie alle arischen Völker hatten, war sie schon 
auf dem Wege, dem Judentum den W cg zu ebnen. 

Denn das Judentum ist, in unsexem Sinne, gar keine 
Religion. Der Gedanke an Unsterblichkeit ist dem Juden 
nie von selbst gekommen (früher im Exil durch die Perser, 
später durch die Europäer). Er ist auch heute·-noch ein er· 
künsteltes Stück seiner Theologie ; der Jude kannte nur 
ewiges Leben einmal hier auf der Erde. Er leugnet jedes 
Geheimnis, erkennt nur Observanzen an und Vernunft· 
einsichten. Ganz wie die Freimaurer. Nach Schopenhauer 
sind die Juden „ohne metaphysische Tendenz", nach Goethe 
konzentriert sich des Juden ganze Energie auf „Zeitliches, 
Augenblickliches". Kant sagt abschließend : „Da nun ohne 
Glauben an ein künftiges Leben gar keine Religion gedacht 
werden kann, so enthält das Judentum als solches in seiner 
Reinigkeit genommen, gar keinen Religionsglauben1." 

Die großen Deutschen befinden sich mit ihrem .Urteil 
vollständig im Einverständnis mit den größten Juden. Diese 
sehen diese Tatsache nun nicht als seelischen Mangel an, 
sondern als eine besondere Begabung. Um alle Einwände 
abzuschneiden, ein einziges schlagendes Bekenntnis. Moses 

1 Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft. III. Stück, 
2. Abt. 
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Mendelssohn, doch wohl einer der klügsten Juden, dazu . 
noch einer ihrer Reformatoren, schreibt wörtlich : 

„Ich erkenne keine andere ewige Wahrheiten, als die der 
menschlichen Vernunft nicht nur begreiflich, sondern durch 
menschliche Kräfte dargetan und bewährt �erden kann . 
. • . Ich halte dieses für einen wesentlichen Punkt der 
jüdischen Religion, und glaube, daß diese Lehre einen 
charakteristischen Unterschied zwischen ihr und der christ· 
liehen Religion ausmache. Um es mit einem Worte zu sagen : 
ich glaube, das Judentum wisse von keiner geoffenharten 
Religion, in dem Verstande, in welchem dieses von den 
Christen genommen wird. Die Israeliten haben göttliche 
Gesetzgebung, Gesetze, Gebote, Befehle, Lebensregeln, 
Unterricht vom Willen Gottes, wie sie sich zu verhalten 
haben, um zur zeitlichen und ewigen Glückseligkeit zu ge· 
langen1." 

Also Gesetze und Befehle 1 Dazu eine „ Wahrheit der V er· 
nunft", die, wiederum nach ausdrücklichem Gestlindnis von 
Mendelssohn, Montefiore u." a., jeder begreifen könnte. Hier 
wird alles wirklich Große, Geheimnisvolle ausgeschaltet, es 
bleibt nach, was jedem Dummkopf einleuchten muß. Es ist 
dies im Grunde die Religion, „in der alle gleich" sind, die 
„Religion" ähnlich der freimaurerischen Weltanschauung. 

Im August 1856 jubilierte der Jude und Freimaurer· 
bruder Dr. Ludwig Philippson in seiner „Allgemeinen Zeitung 
des Judentums" darüber, daß die Zeit nicht mehr fern sei, 
in der alle Religionen in der'jüdischen aufgehen würden. 
Und zwar müßte das deshalb geschehen, weil das Judentum 
frei von Hierarchie und Dogma sei. Das erste ist nun zwar 
eine glatte Lüge, aber das zweite stimmt, richtig verstanden, 
durchaus. Denn unter „Dogm,a" ist hier ein metaphysischer 
Glaube zu verstehen. Fällt dieser weg, so ist man schon dem 
Geiste nach halber Jude, man mag wollen oder nicht. 

Br. Cremieux, der Gründer der Alliance Israelite Univer· 
selle, spricht sich über das Ziel dieser Vereinigung folgender-

1 Jerusalem oder über religiöse Macht und Judentum. Berlin 1783. 
Tl. II, S. 30-3 1. 
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maßen aus : „Die Alliance hat kaum zu wirken angefangen, 
und schon macht sich ihr wohltuender Einfluß in der Feme 
bemerkbar. Sie will in alle Religionen eindringen ; mögen 
die aufgeklärten Männer ohne Unterschied des Kultes 
sich in dieser universellen israelitischen Assoziation ver
einigen 1 , • • " 

Der Unterschied zwischen den Deklarationen etwa der 
deutschen Freimaurer (siehe später) und diesem Schreib
stück ist ein himmelweiter. Während die Europäer grund
sätzlich alles abzustreifen bemüht sind, was an die christ
liche Religion erinnern könnte, um nicht in „konfessionelle 
Provokation" zu verfallen, predigt der jüdische Bruder zwar 
auch eine universelle Allianz, aber eine israelitische ! Der 
eine Teil legt alle Waffen nieder, der andere wappnet sich 
damit : die Folgen ergeben sich daraus mit Notwendigkeit. 

Am 27. Dezember 1879 sagte der Oberrabbiner von Frank
reich anläßlich einer Preisverteilung jüdischer professionaler 
Schulen im Gebäude des Groß-Orients2 : 

„Hört, meine Freunde !  Es ist in dieser unserer Ver· 
einigung ein Zusammentreffen, das mir auffällt, und das ich 
Ihnen mitteilen möchte. Wissen Sie, wo wir uns befinden ? -
Wir sind in den Räumen der Freimaurer. Sie haben sie 
uns freundlichst zur Verfügung gestellt. Ich spreche ihnen 
meine Dankbarkeit aus." 

„Die Freimaurer ! Was hat man nicht alles gegen sie 
gesagt ? Man hat sie die Störer der öffentlichen Ruhe, die 
Verworfenen, die Atheisten genannt ! Man hat versucht, sie 
zu verjagen, sie, ganz wie uns, zu vertilgen !" 

„Aber sie sind da, aufrecht wie wir ! Es sind, wie Sie 
wissen, nicht Rebellen noch Atheisten. Sie lehren, wie wir, 
die Toleranz und die Mildtätigkeit ; sie lehren, wie wir, die 
Brüderlichkeit, die Arbeit, die menschliche Solidarität ; und 
deshalb leben sowohl die einen wie die anderen. Ah ! meine 
Freunde, man kann die Brüderlichkeit nicht ersticken. Man 
kann die Wahrheit nicht töten." 

1 Archives lsra�lites, 1861, S. 514. 
2 „Chaine d'Union", Mai-Juni 1880. 
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Diese Worte sind von absoluter Deutlichkeit. Geradezu 
köstlich ist es, daß das Judentum Toleranz und Arbeit 
predigen soll. Toleranz, Arbeit, Brüderlichkeit verlangt es 
zwar seit 2000 Jahren, aber - stets von den anderen. Es 
selbst ist von einer Ausschließlichkeit wie keine Gesetz· 
gebung und Religion des Erdballes (siehe 6. Kapitel). 

Die Worte des Oberrabbiners besagen im Grunde weiter 
nichts, als daß das Wirken der Freimaurer den Juden über· 
aus angenehm sei, und wiederholen die Resolution eines 
wichtigen jüdischen Kongresses. Er fand am 29. Juni 1869 
in Leipzig statt und bestand aus liberalen, reformatorischen 
und orthodoxen Juden aller Länder. Der Beschluß lautet : 
„Die Synode anerkennt, daß die Entwicklung und · die Ver· 
wirklichung der modernen Ideen die sicherste Garantie für 
die Gegenwart und die Zukunft des jüdischen Volkes und 
seiner Kinder sind1." 

Es ist für das Judentum eine Binsenwahrheit geworden, 
in den Prinzipien der Freimaurerei die besten Zerstörungs· 
samen der christlichen Gemeinschaft zu sehen. Es ist des· 
halb kein Zufall, daß das Alte Testament so eigentlich die 
Grundlage des maurerischen Rituals geblieben ist. 'Die 
Maurer zählen die Jahre wie die Juden von der „Erschaffung 
der Welt" an. Sie wissen beide beneidenswert gut Bescheid 
darüber, Die Maurer zimmern mit ihrer Geisteskelle am 
Tempel Salomonis, sie haben als Symbol den Stern des 
Vaters J acoh, sie rächen den Tod des Königs Hiram, sie 
reden nur von orientalischer Weisheit (der „Große Orient"), 
vom Ritter Kadosch, sie vermeiden ängstlich das christ· 
liehe : Glaube, Liehe, Hoffnung, und sagen Weisheit, Schön· 
heit, Stärke, oder Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Die 
freimaurerischen Paßworte sind alle hebräisch. Alttestament· 
liehe Logennamen sind gang und gäbe, oder werden durch 
Namen rein politischer Männer und sozialistischer Prinzipien 
abgelöst. Börne sprach durchaus als Maurer, als er sagte : 
„Die Bösen hielten Rat, ihre Herrschaft zu befestigen, und 
ersannen das Christentum !" Und ein Ahbe hatte ganz recht, 

1 Deschamps a. a. 0. Bd. III, S. 25. · 
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als er ausrief: „Es wird eine Zeit kommen, wo der Ruf laut 
werden wird : ,Das Judentum ist Freimaurer gewordenl !"' 

·Wie in Fragen der Religion, so waren auch seitens der 
N ationalitätenfrage die grundlegenden Voraussetzungen der· 
art, daß das Judentum eindringen mußte. Die Dogmen, die 
jeden Unterschied der Nationalität leugneten, legten auch 
hier die Bresche. Während in Deutschland mit dem Ge· 
danken wirklich Ernst gemacht wurde, ging die Judenfrage 
in Frankreich andere Wege. Denn: nicht aus Menschenfreund· 
lichkeit verpflichtete sich ein Mirabeau den Juden gegenüber, 
sondern weil er bei den Hebräern bis über die Ohren in 
S<(hulden steckte. Nicht erst seit gestern wirkt jüdisches 

•Geld hinter den Kulissen der Politik. Der jüdische Heeres· 
lieferant Cerfbeer hatte sich die Unterstützung des Pariser 
Stadtrats für die Judenemanzipation gesichert, und eine 
spezielle jüdisch-republikanische Propagandazentrale ha�te 
ihren Sitz in Paris. An ihrer Spitze stand der damals sehr 
bekannte revolutionäre Agent Ephralm, der schon früher 
in Flandern „gearbeitet" hatte. Er war im Besitze riesiger 
Gelder, und man glaubte in Paris (schwerlich mit Recht), 
in ihm einen deutschen Spion sehen zu müssen. Der frühere 
Minister des Äußern sagte in einer Depesche vom 23. Januar 
1791 über ihn : „Er versucht auf die Journalisten zu wirken. 
Ich habe die Gewißheit,' daß er viel Geld ausgibt, und ich 
weiß, daß er große Summen bei den Bankiers erheht2." 

Aus sehr materiellen Gründen war es denn auch verständ· 
lieb, daß trotz der Proteste elsässischer Abgeordneter die 
restlose Emanzipation der Juden beschlossen und jeder Feind 
dieser Maßnahme als Feind der Konstitution angesehen 
wurde3, 

Der Franzose von 1789 bis auf heute, der durchaus· nicht 
daran dachte, seine Nationalität aufzugehen, sondern das 
Wort Menschheit nur als demagogisches Schlagwort ge· 

1 Joseph Lemann : L'entree des israelites dans la societe fram;aise. 
Paris 1886. S. 336. 

a Frederic Masson: Le departement des affaires etrangeres pendant 
Ja rfvolution 178'7-1804. Paris 1 877. S. 223. 

• Siehe Näheres bei Hallez: Des Juifs en France. Paris 1845. S. 174. 
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braucht hat, war schon innerlich nicht mehr der Mensch, 
der gotische Kathedralen haute. Sein sich immer mehr ver
äußerlichender Sinn rückte ihn dem Juden immer näher, 
sein kühler Geschäftsgeist ließ ihn auch die jüdischen Griffe 
als verlockend ansehen. Und durch jüdisches Geld hat er 
sich als erstes Volk Europas unter hebräische finanzielle 
Tyrannei gebeugt. Da die Juden schlau genug waren, die 
ihnen ja nur zum Besten gereichenden Ideen von 1789 zu 
propagieren, folglich sich und ihr Interesse mit denen Frank
reichs (bis auf weiteres) in Einklang setzten, so wurde das 
empfindliche französische Nationalgefühl nicht verletzt. Nur 
wenige erhoben ihre Stimmen und sagten Unheil voraus, 
sie wurden nicht gehört. Und als eine größere Zahl die Juden
gefahr zu spüren begann (nach 1871), da hatte der Parasit 
sich schon mit tausend Wurzeln im Volkskörper verbissen, 
verstand durch seine Presse derart die Schuld an vielem 
von ihm angestifteten Unheil auf fremde Schultern zu wälzen, 

· daß die ihm feindlichen Bewegungen im Sande verliefen. 
Ganz ähnlich gestaltete sich die Entwicklung in England 
und in Italien. 

In Deutschland waren die Bedingungeny die das Ein
dringen des Judentums förderten, wesentlich andere. Hier 
hatte man es mit „Menschheit" und der absoluten Toleranz · 
ernst genommen : um die fremde Nation nicht zu kränken, 
gab man das eigene Volkstum preis. Es sei darum ein für 
allemal bemerkt, daß Deutschland den Schauplatz für die 
meist ernst durchgeführte freimaurerische Gedankenwelt 
abgibt, Frankreich, Italien, England das Beispiel von fast 
nur aktiv-politischer Anwendung. Es ist dies ein Fehler einer 
deutschen Tugend. Waren die großen Deutschen, wie nie 
ein anderes Volk, befähigt, sich in die Seelen fremdester 
Völker zu versenken und sie zu deuten, sammelte ein Herder 
die Stimmen der Nationen vom Ganges bis zur Themse, 
konnte Goethe zum persischen Sänger werden, verdanken 
wir fast nur deutschen Gelehrten die Erschließung indischer 
Weisheit, trieb es einen deutschen Kaufmann hinaus, Troja 
zu suchen (woran kein Grieche gedacht hatte), so äußerte 
sich dieser große Zug deutschen Geistes heim gewöhnlichen 
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Menschen in einem Weltbürgertum, das seine Würde dem 
Fremden gegenüber nicht zu wahren verstand. Diese kosmo· 
politische Anlage des Kleinbürgers nicht nur verstärkt, 
sondern sie zum Dogma erhoben zu haben, ist, neben der 
religiösen Frage, ein anderes Verbrechen der deutschen Frei· 
maurerei. 

Wir sahen die Auswirkung dieser �s zur Ohnmacht ver· 
dammenden Geisteslage 1806, 1848 und 1918. Die nationalen 
Gegenströmungen sind stets von der Maurerei neut:i;alisiert, 
gehemmt worden. Besser als alle anderen Worte reden 
folgende Sätze des „Allgemeinen Handbuchs der Frei
maurerei" : „Die Freimaurerei ist die einzige Gesellschaft 
auf Erden, die sich die Pflege und Beförderung des Welt· 
bürgertuin.s zur Aufgabe gestellt hat. Demgemäß dürfen die 
Logen nur weltbürgerliche Bestrebungen fördern und sich 
nicht bei vaterländischen oder staatsbürgerlichen Be· 
strebungen beteiligen . • • An. der Leipziger Schlachtfeier 
haben die Logen keinen Teil genommen, denn ( !) es war. ein 
vaterländisches Fest. Als in einer deutschen Loge der Vor· 
schlag gemacht wurde, aus der Logenkasse einen Beitrag 
für Schleswig-Holstein zu entnehmen, da legte dagegen mit 
Recht ( !) ein Mitglied der Loge Verwahrung ein. Ebenso war 
es dem Bundeszwecke zuwiderlaufend, als eine deutsche Groß· 
loge 1000 Taler zur Herstellung einer deutschen Flotte bei· 
steuerte. Die erhobene Einsprache hatte zur Folge, daß keine 
deutsche Loge das gegebene Beispiel nachahmte1." 

Und kurz vorher heißt es : „Die Liebe ist das subjektive 
Prinzip der Freimaurerei, während Menschlichkeit und Welt· 
hürgertum - Humanität und Kosmopolitismus - die 
objektiven Prinzipien derselben sind . . .  Die weltbürgerliche 
Liehe erhebt uns über die Vorurteile ( !) der Völkerschaft2." 

Die Prinzipien und die daraus folgenden Handlungen, 
eingestanden und verteidigt in einem Werke, das in der 
deutschen Maurerei in großem Ansehen steht, lassen in eine 

1 Leipzig 1901. Bd. II, S. 203. In den neuesten Ausgaben hat man 
de11 Passus wohlweislich gestrichen. 

• Ebenda S. 202. 
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solche Würdelosigkeit des Empfindens blicken, daß kein 
Wort der Verurteilung zu scharf ist. 

Auf diesem faulen Boden mußten fremde Pflanzen 
wuchern können - und sie haben es getan. 

2 

Nach dieser kurzen Skizzierung der gedanklichen Grund· 
lagen der Freimaurerei wollen wir dem Eindringen des 
Judentums historisch nachgehen. Hier wird sich die Krank· 
heit unseres Volkskörpers erst ganz enthüllen, aber so erst 
erwächst uns wiederum die Möglichkeit, zur Heilung zu 
schreiten. Ich beschränke mich wiederum hauptsächlich auf 
Deutschland und Frankreich, um nur bei Kennzeichnung 
der heutigen Lage der Freimaurerei einen Überblick auf 
andere Staaten zu werfen. 

Wie schon gesagt, wurde seit 1722 im englischen Maurer· 
tum dem Juden die Gleichberechtigung zuerkannt. 1738 
wurde ein weiterer prinzipieller Schritt in derselben Rich· 
tung vorwärts getan. In einer Konstitution dieses Jahres 
wird die erste Pflicht des Maurers wie folgt festgelegt1 :  

„Ein Maurer ist durch seinen Beruf verbunden, dem 
Sittengesetz als ein wahrer Noachit zu gehorchen, und wenn 
er die Kunst recht versteht, wird er weder usw „ noch gegen 
das Gewissen handeln. In alten Zeiten war den christlichen 
Maurern vorgeschrieben, sich in die christlichen Gebräuche 
jedes Landes zu fügen; da aber die Maurerei unter allen 
Nationen angetroffen wird, so wird ihnen jetzt nur befohlen, 
sich zu de1' Religion zu bekennen, in welcher alle Menschen 
übereinstimmen, indem man jedem Bruder seine eigenen 
Meinungen überläßt : denn sie stimmen alle in den drei 
großen Artikeln Noahs überein, genug, um den Kitt der 
Loge zu halten." 

Das ist schon das grundsätzliche Aufgehen des christ· 
liehen Gedanken�, das Fundament eigentlicher Maurerei. 

l Finde! a. a. O. lJd. 1, S. 158 ,  
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Daß die Juden sofort in die Logen eintraten, ist mehr als 
verständlich. Im Jahre 1747 erschien eine Schrift1, welche 
bezeugt, daß sowohl Christen als Juden aufgenommen 
wurden. Aber ebenso sicher ist es, daß das natürliche Emp· 
finden sich gegen das Eindringen eines fremden Elementes, 
wo man ihm Aug' in Aug' gegenüberstand, empörte. So be· 
schlossen die Logen von Bordeaux 1750, die Juden weder . 
als „Brüder" noch als Gäste aufzunehmen, selbst wenn sie 
Mitglieder anderer Logen waren2, 

So wird sich vielerorts ein gesunder Widerstand geregt 
haben, doch konnte er, aus oben genannten Gründen, sich 
nirgends auf die Dauer durchsetzen. 

Im Jahre 1758 erhielt ein portugiesischer Jude, Martinez 
Paschalis, die Genehmigung, Logen zu gründen. Dreißig 
Jahre lang bereiste dieser Mann ganz Frankreich, und es 
gelang ihm, trotz vieler Widerstände, eine besondere Maurer· 
sekte ins Leben zu rufen. Er nannte sie den Orden der 
Cohen, d. h. Priesterorden. Dieses Logenwesen verbreitete 
sich nach seinem Tode unter der Leitung Saint-Martins 
durch alle Länder Europas und erhielt die Benennung der 
Martinisten oder der französischen Illuminaten. Die Häupter 
der wichtigsten Logen nahmen die Bezeichnung „Phila· 
lethen" an. Deren Wirksamkeit zur Zeit der Revolution 1789 
ist eine ausschlaggebende gewesen8• 

Als nun dank der Initiative des deutschen Illuminaten· 
führers Weishaupt auf dem berühmten Konvent zu Wil
helmsbad 1782 alle geheimen Gesellschaften der Welt sich 

1 Les Franc-Mac;ons ecrases. 
2 „Chaine d'Union", 1872, S. 347. Deschamps a. a. 0. B<l. III, 

s. 536. 
a Der Name „Philalethen" hat wahrscheinlich folgenden Ursprung : 

Zu Ende des 17. Jahrhunderts bereiste eine Persönlichkeit, deren wirk
licher Name unbekannt geblieben ist, unter dem Pseudonym Eyrenee 
Philalethes England, Frankreich, Holland, Amerika, und trat gegen das 
Christentum für eine Menschheitsreligion ein. Die Sekte um Toland legte 
sich diesem Manne zu Ehren, dessen ganze Gedankengänge unzweifelhaft 
einen Juden verraten, den Namen Philalethen bei. Ebenso später die 
Weisesten der Brüder Maurer von 1789. Siehe Langlet-Dufernoy :  
Histoire de la philosophie hermetique. Paris 1742. Bd. 1, S. 402 . 
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ein Stelldichein gaben, da erschienen auch die Martinisten. 
In Frankreich war hiermit die letzte Schranke zwischen 
Christen und Juden gefallen. Seitdem ist seine Verjudung 
schnell vorwärts gegangen. 

Jüdische Namen treten schon damals nicht selten auf. 
Der jüdische Br. Morin bereiste als „großer Auserwählter und 
erhabener Meister" die halbe Welt, um neue Logenzentren 
zu schaffen, ein anderer Humanitätsbruder war der jüdische 
Armeelieferant Bedarride (er führte das 90 gradige Misralm· 
System ein), ein Jude Samuel Honis bemühte sich (1814) um 
die Geheimnisse des Systems von Memphis. Sein Orden 
wurde 1862 vom Grand-Orient anerkannt. Dazu kommt die 
Milliardärfamilie Rothschild, deren Glieder seit 1809 der 
Freimaurerei angehören. Sie sind Logenbrüder sowohl in 
Frankreich wie in England, Deutschland, wobei zu be
merken ist, daß die weiblichen Mitglieder dieser Familie mit 
Fürsten verheiratet, mit regierenden Häuptern Europas ver· 
wandt sind, daß jedoch kein Rothschild eine Nichtjüdin ge· 
heiratet hat. Der Menschheitstraum ist nur für die Gojim 
gut ! 

1848 stand an der Spitze der französischen Revolution 
der spätere Gründer der Alliance lsraelite Universelle, der 
Br. Isaac Cremieux. Seine Rede an die Maurer war schon 
oben kurz gekennzeichnet. Mit ihm stiegen eine ganze Reihe 
anderer Juden an die Oberfläche. Seihst Br. Proudhon, dem 
französischen Sozialisten, wurde es zu bunt, und er prägte 
ein Wort, das s,eitdem auf jede Revolution anwendbar ge· 
worden ist : „Frankreich hat nichts anderes getan als seinen 
Juden gewechselt." 

1870 sehen wir Cremieux in engster Vereinigung mit dem 
jüdischen Br. Gambetta Frankreich zum Ausbluten treiben. 
Zugleich hatten diese ehrenwerten Herren nichts Eiligeres 
zu tun, als aus Toure, dem Sitze der „nationalen Verteidi· 
gung", die Emanzipation der Juden Algiers anzuordnen. 
Die dortigen Juden waren jedem ehrlichen Menschen ver• 
haßt. Sie schmarotzten als schmutzige Bordellbesitzer, 
Branntweinhändler, Wucherer im ganzen Lande herum. Der 
Befehl, dieses verachtete Volk als gleichberechtigt mit allen 
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anderen anzusehen, wirkte wie eine Bombe. Der arabische 
Führer Mokrani spuckte auf das Dekret und sagte, er würde 
keinem Juden gehorchen, nie einen jüdischen Richter über 
sich anerkennen. Er kündigte Frankreich den Gehorsam 
(aber erst nach dem Kriege, um dem Staate nicht in den 
Rücken zu fallen). Und gegen den Willen der gesamten Ein· 
wohnerschaft Algiers mußten Franzosen für die Gleich· 
berechtigung einer Gaunerkaste ihr Leben lassen. Mokrani 
ritt mit wenigen Getreuen gegen ein französisches Regiment 
und ließ sich eine Kugel in den Kopf schießen. Er war ein 
Held. Der Krieg kostete „nur einigen Tausenden" Franzosen 
das Leben, wie der jüdische Br. zynisch im Parlament fest· 
stellte. Es war die eine Probe, wie stark die jüdische frei· 
maurerische Hochfinanz Frankreich in ihren Fingern hatte, 
die andere war die Kommune von 1871. Damals wurde eine 
verzweüelte Volksstimmung dazu benutzt, um Franzosen 
gegen Franzosen zu hetzen. Das Geld dazu brachten die 
Brr. Rothschild und der Bankier Br. Simon Deutsch auf. 
Der Spaß hatte Hunderte von Plünderungen zur Folge (die 
damals nur 150 Stück zählenden Rothschildschen Häuser 
waren selbstverständlich durch Wachen gesichert) und 
kostete 35 000 Franzosen das Leben. Herr Simon Deutsch 
wurde pro forma etwas ins Gefängnis gesteckt, gab aber bald 
darauf die „Republique frani;aise" heraus1• 

Seit 1871 zogen neben den Rothschild, Deutsch, Gambetta, 
Crem.ieux auch die Brr. Baron Hirsch, die Pereira, Camondo, 
Meyer, Ephrussi, die Reinach, Porges, Dreyfus, David, 
Strauß usw. ad infinitum ein. Und als Br. Gambetta starb 
(im Hause Honore de Balzacs !), da setzte die ganze ver· 
judete französische Freimaurerei ein mächtiges Theater in 
Szene. „Bischoffsheim hängte ein schwarzes Banner aus 
seinem Palais, Camondo mietete ein ganzes Stockwerk im 
Hotel Continental, um den Aufmarsch vorüberziehen zu 
sehen. Peixotto, der Präsident der (rein jüdischen} Bnai· 
Brith·Logenhrüder und Vizekonsul der USA., erklärte vor 
aller Welt, daß er �tröstlich sei. "Sim.ia zeigte ein verweintes 

1 Siehe einiges Nähere hierzu nebst verschiedenen Dokumenten in 
meiner Schrift „Die Spur des Juden im Wandel der Zeiten". 
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Gesicht. Und Aristide Astruc, der Ehrenrabbiner von 
Brüssel, wurde bis zum Komischen dithyrambisch ; er be
hauptete schlankweg in den ,Archives israelites', ,daß Gam
betta die Unterschrift des Vaterlandes selbst gegen den 
Antisemitismus vollzogen und uns auf diese Weise die Lehre 
hinterlassen habe, daß die Regeneration des Menschen durch 
Freiheit, Gemeinrecht und Brüderlichkeit möglich gemacht 
werde'1." 

Interessant ist in Deutschland das jüdische Eindringen 
vor sich gegangen; interessant deshalb, weil sich hier besser 
als irgendwo anders die Konsequenzen einer ernst genom· 
menen falschen, verschwommenen und dabei grundlegenden 
Idee aufzeigen lassen. Man muß gerecht sein ; die Deutschen 
haben sich trotz ihres Weltbürgertums und dessen Theorien 
recht tapfer zur Wehr gesetzt, denn jedesmal, wenn sie in 
wirklich engere Berührung mit den jüdischen „Brüdern" 
traten, schienen die schönen Phrasen zu versagen : Ehrlich
keit bäumte sich auf gegen lntrigantentum. Doch es war 
umsonst, die geistige Seuche vom „Menschheitsbau" tat 
ihre Schuldigkeit • • •  

Die ersten Judenlogen wurden unter französischem 
Schutz in Frankfurt a. M. gegründet, weitere in Hamburg. In 
Berlin stifteten die Brr. Hirschfeld und Catter eine „Toleranz· 
loge", um Juden und Christen „einander näherzubringen". 

In der Bundesurkunde vom 18. März 5783 (1783) des 
eklektischen Freimaurerbundes heißt es noch u. a., daß man 
nur mit solchen Logen in Verkehr treten dürfe, „deren 
Grundsätze mit de.r Aufrechterhaltung der christlichen 
Religion, der bürgerlichen Pflichten und der reinen Moral 
übereinstimmen". Weiter wird sogar mit der Ausstoßung 

1 Eduard Drumont : La France juive. 19. Aufl. Paris 1886. Bd. I, 
S. 562 f. Es ist hohe Zeit, dieses vielgenannte und doch unbekannte 
Buch wieder in die Hand zu nehmen. Drumont hat recht gehabt, als 
er schrieb : „Ich fürchte, mein Werk .wird nicht eher verstanden werden, 
als bis der große Abend gekommen sein wird, von dem die von Juden 
geleiteten geheimen Gesellschaften mysteriös sprechen, der große Abend, 
der mit Todesschatten das umgeben und in Ruinen verwandeln soll, was 
einmal Frankreich gewesen ist" (ebenda Bd. II, S. 562). 
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aus dem Bündnisse gedroht, falls eine Loge „nach Grund· 
sätzen arbeiten sollte, die der christlichen Religion usw. zu· 
wider wären1". 

Auch andere damals noch christlich gerichtete Logen 
versagten den „armen Schwestern" die Anerkennung und 
vermieden jeden Verkehr mit den jüdischen Brüdern. , 

Die Judenloge („L'aurore naissante"), der die „sehr tüch· 
tigen Männer" (Findel) Geisenheimer und Ludwig Börne 
(der vom Todestage Goethes die deutsche Freiheit datierte) 
angehörten, mußte sich aus politischen Gründen (1814) vom 
Grand-Orient de France lossagen, erhielt aber dafür eine 
Konstitution von Carl von Hessen. Nur verlangte dieser, 
daß der Stuhlmeister stets Christ sein müsse. Darob große 
Entrüstung bei den Juden. Sie baten in England um Hilfe 
und erhielten von der Großloge von England eine Ge
nehmigung. Die verschiedenen Zwistigkeiten endigten mit 
der Proklamierung (1823) der Großloge des eklektischen 
Freimaurerbundes. 

Der Streit in Deutschland zog sich hin. Die Brr. Gerlach, 
Wedekind schrieben eifrig für die Juden, Br. Gädike meint 
in seinem Freimaurerlexikon, wahre Freimaurerlogen könnten 
keine Juden dulden. Der Verfasser von „Reliquien aus dem 
goldenen Zeitalter der Freimaurerei" (Leipzig 1818) sagt, man 
könne Juden nicht aufnehmen, da der Zweck des Bundes 
bei seiner Gründung die Erhaltung des Christentums gewe· 
sen sei. Dies nennt Br. Findel einen „seltsamen Grund2". 

Br. H. L. Alhanus sagtB, die Juden seien „liehe Brüder", 
„gute Söhne Gottes", „voll Ehrfurcht gegen Jesus" ( !), 
„friedlich und geduldig" usw. Dagegen verwiesen andere 
Brüder (Krause und Moßdorf) auf die antichristlichen und 
antimoralischen Lehren des Talmuds. 

Die Judenfrage zog weitere und weitere Kreise ; im Jahre 
1836 kam es zu einer ersten „Lösung". Zwölf W eseler 
jüdische „Brüder" wandten sich mit einem Sendschreiben 

1 17.  Hauptstück, §§ 13, 14. 
2 Finde! a. a. O. Bd. II, S. 225. 
a In: Charakteristik der heutigen Israeliten. Leipzig 1818. 

�1 Rosenberg I 
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an die drei Berliner Großlogen, ihren Glaubens· und 
Stammesbrüdern den Zutritt in die unter deren Konstitution 
stehenden Logen zu gestatten. Alle drei Logen antworteten 
ablehnend. Die Große Landesloge von Deutschland ge· 
brauchte in ihrem Antwortschreiben nicht die Anrede 
„Bruder Mayer", sondern „Herr Mayer". Großes Entsetzen 
bei allen Humanisten. Die Logen „Agrippina" zu Köln, 
„Zur Weltkugel" in Lübeck erklärten ihre Sympathie für 
die Juden, die Großlogen von Hamburg und Sachsen be· 
schlossen deren Aufnahme. Br. Cretzschmar trat in einer 
Schrift energisch für die Israeliten ein, Br. Blumenhagen 
ebenfalls. Die Großloge von Hannover überließ es den 
einzelnen Logen, nach Gutdünken zu verfahren : die Bresche 
war geschlagen. Es konnte so weit kommen, daß ein Br. 
Kloß einen Vortrag in einer Meisterloge hielt über das Thema 
„ Über die Unstatthaftigkeit des Versuchs, positive Lehren 
des Christentums in die Freimaurerlogen hineinzuziehen". 
Er sagte u. a. darin : „Die befremdende heutige Richtung 
tut sich darin kund, daß sie unseren edlen Bruderbund in 
die Wirren hineinzuziehen droht, welche auf bedauerliche 
Weise seit einer Reihe von Jahren unser geliebtes deutsches 
Vaterland in unglückselige konfessionelle Zerwürfnisse zu 
stürzen streben. Diese Richtung will versuchen, aus den 
Freimaurerlogen Versammlungsorte zu bilden, in welchen 
chri�tliche Tendenzen, ja !  selbst Dogmen • . . mehr oder 
minder offen oder verdeckt zur Sprache kommen." Diese 
Worte könnten heute in der „Frankfurter Zeitung" stehen. 
Christlich sein heißt konfessionelle Streitigkeiten herauf· 
beschwören. Das ist das notwendige Resultat des „reinen 
Menschentums". 

Angesichts der deutschen Proteste gegen die Juden 
liefen aus der Großloge von New York, aus vielen Logen 
Frankreichs und Englands, wo die Juden sich schon ganz 
eingenistet hatten, große Drohbriefe ein. Über damalige 
Zustände klagt ein deutscher Br. in den wehmütigsten 
Tönen : 

„Die unausgesetzten Reklamationen der Groß·Oriente 
Frankreichs und Englands für Judenaufnahme und für 
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Zulassung israelitischer Brüder, welche in fremden Logen 
das Licht erhalten hatten, blieben erfolglos vor dem 
ausschließenden und finstern Geiste der preußischen 
Maurerei1." 

Leider waren diese judenfreundlichen Bemühungen-nicht 
erfolglos geblieben, und die Sprache der Juden wurde·immer 
herausfordernder. Charakteristisch ist die Rede des Br. 
Abraham Ellissen vom Jahre 1846 in der Loge zum „Frank· 
furter Adler". Er sagte u. a. : 

„In den Orienten von Stuttgart und Ulm haben sich vor 
einigen Jahren zwei neu.e Logen gebildet, deren ehrenfeste 
Gesinnung ganz besonders hervorgehoben zu werden ver· 
dient und welche sich durch Aufnahme und Affiliation von 
Israeliten vielfältig bewährt haben 2." 

„Diejenigen Bauhütten hingegen, denen jüdische Frei· 
maurer schon früher ein Dorn im Auge waren, halten noch 
heute an ihrer Ansicht fest. Aber der klassische Boden des 
Christentums ( !) in der Maurerei sind und bleiben die 
preußischen Logen. Sie haben eine kategorische Erklärung 
abgegeben : ,Sollte der Zeremonienmeister, dessen Pflicht 
es ist, über die Religion eines die Loge besuchenden Bruders 
Erkundigung einzuziehen, solches vernachlässigen, dadurch 
auch ein Jude Zutritt erhalten, so würde man dem Juden 
befehlen, hinauszugehen.' Auch · unsere erhabene Mutter· 
loge ( !), der große Orient von Frankreich ( !), hat von der 
Sache Kenntnis genommen und beschlossen, Verhandlungen 
zu eröffnen • . .  Wünschen wir denen den besten Erfolg. 
Inzwischen mag es einigen Trost gewähren und für all· 
mähliches Erwachen eines besseren Geistes ( !) zeugen, daU 
sich selbst aus preußischen Logen manche gewichtige 
Stimmen gegen das konfessionelle Christentum in der 
Maurerei vernehmen lassens.•• 

1 Br. Beyse an den jüdischen Br. Hubert in Paris. „Le Franc· 
Ma9on", Januar 1849, S. 250, Okt. 1849, S. 122. 

a Also Ehrenfestigkeit und Bewlihrung liej(t einzig in tler Gun�t
hezeugung für den Juden. 

B Finde! a. a. 0. Bd. II, S. 240-47. 

37° 



472 Das Verbrechen der Freimaurerei 

In den Jahren von 184 7-50 fanden verschiedene 
Maurerkongresse statt, und dort wurde den christlichen 
Logen derart zugesetzt, daß die große National-Mutterloge 
„Zu den drei Weltkugeln" und die Großloge „Royal York 
zur Freundschaft" in Berlin den Bundeslogen die Weisung 
erteilten, in Zukunft die Brüder nur nach Ausweisen von 
Logen und nicht nach dem Religionsbekenntnisse zu 
fragen. 

War schon vorher die Frage nicht auf der Ebene der 
Nationalität, sondern der Konfession behandelt worden, so 
fiel jetzt auch die letzte Schranke. Verblendeter Weltbürger
geist siegte über gesundes Nationalgefühl und schuf dem 
jahrtausendalten Feind die Möglichkeit, die Zersetzung 
deutschen Wesens auf legale Weise fortzusetzen. 

Wenn später deutsche Männer aufstanden, um gegen die 
Verseuchung des deutschen Volkes durch die jüdische Presse 
und Demagogie Front zu machen, dann traten Freimaurer 
für die Juden auf den Plan ! Ein Br. Conrad z. B., seinerzeit 
einer der verehrtesten Freimaurer, spricht von „geilen 
Judenhetzern" und fordert : „Nachsichtslos müssen sie (die 
Judenhetzer) von dem Bunde des freien Menschen- und 
Weltbürgertums, von der Vereinigung der Freimaurerei, 
verdammt werden. Es genügt nicht, daß unsere Meister 
darüber wachen, daß kein Judenhetzer den Schwellen 
unserer Loge nahe, es ist auch unsererseits dafür zu sorgen, 
daß dem unsauberen Treiben Einhalt geschehe:• 

Er spottet über die Männer, die „dem Hirngespinst eines 
christlichen Staates" nachlaufen : „Unser Staat ist ein 
Rechtsstaat . . •  Die heiseren Hep-hep-Rufer der fromm
reaktionären Epileptiker sind das letzte Ende des längst 
aus gesungenen Liedes vom christlichen Staat." 

Ich sagte vorhin, Freimaurertum sei schon halbes Juden
tum. Dieser Ansicht ist auch Br. Conrad, wenn er folgende 
ebenso wahre wie bemerkenswerte Worte spricht : „Die 
exklusiv christentümliche Freimaurerei ist ein Nonsens ! Der 
freie jüdische Mann von gutem Ruf ist tüchtiger zum frei
maurerischen Werke als irgendein noch so unbescholtener 
Christentümler . .  , Die Juden sind fast die einzige wahrhaft 
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fortschrittliche Rasse unseres Erdballs, durchtränkt mit 
demokratischem Geiste, allzeit vorwärtsstrebend , . ,i.. 

Ein Br. Lazarus sagt in einer Flugschrift : „Es sollte weder 
eine atheistische noch eine christliche Freimaurerei geben2," 
Auf deutsch soll das heißen : es soll nur jüdisch geleitetes 
Freimaurertum Geltung haben. 

Seine Stammesgenossen aus früheren Zeiten sind natür
lich derselben Ansicht. Der jüdische Br. Heß sagt in einem 
Aufsatz „Geist und Maurerei" : „Wenn Maurerlogen sich als 
christliche Institutionen betrachten, so vergessen sie die 
wesentliche Bestimmung der Maurerei : das im Menschen
geschlechte wieder zu vereinen, was durch kirchliche 
Meinung . . .  voneinander geschieden ist . . •  8" Br. Dr. 
Salomon, israelitischer Prediger zu Hamburg, schreibt : 
„Eine christliche Freimaurerei wäre der schreiendste Wider
spruch, ein eckiger Zirkel, ein rundes Winkelmaß4." 

1 Conrad : Flammen ! für freie Geister. Leipzig 1882. S. 125, 137. 
Von der Sprache dieses Humanisten noch eine kleine Stilprobe: 

„Eine deutsche J udenhetze." 
„Der reine Mund des zivilisierten Menschen scheut sich, es auszu

sprechen; die Feder des Humanisten sträubt sich, es niederzuschreiben. 
Dem gebildeten Ohr klingt es wie Heulen und Hohngelächter wahn
sinniger, blutlechzender Kannibalen ; die Klangfigur übersetzt sich dem 
Auge in grinsende, zähneil.etschemde, geifernde Fratzen. Worte und 
Sache decken sich in der Vorstellung absoluter Brutalität, vollendeter 
Abscheulichkeit, bodenloser Verrohung, erbärmlichster Geschmack
losigkeit." 

„Notzucht, Elternschändung, Totschlag sind im Grunde nichts 
Ärgeres." 

So kann ein deutscher Mensch über die Verteidigung deutscher Kultur 
und deutschen Wesens vor fremder Raubgier sprechen ! Und da wundert 
man sich heute über die Sympathien in Deutschland für die jüdisch
kommunistische Internationale! 

2 Lazarus a. a. O. S. 14. 
a Festgabe zum 25jährigen Jubiläum der Loge ,,Zur aufgehenden 

Morgenröte" ; als Manuskript gedruckt. 
' Stimmen aus Osten. Hamburg 1845. 1901 nennt das Allgemeine 

Handbuch der Freimaurerei dieses Werk eine „vortreffliche Sammlung 
Reden und Betrachtungen maurerischen Inhalts" (Bd. II, S. 300). 
Es ist auch recht pikant zu erfahren, daß schon um die Mitte des 
19. Jahrhunderts die durch und durch verjudete Lande�loge von Öster-
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Maurer und Juden arbeiten also vereint. Man lese auch 
z. B. den vielverehrten Br. Keller. Seitenlang eifert er 
über die Hartnäckigkeit, mit der das christliche Prinzip -
trotz aller „Humanitäts"ideen - verteidigt wurde, führt 
den Lumpen Böme als „tüchtiges Mitglied" an, der 
„den Tag des ILichts" prophezeit hätte, spricht über die 
„sonderbaren Erscheinungen" des „Vermengens christ
licher Zwecke mit denen der Freimaurerei" usw.1• Sonst 
drückt er sich um eine klare Stellungnahme zum Christen
tum. Angenehmer wirkt dann schon das Bekenntnis des 
Br. Jochmus-Müller, des Vorstehers der früheren deutsch
katholischen Gemeinde zu Berlin. Er sagt : „Ein freies, 
wahres Heidentum steht uns näher als ein engherziges 
Christentum 2." In einer 1818 in falsche Hände geratenen 
Schrift heißt es ausdrücklich : „ Unser Ziel ist die voll
kommene Vernichtung des Katholizismus und selbst der 
christlichen Idee s." 

Ein Seichtbeutel von echtem Schrot und Korn ist Br. 
v. Reinhardt, der sich auch bemüßigt fühlte, für die Juden 
und gegen das Deutschtum eine Lanze zu brechen. Ihm ist 
jede Judenfeindlichkeit eine „Hetze". Die Hebräer seien ein 
tapferes Ackerbauvolk ( !) und keine Händler gewesen, dazu 
hätte man sie gezwungen, Anschuldigungen über unsittliche 
Lehren des Talmuds seien unbedingt Verleumdungen, die 
Juden seien ein „Kulturvolk mit hoher Erkenntnis" usw. 
Und dann kommt eine klassische freimaurerisch-demokra-

reich die Frechheit hatte, sich als Wappen den damaligen deutschen 
Reichsadler beizulegen, ihm einen männlichen und weiblichen Triangel 
mit der Inschrift „Jehovah" als Brustschild zu geben und Hammer 
und Winkelmaß in seine Klauen zu setzen! Eckert : Magazin usw. 
Heft I, S. 162. 

1 Wilhelm Keller : Geschichte des eklektischen Freimaurerbundes. 
Gießen 1857. S. 144, 151, 154 u. a. 

2 Kirchemeform. Bd. III, S. 228. 
a Fortlaufende Instruktion, nach Paehtler: Der stille Krieg. S. 85. 

Ich lege jedoeh auf dies Bekenntnis kein ausschlaggebendes Gewicht, 
denn die froJilJllen Väter in Rom sind nicht immer sehr skrupelvoll gegt'n 
ihre Feinde zu Werke gegangen . . .  Die logisrhe Komeqnenz "prirht 
der Satz aber jedenfalls aus. 
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tische Phrase : „Den Juden zum Genossen unserer Kultur 
zu machen, heißt ihm den Weg zum christlichen Gedanken 
eröffnen." Nein, es bedeutet, ihm den Weg zur Bekämpfung 
dieses Gedankens schön ebnen! So geht es weiter in einem 
dichten Phrasendunst und absoluter geschichtlicher Un
wissenheit. Kein Wunder, denn alle Fragen werden von' dem 
Standpunkt aus behandelt, ob es im Interesse des Israeliten 
läge, die Assimilation restlos durchzuführen, und nicht, ob 
es im Interesse deutscher Kultur ist. Und der weise Bruder 
schließt : „In der freimaurerischen Vereinigung darf und 
kann es keine Judenfrage geben, ein Fr!'imaurer kann nicht 
Antisemit sein1." 

Wie die Mitwirkung des Juden am christlichen Gedanken 
aussehen mußte, sahen wir schon oben. Aber diese rührende 
Anteilnahme zeitigte, je länger betrieben, um so schönere 
Früchtchen. Während Absagen an das Christentum sozusagen 
zum guten Ton gehörten, konnte die „Bauhütte" entrüstet 
schreiben : „Wenn eine Loge· antisemitische Reden duldet, 
so duldet sie eine Verletzung anwesender Brüder Freimaurer 
jüdischen Glaubens 2." Als ein Br. Wolfstieg es einmal 
wagte, das Christentum als Träger der Menschenliebe hin· 
zustellen, verbat ein jüdischer Br. 3 sich das als "anti· 
semitisch". 

Anläßlich. eines kleiD.en Vorwurfs über jüdische Unver· 
schämtheit schrieb der Jude Br. Hugo Katz : „Wenn jemand 

1 v. Reinhardt: Die Judenfrage und der Freimaurerhund. Ulm 1893. 
S. SI, 76. Bemerkenswert ist auch, daß, nachdem seit l872 in der Großloge 
„Royal York zur Freundschaft" die Juden aufgenommen wurden, sich doch 
wieder Stimmen dagegen erhoben. Im Jahre 1899 wurde ein Antrag auf 
Wiedereinführung des christlichen Prinzips gestellt. Er wurde mit 61 
gegen 2 Stimmen abgelehnt (Allgemeines Handbuch der Freimaurerei, 
Bd. 1, S. 515). Nach ähnlichen Erfolgen der Juden konstatiert dieses in 
Freimaurerkreisen angesehene Werk mit Genugtuung: „So hat das 
Humanitätsprinzip seit 100 Jahren weiteren Boden gefunden." Es be
dauert weiter, daß der auftretende Antisemitismus den „Vermischungs· 
prozeß zwischen Christen und Juden verlangsamt" habe usw. Von solchen 
Männern hat das Deutschtum nichts zu erwarten. 

2 36. Jahrgang, Nr. 22. 

3 Er tntg leider meinen Namen. 
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Ihnen, Br. Kießling, öffentlich ,taktvolle Mäßigung' anrät 
und ,Selbstüberhebung' zum Vorwurf macht, so brauchen 
Sie sich das nicht gefallen zu lassen, auch wenn unter der 
Firma ,Frieden' dieses ganz profane Vergehen der Beleidi
gung verübt wird. § 185 Strafgesetzbuch1." 

Als einmal gewagt wurde, Freimaurerei und Christentum 
einander gleichzustellen, schäumte ein jüdischer Br. auf: 
„Gegen Verleumdung und Brutalität aufzutreten, ist das 
mindeste, was die Freimaurerei in der Judenfrage von ihren 
Mitgliedern verlangen muß 2." Nach allem ist es denn auch 
nicht verwunderlich, wenn ein Br. Julius Goldenberg die 
„dringendste Aufgabe der Freimaurerei" in der Bekämp
fung des Antisemitismus erblickt und die „Acacia" erklärt : 
„Deshalb (weil die Juden und Freimaurer dieselben Sym
bole haben) ist die israelitische Kirche unser natürlicher 
Verbündeters." 

Br. Finde!, ein philosophischer Querkopf, aber sicher ein 
grundehrlicher Mann, der, wie wir sahen, jede antijüdische 
Maurerei als „Aftermaurerei" ablehnte, hat vierzig Jahre 
gebraucht, ehe er durch bitterste Erfahrungen und die 
„Kulturteilnahme" der Juden dazu gebracht wurde, an 
seiner Menschheitsweisheit zu zweifeln. Die jüdische Arro· 
ganz ging selbst ihm über die Hutschnur : „Es handelt sich", 
sagt er, „weniger um einen Kampf für das Humanitäts· 
prinzip als vielmehr um einen Kampf für die Interessen und 
für die Machtstellung des Judentums. Und bei diesem 
Kampf gebärdet sich mitunter das Judentum geradezu als 

1 „Bausteine", Nr. 4. 
2 „Bauhütte" a. a. O. S. 170. 
3 Wichtl : Weltfreimaurerei, Weltrevolution, Weltrepublik. 5 .  Aufl. 

München 1919. S. 54. Der gleichen Anschauung wie die „Acacia" und 
Br. Goldenberg scheint noch heute ( !) der „Verein deutscher Freimaurer" 
zu huldigen. In einem (im_ September 1920) an alle Brr. gesandten 
Formular fordert er sie auf, sich gegen die „immer wiederkehrenden 
Verleumdungen" zu wehren und empfiehlt u. a. besonders eine gegen 
die bösen Antisemiten gerichtete Schrift des Br. D. Bischoff. Sie sollte 
„an einflußreiche Persönlichkeiten, an Lehrer, Geistliche, Richter, Par· 
lamentarier" verteilt, in „geeigneten profanen ( !) Kreisen kostenlos ver· 
breitet" werden. 
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die beherrschende Macht, der sich das deutsche Maurertum 
einfach unterzuordnen habe. Wundern darf man sich freilich 
nicht 1 ;  denn tatsächlich ist das Judentum, wenn auch 
versteckt und schlau verdeckt, bereits die herrschende 
Macht in manchen Großlogen Europas, und was Deutsch
land angeht, so darf man nicht außer acht lassen 2, daß es 
den Geldmarkt und den Handel beherrscht, daß es nahezu 
die Presse, die politische wie die freimaurerische, beherrscht, 
daß es sich Millionen Deutscher zinspflichtig, also untertänig 
gemacht und daß es auch die Rechtspflege in seine Gewalt 
zu bringen sucht 3." 

Man sollte nun meinen, dem Br. Freimaurer würden auch 
die Konsequenzen seiner neuen Anschauung auf gehen, be
sonders wenn er noch feststellt, daß der Jude „herrsch
süchtig und unduldsam", daß Treue, Liehe und Hilfe seiner 
„N atur fremd und widerstrebend", daß er nur auf „Aus
beutung und Bereicherung bedacht" sei, und daß das Juden· 
tum als „leitenden Zug" den „eigenen Vorteil" habe 4 ! Aber 
weit gefehlt ; man dürfe doch nicht alle Juden in einen Topf 
werfen, der nationale Ausschluß sei dem Grundprinzip der 
Maurerei widersprechend usw., wenn ein guter Jude käme, 
müsse man ihn aufnehmen. Richtig ist die Spitze gegen die 
Logen, die Juden nur .dann aufnähmen, wenn sie getauft 
wären, als ob sich dadurch am jüdischen Charakter etwas 
ändere. Aber hoffnungslos fallen einem die Arme herab, 
wenn ein Br. Bischoff angeschwärmt wird, wenn noch immer 
von Menschheitsbau die Rede ist und die Lehre Christi mit 
der „natürlichen Religion" gleichgesetzt wird. Das ist ein 
Widerspruch in sich selber, denn Religion, wenn etwas diesen 
Namen verdient, ist ein der Natur entgegengesetztes Prinzip, 

1 Gewiß nicht, da die Herren Finde! und Genossen dem Juden 
weiche Teppiche über die Logenschwelle legten und vor lauter Angst, 
„unhuman" zu sein, den Juden alle Ehrensitze einräumten. 

2 Köstlich, dieser erhobene Lehrerfinger ! Hundert Jahre predigen 
deutsche Männer das „nicht außer acht lassen" und ebenso lange schrien 
alle Brr. Freimaurer Zeter und Mordio. 

·a Die Juden als Freimaurer. Leipzig 1901. 4. Aufl. S. 7.  

' Ebenda S. 44. 
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und das Wort : „Das Himmelreich ist inwendig in euch", 
„deutet" nicht, wie Br. Findel meint, den Himmel auf Erden 
an, sondern lehrt eine Kraft, die nicht von dieser Welt ist. 
Diese „natürliche Religion", von der seit Robespierre bis zu 
den letzten Auswirkungen des jüdischen Marxismus so endlos 
geschwätzt wird, ist eine der größten Gedankenroheiten. 
Daß sie auf dem Banner der Freimaurerei steht ebenso wie 
auf dem des Judentums, zeigt wiederum die innere „reli
giöse" Verwandtschaft1• 

Mit diesen kurzen prinzipiellen Betrachtungen lassen wir 
es genug sein. Ich habe den Br. Finde! besonders heraus
gegriffen, weil dies ein · langjähriger Führer der deutschen 
Freimaurer und ein als Charakter einwandfreier Mann war-. 
Es mußte gezeigt werden, wie weit es mit den Besten ge
kommen ist. Das hat sich bis auf heute nicht geändert, und 
so lange solche „in dreifache Nacht gehüllte" geistige Quack· 
salber wie Br. Diedrich Bischoff mit an der Spitze deutscher 
Freimaurer marschieren, ist ganz und gar nichts zu hoffen. 
Der jüdische Geist wird stets von Juden selbst am besten 

1 Mir liegt es fern, alle Stupiditäten und Blasphemien, die in ver· 
judeten Maurerschriften und Maurerreden zum Ausdruck kommen, auf 
die Rechnung deutscher Freimaurer zu setzen. Aber ist es nicht sonder· 
bar, daß das Organ des von allen deutschen Logen anerkannten italie· 
nischen Großorients sich folgende Ergüsse leisten konnte: In der „Rivista 
della Massoneria Italiana" wird behauptet, Christus sei neben Sokrates 
und Mazzini ( !) einer der „drei Begründer der Zivilisation", neben Mazzini 
und Marx ( !) einer der sozialen Apostel, ein Prediger des Prinzips der 
Revolution: „Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit". Jesus wird der „Frei· 
maurer von Nazareth", der „große Rebell von Nazareth" genannt, er sei 
„der größte Volkstribun" gewesen. (1894, S. 222; 1900, S. 206; 1896, 
S. 157 ; 1893, S. 146 ; 1881, S. 203). Ettore Ferrari, einer der höchsten 
Freimaurer, reiht ihn in das Heer Satans ein. „Satan hat gesiegt, die 
Rebellion, die rächende Kraft der Vernunft hat gesiegt", ruft ein anderer 
Br. freudetrunken. („Rivista usw.", 1 891, S. 243. Siehe Hermann Gruber : 
Mazzini, Freimauerei und Weltreligion. Regensburg 1901. S. 84-86.) 

Auch in französischen freimaurerischen Schriften tritt dieser nicht 
nur antiklerikale, sondern direkt antichristliche Geist nicht selten zutage. 
Ein Beispiel einer bodenlos rohen Blasphemie: 

In einem Aufsatz „C6l!ibration du Vendredi reput6 Saint" wird ,die 
religiöse Feier des Karfreitags angegriffen. Dann heißt es weiter : „Einige 
Genugtuung gewährt es uns andererseits,  zu sehen, daß die Bankette mit 
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vertreten werden, und im Dunstmachen nimmt es niemand 
mit ihm auf. So ist es denn auch u. a. begreiflich, daß bei der 
im Oktober 1920 stattfindenden Grundsteinlegung des 
Hauses der „ Überkonfessionellen" ein christlicher Geist· 
lieber und ein Rabbiner sprachen. Diese Grundsteinlegung 
veranschaulicht uns das im Verlage der jüdisch-freimaure· 
rischen „Frankfurter Ze1tung" erscheinende „Illustrierte 
Blatt" (Nr. 45). Wir sehen einen ganz in Unschuldsweiß ge· 
kleideten Deutschen. Er steht da, wie es sich für einen Frei· 
maurer gebührt : die Füße im rechten Winkel, mit dem 
Schurz um die Hüften, die Kelle in der Linken, den Hammer 
in der Rechten. Unter dem Bilde steht wörtlich : 

„Der Bund der , Überkonfessionellen' (Charlottenburg, 
Kantstr. 91) erstrebt auf der ganzen Welt ,üherkonfessionelle' 
Häuser zu errichten. Allen Kulturreligionen soll eine ge· 
meinsame Stätte geschaffen werden. Die Idee des , Über· 
konfessionellen' soll durch einen Stab von Korrespondenten 
des In- und Auslandes auf der ganzen Welt verbreitet 
werden." 

Fleischgerichten am Karfreitag zahlreicher werden. Es fanden deren in 
vielen Stadtvierteln statt, und ihre Zahl wird im nächsten Jahr sicher 
noch viel größer sein. Auch seitens der Freimaurerei wurde ein zu Ehren 
des Br. Charles de Serres, eines sehr eifrigen Maurers, gegebenes Bankett 
in sehr entsprechender Weise auf den sogenannten heiligen Freitag ver· 
legt" („Revue maQonnique",April 1896, S. 76 ff.). Sollten solche Ausbrüche 
nicht sehr zu denken geben ? Und was soll man dazu sagen, wenn ein Br. 
CurzioAntonelli behauptet : „Die religiöse Ära ist für immer abgeschlossen; 
das Evangelium ist zum großen Teil nurmehr ein Kadaver"( .,Rivista usw.", 
1881, S. 209), wenn ein anderer Humanitätsapostel, Br. Zacharia, aus· 
ruft : „Das Christentum ist eine obszöne Lästerung auf das süße Antlitz 
Gottes"{„Rivistausw.", 1886, S. 225),undwenn ein dritter(Altmeister der 
„Lessing-Loge" Brooklyn) bezeugt : „Auch wir Freimaurer gehören zum 
Stamme Luzifers" {„Bauhütte", 1890, S. 1 19) ? 

Wer hier keinen Feind unserer ganzen Kultur fühlt, dem ist nicht 
mehr zu helfen. Und dieser Feind singt stolz bei der Enthüllung des 
Garibaldidenkmals : 

Erhebet euer Haupt, ihr Völker, 
Es zieht vorüber 
Satan, der große. 

(ltal. Logenlied „Hymne an den Satan''. „Rivista della Massoneria Ita
liana", XVI, S. 27.) 
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Mit Pfennigen haut man heute keine Häuser, sondern 
mit Hunderttausenden, und um das „in der ganzen Welt" 
zu tun, muß man Millionen zum mindesten in Aussicht 
haben. Um einen „Stab von Korrespondenten" im „In- und 
Auslande" zu halten, sind wieder Millionen erforderlich. 
Woher kommt dies Geld ? - Auch darüber gibt das Bild 
genüge:q.d Auskunft : denn neben cfem eitel dreinschauenden 
deutschen Hansnarren steht auf dem Grundstein des neuesten 
Tempels Salomonis ein feister Jude und schwingt ein ge· 
sticktes Banner . . .  Man läßt sich die Verwirrung der Geister 
was kosten ! 

Und zur selben Zeit schreibt der Sekretär des „Vereins 
deutscher Freimaurer'\ Br. J. Schwabe, einen vielmeter
langen Artikel zum Loh und Preise des rein jüdischen 
(also dem Prinzip nach antimaurerischen) Ordens Bn'ai
Brith. 

Man mache sich den heutigen Geisteszustand klar. Wenn 
im Deutschen Reiche Vereinigungen gegründet werden, die 
nur deutsche Kultur pflegen wollen und nur Männer arischer 
Rasse aufnehmen, so erhebt sich ein Schrei der Entrüstung 
über „reaktionären Antisemitismus" in demokratischen, 
freimaurerischen, sozialdemokratischen Blättern des „deut
schen" Zeitungswaldes. Wenn aber schwerwiegende Be
denken gegen ausschließlich jüdische Verbände, die nicht 
nur in Deutschland, sondern einheitlich und zentralisiert 
über die ganze Welt verbreitet sind, erhoben werden, so 
haben deutsche Freimaurer nichts Besseres zu tun, als sich 
für diese Judenorden in den Kampf zu stürzen und über 
die „hohen Ziele und Zwecke" des Bnai-Brith und den 
„Weltmissionsgedanken des Ordens in Deutschland" zu 
faseln1• 

Der organisierte, offen hervortretende Stoßtrupp der 
Judenbörse ist der Zionismus. Wenn irgendwo nationaler 
Chauvinismus besteht, so weht er in den Blättern dieser 
Organisation. Seit langem englisch orientiert, wagen es die 
deutschen Zionisten, das Deutschtum unermüdlich (in ihrem 

1 „Der unsichtbare Tempel", 1920, Nr. 10-12. 
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Zentralorgan, der „Jüdischen Rundschau") zu verunglimp· 
fen, reisen nach London, lohen das britische Imperium, 
schicken Glückwunschtelegramme an Lloyd George, gründen 
Banken in Deutschland mit dem Zwecke, das englisch· 
jüdische Palästina aufzuhauen, und verbitten ( !) es sich, daß 
man ihnen zumuten könne; auch deutsche Interessen zu be
denken. Es ist der nackteste Hochverrat am Deutschen 
Reiche, der hier vor sich geht. 

Und im Jahre 1920 - also auf vollster Höhe der zio· 
nistischen Woge - kommt der deutsche Freimaurer Hor· 
neffer daher und schreibt in seiner Zeitschrift an einen Juden : 
„Sie haben ganz recht, wenn Sie die Verträglichkeit der 
zionistischen Bewegung mit den freimaurerischen Idealen 
behaupten . . . Ich verfolge mit größtem Anteil ( !) das zio· 
nistische Unternehmen, habe schon einmal meine Bewun· 
derung für den reinen Idealismus der Führer . . • aus· 
gesprochen 1." 

Während also Br. Horneffer mit dem „Allgemeinen Hand
buch der Freimaurerei" übereinstimmt, das als „allgemein 
anerkannt" feststellt, daß ein „Antisemit nicht Freimaurer" 
sein könne (Bd. I, S. 43), und mit dem Großlogentag von 1881 
einer Meinung ist, der es als „seine Pflicht" erklärt hatte, 
allen „antisemitischen Ausschreitungen" „entschlossen und 
energisch" entgegenzutreten, da wagt es derselbe Herr, das 
im speziellen antideutsche zionistische Treiben als „reinen 
Idealismus" hinzustellen, „größten Anteil" daran zu nehmen 
und seinen, was das Deutsche anbetrifft, kriecherischen 
Pazifismus mit dem national-jüdischen Chauvinismus (der 
zudem noch von Männern betrieben wird, die alle Rechte 
des deutschen Staatsbürgers genießen) als durchaus ver· 
träglich zu erklären. - Und sie „vertragen" sich auch in 
der Tat vorzüglich : das Judenvolk wird in beiden Fällen 
gegen das deutsche gestützt und verteidigt. 

Solange noch Leute von der Sorte der August Horneffer 
und Genossen Freimaurer sind, soll man uns mit der „deut· 
sehen Freimaurerei" vom Leibe bleiben : ihr „Deutschtum" 

l „Der unsichtbare Teuipel", 1920, Nr. 6.  
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hört immer in dem Moment auf, wo es auf fremde „Ideale" 
stößt. Dann zieht es den Schwanz ein, predigt Weltfrieden 
und sieht jeden wirklichen Kampf für deutsches Wesen 
und deutschen Staat als militaristisch, realf.tionär, unhuman 
an . • •  

Das ist die das Deutschtum anfaulende „Menschlichkeit" 
unserer Freimaurer. Sie an den Pranger stellen, ist zur völ· 
kischen Notwendigkeit geworden. 

3 

Übersieht man die Rolle der Juden .in den politischen 
Machenschaften der Freimaurerei aller Länder, so zeigt sich 
auch hier wieder die unerbittliche Konsequenz falsch ver· 
standener Toleranzideen, der Geheimniskrämerei und des 
(wenn auch verkappten) Materialismus (möge nun bei ver· 
schiedenen Völkern das eine oder das andere Element über· 
wiegen). Überall sehen wir die nimmermüden Hände des 
größten Intriganten, des international verbundenen Be· 
sitzers des Goldes, des Juden. 

Seine Macht hat von jeher und erst recht heute zum 
großen Teil auf einer Fiktion beruht, das heißt auf dem 
Nichtwissen der großen Masse der Nichtjuden. Man kann 
ruhig behaupten : wüßten diese Massen, wie stark der jü· 
dische Einfluß in der Weltpolitik ist, und würden sie die 
Tatsache kennen, daß der Jude einzig und allein jüdische 
Politik treibt (einzelne häusliche Differenzen ändern daran 
nichts), dann wäre es mit der jüdischen Macht bald zu 
Ende. Dann würden diese Menschen sich aber auch gegen 
eine Vereini�g wenden, die diese Judenherrschaft nicht 
nur duldet, sondern sie geradezu großzüchtet, gegen die 
Freimaurerei. 

Daß der einzelne Maurer keine Weltpolitik treibt und 
treiben kann, ist selbstverständlich. Dieses harmlose Männ· 
lein sieht von seinem harmlosen Bierhauswinkel aus die 
„erleuchteten Meister" als ebenso harmlos an und schwört 
Stein und Bein auf ihre Unschuld. Dadurch wird dieser 
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harmlose Gevatter aber nicht mehr harmlos, denn er- bildet 
sozusagen die spanische Wand, hinter ·welcher ein ganz un· 
würdiges Intrigantenspiel getrieben werden kann. 

Nach einem Freimaurerwort sind es die hohen Grade, in 
denen die Weltpolitik gemacht wird : die 33 des schottischen 
Ritus im Auslande und die äquivalenten 10 Grade des 
schwedischen Systems in Deutschland. „ Von der Frei
maurerei verlangen", sagt ein Logenblatt, „daß sie voll
ständiger Ö:ff entlichkeit huldige, heißt, sie zum Selbstmord 
auffordern 1." 

„Alles bei uns gründet sich auf Geheimnis ; mit Ge
heimnis und Gehorsam schlägt man die großen Schlachten 
und siegt man", sagt das Organ des italienischen Groß
orients 2, 

· Dieses Geheimtun und dieses Hochgradsystem ist vielen 
ein Dorn im Auge gewesen. Einige haben es bespöttelt, ver· 
lacht, andere es als Dummheit, die dritten es als Gefahr an
gesehen. Ungeachtet dieser Angriffe besteht es weiter, und 
dort sitzen die hohen Brüder - und unter ihnen die größte 
Zahl schwerreicher Juden -, die die Weltpolitik ausschlag· 
gebend beeinflussen. 

Einer der allerangesehensten Freimaurer von anerkannt 
internationaler Bedeutung, A. Pike, sagt mit einer nicht 
zu mißdeutenden Unverschämtheit : 

„Unsere Häupter schlossen den Kreis der wahren Mit· 
glieder dieser par excellence geheimen Gesellschaft enger 
und ließen, um sich die Duldung der Machthaber zu sichern, 
diese an den Maurerarbeiten teilnehmen, ohne sie mehr ein· 
zuweihen, als sie für richtig hielten. Sie sahen ruhig zu, 
wie die Freimaurerei anscheinend in eine fast unbedeutende 
Wohltätigkeitsgesellschaft verwandelt wurde, die die Mäch· 
tigen der Welt vollständig in ihren Händen zu haben 
glaubten, und ließen erklären, daß Religion und Politik der 
Freimaurerei ganz fremd seien3." 

l Nord-Frimurer Tid., II. S. 107. Nach Dr. F. Nielsen : Freimaurerei 
und Christentum. Leipzig 1882. S. 92. 

a „Rivista della Maseoneria Italiana", 1892, S. 133. 
3 Morals and Dogma. Charleston 1871. S. 8 19. 
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Also das Geheimnis als Prinzip zwecks Durchführung 
politischer Intrigen 1, 

Ist es nun nicht von geradezu überwältigender Symbolik, 
daß das Hochgradsystem des schottischen Ritus2 jüdischen 
Ursprungs ist? Der schon genannte französische Jude Stephan 
Morin stiftete den „Rite de perfection" mit 25 Graden. Er 
war im Besitze der Vollmacht, diesen Ritus in Amerika zu 
verbreiten, wo er durch vier spekulationssüchtige Juden, 
John Mitchell, Frederic Dalcho, Emmanuel de la Motta und 
Abraham Alexander, noch umgeformt wurde und 33 Grade 
erhielt 8• 

In Charleston (Südkarolina) wurde 1801 der erste „Su
pr@me Conseil" gegründet, und von dort aus verbreitete sich 
das schwindelhafte, geheimnisvolle Verschwörersystem hald 
durch die ganze Welt und wird, trotz aller Streitigkeiten, die 
es hervorgerufen hat, auch heute mit großer Liebe gepflegt. 

Da die 65 000 deutschen Maurer weniger politische Akti· 
vität zeigten, auch ihrer Zahl nach hinter den 2 Yz Millionen 
der romanischen und angelsächsischen „Brüder" weit zurück
stehen, so sei hier ein kurzer Überblick über diese gegeben, 
soweit sie durch Juden vertreten sind. 

Einer der gefährlichsten herumreisenden Intriganten war 
seinerzeit ein italienischer Jude, der unter dem Pseudonym 

1 Über das ganze Schwindelsystem hat sich Br. Friedel einmal rück
haltlos ausgesprochen: „Ältere Verirrungen sind zwar überwunden, aber 
andere Lügen- und Schwindelsysteme, wie der schottische Ritus von 
33 Graden, das schwedische System u. a., bestehen fort, und weite maure· 
rische Kreise unterstützen sie • • •  " „Der Wahn und der Blödsinn und die 
Eitelkeit der Maurer" liefern selbst die Waffen. Man müßte mit dem 
„ganzen Schwindel der Hochgrade und Innern Oriente gründlich auf· 
räumen. Das ist aber freilich eine eitle Hoffnung, da bekanntlich gegen 
die Dummheit ( ?) selbst die Götter vergeblich kämpfen". „Bauhütte", 
16. Mai 1891, S. 159. 

1 Er hat nichts mit Schottland zu tun, der Ausdruck „rite acacias" 
wurde in „rite t\cossais" mißverständlich geändert. 

8 Diese Namen geben Br. Ragon: Orthodoxie ma4'onnique, Paris 1853, 
S. 304 und Br. B�gue-Clavel : Histoire pittoresque de la franc0ma4>0nnerie, 
3. Auft. 1844, S. 207, an. Das Allgemeine Handbuch der Freimaurerei 
nennt Moses Cohen, Spitzler, Haimann, Isaak Long u. a. als die eigent· 
liehen Gründer. An der Tatsache der Judenstifter ist nicht zu zweifeln. 



Freimaurerei und Judentum 485 

Piccolo-Tigre bekannt ist. Von ihm ist ein Briefwechsel auf
gefangen worden, der auf seine Absichten und Ziele ein sehr 
bezeichnendes Licht wirft. Er schreibt u. a. am 18. Januar 1822 : 

„Die Hohe Venta wünscht, daß unter diesem oder jenem 
Vorwande die Fürsten und die Reichsten in die Freimaurer
logen eingeführt werden. Die Prinzen der Herrscherhäuser, 
die keine Aussicht auf ein legitimes Fürstentum haben, 
wollen es durch die Revolution erlangen. Der Herzog von 
Orleans ist Freimaurer, der Fürst von Carignan war es auch. 
Andere sind enterbt oder verbannt. Schmeichelt allen Ehr
geizigen mit Popularität ; gewinnt sie für die Freimaurerei; 
die Hohe V enta wird sehen, was aus ihnen zu machen ist. 
Ein Fürst, der kein Königreich zu erwarten hat, ist ein Glück 
für uns. Diese armen Fürsten werden unsere Sache führen, 
indem sie glauben, nur für die ihrige zu arbeiten • . •  " 

Ein anderer Mitverschworener namens Nubius schreibt 
an einen jüdischen Komplicen Klauß in Preußen : 

„Ich verbringe manchmal eine Morgenstunde mit dem 
Kardinal della Somaglia ; ich reite aus mit dem Herzog 
de Laval oder mit dem Fürsten Cariati. Nach der Messe 
küsse ich der schönen Fürstin Doria die Hand oder treffe 
den schönen Bernetti. Von dort gehe ich zum Kardinal 
Pollotta, dem Dominikaner Jabolot, dem Theatiner Ventura 
oder dem Franziskaner Orioli . .  .1'' 

Dieses vornehme lntrigantentum der Fürsten verband 
sich also mit dem Reichtum jüdischer Spekulanten im Schoße 
der Freimaurerei, und so sehen wir denn die Juden vielfach 
als ausschlaggebende Kraft bald offen, bald geheimer die 
freimaurerische Aktion leiten. 

Eine lange Zeit stand an der Spitze der ganzen italie
nischen Freimaurerei der jüdische „Bankier der Revolution" 
Adriano Lemmi als Großmeister. Dessen Logenreden sind 
von höchstem Interesse. Er sagte am 26. Juni 1892 in Ve
nedig : „Als ein sehr mächtiges Kampfmittel empfehle ich 
euch die größte Achtung für. die Ratschläge und absoluten 

1 Cr6tineau-Joly : L'Eglise romaine en face de la R6volution. Paris 
1859. ßd. II, S. 121, 131. (Die Richtigkeit dieser Angaben wilre noch 
einmal zu überpriifen.) 

38 Rosenberg I 
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Gehorsam für die Befehle derjenigen, welche durch eure 
freie Wahl in den verschiedenen Bezirken die Führung des 
maurerischen Heeres haben 1." 

Früher hatte er geäußert : „ Geheim ist in unseren Werk· 
stätten die Arbeit, geheim sind die Mittel und Wege, in der 
profanen Welt die Gesinnungen der Mehrheiten vorzu· 
bereiten, damit man theoretisch unsere Prinzipien annehme 
und auch praktisch die heilsamen Folgerungen daraus ziehe11." 

Und im Jahre 1892 wiederholte er ganz eindeutig seinen 
Gedanken : „Das Gebäude der Revolution steht fest wie ein 
Turm aus Granit s." 

Als auf dem großen Freimaurerbankett am 19. Februar 
1893 in Rom feierlich die Weltrepublik als Endziel der Frei· 
maurerei verkündet wurde, erklärte auch Lemmi, daß diese, 
„ohne sich um die 'Übergangsformen der Regierung zu be· 
kümmern, der unvermeidlichen Konföderation der euro· 
päischen Staaten zustrebe 4". 

Vier deutsche Großlogen gaben laut ihre öffentliche Zu· 
stimmung zu der Erklärung über die Weltrepublik. Das Be· 
schämendste aber ist das Schreiben der Großloge von 
Sachsen an den „erlauchten verehrten Bruder" Lemmi, in 
der sie ihn als „eine Säule des Tempels unserer Königlichen 
Kunst" bewundert und hinzufügt : „Die Großloge von Sach· 
sen übersendet Ihnen den aufrichtigen Wunsch, daß Sie 
noch lange der König der Freimaurerei, nicht nur bloß in 
Italien, sondern in der ganzen Welt bleiben und als solcher den 
mächtigstenFeind der KöniglichenKunst bekämpfen mögen&." 

1 „Rivista della Massoneria ltaliana", 1892, S. 222. 

2 Ebenda 1883. Sitzung des Groß-Orients zu Rom. 
3 Ebenda 1892, S. 278. 

' Ebenda 1893, S. 111 .  Hildebrand Gerber (Hermann Gruber) : Die 
Freimaurerei und die öffentliche Ordnung. Berlin 1893. S. 172-179. 

a Ebenda 1893, S. 111.  Ein deutscher Freimaurer wundert sich auf den 
Seiten' des „Unsichtbaren Tempels", wie es wohl möglich geworden wäre, 
dieses kompromittierende Schriftstück in die Hände des Jesuiten Gruber, 
der es zuerst veröffentlichte, gelangen zu lassen. Es sei doch persönlich 
an Lemmi gerichtet gewesen und habe wohlverwahrt in dessen Schreibtisch 
gelegen. Man sieht, es laufen so manche Fäden von Bruder zu Bruder. Was 
mag Lemmi noch wohlverwahrt in seiner Bundeslade gehabt haben ? 
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Lemmi hat die Finanzdiktatur über den italienischen 
Großorient ausgeübt, zugleich diesen Einfluß dazu benutzt, 
um die ganze Leitung möglichst in seiner Hand zu konzen· 
trieren. Seine obengenan!en Reden wollen dies als für die 
Sache notwendig hinstellen, bedeuten aber nichts anderes 
als die Sicherstellung seines und seiner Brüder Einflusses. 

Anstelle Lemmis trat - ebenso durch jüdische Machen
schaften bedingt - Emesto N athan an die Spitze des italie
nischen Großorients. Er war der uneheliche Sohn Mazzinis 
und der Jüdin Sarah Nathan 'aus Pisa, bei der dieser lange 
Zeit lebte 1, 

„Dieser jüdische Großmeister, zuerst in den Stadtrat 
geschoben, dann plötzlich Bürgermeister von Rom, war mit 
einer der Haupthetzer und -hasser Deutschlands. Er predigte 
Krieg bis zum Äußersten, seine Reden wurden den italie
nischen Frontsoldaten als Flugblätter zugeschickt. - In 
einer heißt es u. a. : ,Krieg den Pazifisten ! Krieg ihnen mit 
allen Waffen ! Der Friede ist die Viper, der ohne Mitleid der 
Kopf zertreten werden muß. Würdig haben gesprochen unser 
Freund Clemenceau und Lloyd George ! Wollen wir gegen 
sie zurückstehen zur Schande Italiens ? Tausendmal 
neinB !"' 

Es war dies gerade um dieselbe Zeit, als die deutschen 
Pazifisten nichts Besseres zu tun hatten, als Lessings „Ernst 
und Falk", die „Erziehung des Menschengeschlechts" als 
Feldausgabe herauszugeben, und so die Helden des deutschen 
Kampfes durch Menschheitsverbrüderung zermürbten 3• 

Und ein anderes Mal sagte Nathan : „Die Freimaurerei 
hat den Krieg an der Seite der freien Völker gewollt !" Das 
ist mehr als deutlich. 

1 Das gibt auch das Allgemeine Handbuch der Freimaurerei zu. 
Bd. II, S. 77. Die „Frankfurter Zeitung" wollte aus Nathan einen -
Engländer machen. Nathan bewahrte die Meisterschürze Mazzinis als 
Reliquie auf. 

• Heise: Die Ententefreimaurerei und der Weltkrieg. Basel 1920. 
S. 119. 

a Siehe die „Feldausgabe der ,Philosophischen Bibliothek' ". HPft Y. 
Verlag Meixner. Leipzig 1917. 

3H0 
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Mit ihm wirkten die jüdischen Brr. Sonnino (der ganz an 
England verschrieben war), Ottolenghi (Kriegsminister wäh
rend des Krieges, früher Ottenheimer, ehemaliger Erzieher 
König Viktor Emanuels), Minister Luzzatti, Barzilai (Bürzel) 
und eine Schar weniger hervortretender Genossen. 

Wie alle Fäden der neuzeitlichen Weltverschwörung gegen 
Deutschland in London (neuerdings vielleicht in New York) 
zusammenlaufen, so ohne Frage auch diejenigen der Frei
maurerei. Von Großbritannien erscholl auch die politische 
Parole für die führenden Juden der ganzen Welt. 

Als es den russischen liberalen Brr. Miljukow, Lwow u. a. 
gelungen war, mit Hilfe des durch den englischen Gesandten 
Br. Buchanan splendid ausgegebenen Geldes den Zaren 
gerade in dem Augenblick zu stürzen, als er Frieden mit 
Deutschland zu machen gedachte, da pilgerten die russischen 
Zionisten zu Br. Buchanan und sprachen in einer Adresse 
ihre überströmende Freude darüber aus, daß „in diesem 
welthistorischen Augenblick die Interessen der jüdischen 
Nation mit denen des britischen Volkes identisch" seien1• 

Der Gesichtspunkt, daß die größte Zahl der ausschlag
gebenden Juden seit langem die stärksten Anspannungen 
machte, neben Frankreich auch England in ihre goldenen 
Netze zu verstricken, und daß es immer praktischer erschien, 
sich auf England, als auf die in der Weltpolitik vorgeschrit
tenste Macht, zu stützen und sie, namentlich nach 1871, 
gegen das Reich Bismarcks auszuspielen, dieser Standpunkt 
allein ermöglicht uns, die jüdische Politik in England selbst, 
in Frankreich, Italien, Deutschland richtig einzuschätzen. 
Rußland war eine unangenehme, aber notwendige Zugabe. 
Es ist von allen Freimaurern der heutigen Entente um
worben worden, während alle deutsch-jüdisch-freimaure
rischen Blätter das zarische Rußland als die schlimmste 
Institution der Welt verschrien, um kein Bündnis mit ihm 
aufkommen zu lassen. Das deutsche und russische Volk 
sollten sich aneinander verbluten, um die demokratische 

1 Siehe das Buch von Lazar Pinkus : Vor der Gründung des Juden· 
staates. Zürich 1918. Es enthält eine Reihe wertvoller .Zuge�tändnisse 
Der Verfasser ist „deutscher" Jude. 
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oder in andere Form gefaßte Judendiktatur über sich er· 
gehen zu lassen. 

Ein englisches Logenblatt sagte einmal : „Die Größe 
Englands ist das Werk der Freimaurerei1." Damit ist eine 
heute feststehende Tatsache ausgesprochen. Ihr Herbei
führen jedoch hat das englische Volk ganz in die Hände 
einer Handvoll reicher jüdischer Freimaurer geliefert. 

Die ersten Anzeichen für die Beherrschung englischer 
Politik datieren seit der Finanzierung des W ellingtonschen 
. Unternehmens durch Br. Nathan Rothschild. Sie verstärkten 
sich, als Nathan durch seine betrügerische Meldung von der 
angeblichen englischen Niederlage mit den fallenden und 
von ihm aufgekauften englischen Papieren und mit den 
steigenden und verkauften französischen ein Riesengeschäft 
machte. De facto beherrschte Rothschild schon damals die 
Londoner Börse, wie sein Bruder die französische. Ehren
berg, ein sehr vorsichtiger Beurteiler, sagt über eine spätere 
Zeit : „In London ist die Stellung des Lord N athanael Roth
schild noch immer eine außerordentlich starke. Außer· 
europäische Staaten wie Brasilien und Chile hängen finanziell 
von ihm ab, und ihre Regierungen hören auf ihn auch in 
anderen Fragen 2 • • •  " 

Unter solchen Umständen kann sich wohl jeder leicht 
ausmalen, welch ein ungeheurer Einfluß einem Milliardär in 
den Logen zur Verfügung stand, die für ihr Wirken natürlich 
riesige Gelder beanspruchten 3• 

1 „The Freemason's Chronicle", 1902, I, S. 319. 
a Ehrenberg : Große Vermögen. Jena 1902. Bd. I, S. 161. Inter

essant ist Metternichs Urteil über Rothschildsche Einflüsse (1845) : „Das 
Haus Rothschild spielt in Frankreich eine viel größere Rolle als irgendeine 
fremde Regierung, vielleicht mit Ausnah;me der englischen." Ehrenberg 
fügt hinzu : „Daß das Pariser Haus Rothschild gerade damals eine höchst 
bedenkliche Herrschaft auch über Regierung, Parlament und Presse 
Frankreichs ausübte, ist freilich zweifellos" (ebenda S. 112). Dies war 
nicht nur in Frankreich, sondem überall der Fall. 

a Das Rothschildsche Vermögen ist schwer abzuschätzen. So viel 
steht fest, daß der alte Rothschild, als er 1875 starb, fünf Milliarden 
Franken hinterließ. (Siehe Dr. Gustav Stille : Der Kampf gegen das 
Judentum. 6. Aufl. Leipzig 1898). Nur zu 5% gerechnet, verdoppelt 
sieh das Leihkapital alle 15  Jahre. 
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Andererseits wiederum erwuchs den Rothschilds und 
damit der Judenschaft eine unschätzbare Unterstützung 
durch die wenn auch oft in Streitigkeiten befindlic4e, so 
doch auf gleicher Grundlage stehende übernationale Ver
einigung. Diese gegenseitige Hilfeleistung hat denn auch 
überall zu solch einer Verfilzung von Freimaurerei und 
Judenheit geführt (ganz abgesehen von den gleichen „Frei
heits"ideen), daß diese Fusion heute beinahe unlösbar ist. 
Seit Nathan Rothschild hat kein einziger englischer Staats· 
mann ohne die jüdischen „Brüder" eine größere Aktion 
unternehmen können. 

Eine der größten politischen Persönlichkeiten war Br. 
Lord Palmerston, der alle freimaurerischen Ktäfte Frank· 
reichs, Italiens gegen zwei Feinde zu organisieren verstand : 
den Papst in Rom und den Petersburger Zaren. Es hieß 
damals mit Recht über Frankreich und England : „Die beiden 
Staaten haben ein und dasselbe Kabinett, von dem einige 
Glieder an der Seine, die anderen an dem Ufer der Themse 
leben1." 

Aber auch er mußte sich der Juden bedienen. Erstens 
mußte er sich Disraeli als Führer der Tories sichern, zweitens 
brauchte er jüdisches Geld für seine Unternehmungen und 
war gezwungen, die Hilfe der schon damals existierenden 
zwei rein jüdischen Logen in Anspruch zu nehmen. 

Am deutlichsten tritt der jüdische Einfluß bei Aktionen 
hervor, wo sich die hebräischen Brr. persönlich hervor· 
bemühen müssen. Als zum Beispiel im Jahre 1840 mehrere 
Juden in Damaskus des Ritualmordes überführt und ver
urteilt worden waren, da erschienen die Brr. Isaac Cremieux 
aus Paris und Moses Montefiore aus London persönlich in 
Ägypten, versehen mit allen Vollmachten der von den jü
dischen Freimaurern abhängigen Regierungen, und setzten 
allen Gesetzen zum Hohn die Freilassung der Mörder 
durch B, 

1 Urquhart in Deschamps a. a. 0. Bd. II, S. 325. 
1 G. des Mousseaux: Le Juif, le judaisme et la judaisation des 

peuples chr6tiens. Paris 1869. Kap. VII. Ins Deutsche von mir über· 
tragen. München, Hoheneichen-Verlag, 1920. 
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Etwas .Ähnliches geschah später in Rumänien. Dieses 
Land wurde um die Mitte des vergangenen Jahrhunderts 
von einer jüdischen Welle überflutet. Wucher, Betrug, 
Schnapshandel seitens der Juden untergruben Moral und 
Gesundheit der Rumänen. Die Regierung beschloß, auf 
lautes Klagen aus allen Ecken des Landes hin, energisch ein· 
zugreifen. Und wieder konnte ein Moses Montefiore auf die 
Unterstützung der freimaurerischen Bruderschaft, und das 
heißt auf die Regierungen, rechnen, Rumänien mußte nach· 
geben1• 

Durch Heirat mit Rothschilds versippt, konnte der 
„Philanthrop" 2 alle Gesellschaften gegen die Lebens· 
interessen der Völker zugunsten der Wucherjuden mobil 
machen. Ihm zu Ehren heißen zwei Logen „Baron Monte· 
fiore" (London und Glasgow). 

Ein anderer „Großer in Israel" war Disraeli (Lord Bea· 
consfield). Seine Persönlichkeit ist bekannt. Auch nach ihm 
sind zwei Logen benannt. Weiter gibt es eine „Ferd. v. Roth· 
schild"·, dann „Wandsworth"-, „Herschel-Naphtali"-Logen. 
Alle zum Andenken an jüdische Logenheilige gestiftet. 

Br. Eduard VII. war stets in Begleitung zweier Juden : 
Ernst Cassels und Abraham Sassoons. Br. Cecil Rhodes 
konnte sein Werk nur mit dem Geld des Juden Alfred Beit 
ausführen. Sein nächster Gehilfe war Sir Julius Wemher, 
der als der reichste Jude Europas galt. 

Im englischen Oberhause sitzen eben rund 12 jüdische Lords 
und Freimaurerbrüder : Rothschild, Reading (Rufus Isaacs, 
seit Januar 1921 Vizekönig von Indien), Lawson (Lewi) usw. 

Die englische Presse gehört zu drei Vierteln dem Br. 
N orthcliff es. 

1 G. des Mousseaux a. a. O. Kap. XI. ; Ernest Desjardins: Les Juifs 
de Moldavie (Paris 1867); besonders aber die Untersuchung von Verax: 
Les Juifs en Roumanie. Bukarest 1903. 

B Allgemeines Handbuch der Freimaurerei. Bd. II, S. 50. 
• Wie sehr dieser Brite mit dem Judentum verbunden war, zeigt 

folgende Tatsache. Er telegraphierte einmal an das „Jewish Morning 
Journal" in New York: „Ich sympathisiere mit der Wiederherstellung 
des alten jüdischen Vaterlandes." Pinkus a. a. 0. S. 9. 
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England hat über 3000 Logen, die Zahl der organisierten 
Freimaurer übersteigt bei weitem 300 000. Kein Mann ge· 
langt ohne Genehmigung der Loge in hohe Stellungen. Was 
diese Tatsache besagt, wenn man weiß, daß jüdischer Ein· 
fluß der maßgebende in den „Werkstätten" ist, braucht 
nicht mehr ausgemalt zu werden. Anfang 1920 leistete der 
englische Thronfolger seinen V asalleneid in der „ Vereinigten 
Großloge von England" . . .  

In Nordamerika ist die Zugehörigkeit zur Freimaurerei 
die selbstverständlichste Voraussetzung für das irdische 
Wohlergehen. Die Gründung des jüdisch-schottischen Ver· 
schwörersystems griff von New York aus schnell um sich. 
Schon 1797 konnte der jüdische Br. Moses Hayes zu Phila· 
delphia ein „Großes Kapitel" errichten . . •  Zahlreicher 
zogen Juden allerdings erst zu Ende des 19. Jahrhunderts 
über den Großen Teich, doch fanden sie in den Logen ihnen 
durchaus verwandte Traditionen, den Geist des schotti· 
schen Systems. 

Der amerikanische Br. A. Pike konnte darüber mit Recht 
sagen : „Alle wahrhaft freimaurerischen Gesellschaften ver· 
danken der Kabbala ihre Geheimnisse und ihre Symbole. 
Die Kabbala allein besiegelt die Vereinigung zwischen der 
Allgemeinen Vernunft und der göttlichen Welt. Sie hat die 
Schlüssel zur Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft1." 

Und Br. Mackay schreibt, der Talmud sei eine sehr nütz· 
liehe Quelle für freimaurerische Forschung2. 

Daß auch hier die jüdischen „Brüder" von vornherein 
auf seiten Englands standen, als der Weltkrieg ausbrach, ist 
selbstverständlich, sie haben auch alles in ihren Kräften 
Liegende getan, um auch die VereinigtenStaaten hinein· 
zutreiben. Spätere Jahre werden den dichten Schleier, der 
noch über verschiedenen Ereignissen liegt, mehr lüften, als 
es heute . schon möglich ist. Doch gehen die aus Eitelkeit 
protzenden Logenstimmen uns schon verschiedene Auf· 

1 A. a. O. S. 744. Gerber (Gruber) a. n. 0. S. 68. 
8 A. Mackay : Tbe Symboliem of Freemasonry. New York 1869. 

s. 285. 
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schlüsse. In einer Augustnummer 19191 brachte das Pa
riser freimaurerische „Journal" eine Zeichnung, die einen 
verschmitzt lachenden Juden darstellte, der sich mit der 
Kelle in der Hand an zwei Steinblöcken zu schaffen machte. 
Darunter stand : „Maurice Damour, ein Freund Frankreichs, 
dem wir hauptsächlich das Eingreifen Amerikas in den Krieg 
zu verdanken haben. Jetzt, wo der Sieg errungen ist, hat er 
sich schon produktiven Friedenstaten zugewandt." Der 
Wissende kann diese Zeichnung gar nicht mißverstehen : ein 
wenig bekanntes, aber einflußreichstes Haupt der Frei
maurerei und ein Jude dazu ist einer der wenigen, die Nord
amerikas Politik leiten. 

Diese von freimaurerischer Seite auf solch eine verblümte 
Weise zugegebene Tatsache spricht genügend für sich. Nie 
vergessen aber darf man die Worte des Juden und Br. Isaac 
Markussohn, die er auf einem Bankett an Br. Lord North· 
cliffe richtete : „Der Krieg ist ein riesenhaftes Geschäfts· 
unternehmen, wobei nicht der Heroismus der Soldaten, 
sondern die Geschäftsorganisation das Schönste ist, und 
Amerika ist stolz auf die günstige Geschäftslage, die es 
erlebt2.'' 

Der Hebräer Oskar Strauß bezeichnet in einem Brief an 
den französischen BotscJ;iafter in Washington die „ Stimmung 
der Juden für die Allianz" als „fast einmütig" und nennt 
eine ganze Reihe der hervorragendsten jüdischen Persönlich
keiten (die fast alle Freimaurer sind) : die Bankiers Blumen
thal, Meyer, Seligmann, Salomon, Lehman; die Groß
industriellen Lewisohn, Guggenheim; die Rabbiner Wise, 
Lyons, Philippson; die Professoren R. Gottheil, Hollander, 
Wiener ; die Publizisten F. Franklin, S. Stransky, Beer, 
Frankfurter ; die Pädagogen A. Flexner, H. Leipziger; die 
Richter B. Cardozo, L. Marschall, A. JoretzkiS . • .  

1 Die Nummer habe ich mir leider nicht gemerkt, kann mich aber 
für die Richtigkeit des Nachstehende»: verbürgen. 

2 Inf .• ßureau aus Rotterdam 13. März 1907. Heise a. a. 0. S. 162. 
a Prof. Schiemann in „Deutsche Politik", Wochenschrift für Welt· 

und Kulturpolitik, Weimar-Berlin. 2. Jahrg., S. 470. Heise a. a. 0. 
s. 162. 



Das Verbrechen der Freimaurerei 

An die Spitze der · amerikanischen Arbeiterverbände 
wurde der österreichische Jude Samuel Gompers geschoben, 
der von den jüdischen Börsenjobbern und Logenbrüdern 
Riesensummen erhielt, mit denen spekulierend er selbst 
Millionär wurde und als Apostel des Br. Wilson alle Länder 
bereiste, um die Freimaurerrepublik in Amerika und ihre 
idealen Ziele zu verherrlichen. Die „Idea Nazionale" nennt 
Gompers einen der „gewandtesten Gauner, die in der Welt 
herumlaufen". 

Die Vereinigten Staaten werden von · Freimaurern regiert, 
unter denen die Juden die einflußreichsten Brr. sind. In 
Konstantinopel saß als amerikanischer Botschafter Hirsch 
Morgenthau, dem ohne Frage die Interessen der Judenschaft 
höher standen als die amerikanischen, denn zur Zeit, als 
Amerika noch nicht im Kriegszustand war, ließ er, mit Ge· 
nehmigung aus New York, jüdische Fahnenflüchtige, Zio· 
nisten usw. auf amerikanischen Kriegsschiffen aus Jaffa in 
sichere Häfen der Entente schaffen 1• Derselbe Morgenthau 
war später amerikanischer Delegierter zum Studium der 
Judenfrage in Polen. (Englischerseits war Stuart Samuel 
gesandt worden - damit die Berichterstattung „objektiv" 
ausfallen sollte.) 

Auf dem „Friedens"kongreß von Versailles war Wilson 
von den Juden Brandeis (dem amerikanischen Zionisten· 
führer), Mak und Marschall begleitet, denen die ganze Rege· 
lung der amerikanischen Orientpolitik übertragen worden 
war. In Harles wurde vor Gericht im Februar 1921 grund· 
sätzlich entschieden, daß ein Jude berechtigt sei, Christen 
am Sonntag zur Arbeit zu zwingen, wenn er den - Sabbat 
feiere. Man richtet sich also nach den Juden, nicht umge· 
kehrt. In New York ist seit Ende 1920 eine Neuordnung 
eingeführt worden : fortan werden Streitsachen zwischen 
Juden und Juden nicht mehr vor den allgemeinen Gerichten 
verhandelt, sondern nur vor j üdischen. Im Februar 1921 
wurde der nahe Verwandte der Börsenjohher Nathan Strauß 
und Louis Strauß (des „ Sekretärs" des Ernährungsministers 

1 Pinkus a. a. 0. S. 13. 
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Hoover) und der Bruder des Großkapitalisten Oskar Strauß, 
Herr Joseph Strauß, zum Oberbefehlshaber der gesamten 
zwischen Japan ( !) und Amerika operierenden Flotte er
nannt. Er soll sich während des Krieges besonders aus
gezeichnet haben, es fragt sich bloß in welcher Seeschlacht. 
Joseph Strauß ist früher nicht Seemann gewesen. Aber er 
ist, wie der fromme „Israelit" feststellt (1921, Nr. 5) ein 
„bewußter Jude". Das scheint heute die erste Voraussetzung 
für hohe Posten zu sein 1 Und als die Zionisten ihren Konvent 
in Chicago abhielten, da wehte vom Rathaus dieser Groß
stadt Amerikas die jüdisch-nationale zionistische Fahne 1 
Bedarf es angesichts dieser Tatsachen noch irgendwelcher 
Worte ? 

Brasilien, ein Land mit 32 000 Brr., hat als einen Groß
meister den Juden Jean Pereira-Souto ; der Adjutant des 
andern Großmeisters Lauro Sodre ist der Jude Antonio 
Pereira de S' Peixoto (vielleicht ein Verwandter des be
kannten jüdischen Großmeisters des rein jüdischen Geheim
logenverbandes Bnai-Brith). Ein jüdischer Abkömmling ist 
der frühere Kriegsminister und jetzige Präsident Hermes da 
Fonseca. (Sein Oheim Deodoro war Führer der brasilianischen 
Revolution 1889, worauf er natürlich Präsident wurde.) 

Uruguay hat die EhJ:'.e, als Großmeister des Groß-Orients 
und zugleich des „Supr@me Conseil" den Abkömmling einer 
altspanischen Judenfamilie zu sehen : Carlos de Castro. In 
Guatemala ist Br. Robert Löwenthal Großsekretär der 
„Großloge der Republik Guatemala". In St. Domingo sitzt 
wieder ein de Castro im höchsten Rat der Verschwörer. 

In der Schweiz sahen wir Br. Quartier-la-Tente als un
ermüdlichen Vorkämpfer der Weltrepublik wirken • .  Damit 
aber auch er nicht ohne Aufsicht ist, hat man ihm den 
Br. Isaac Reverchon von der Loge „Les Amis Fideles" als 
Großaufseher der Großloge „Alpina" beigegeben. Der steht 
in engsten Beziehungen zu den Castros, Pereiras, Fonsecas, 
hat namentlich auch seine Finger in der portugiesischen 
Revolution stecken gehabt. Diese ist eine so durchsichtige 
maurerische Tat wie kaum ein zweites Ereignis neuerer Ge
schichte. Schon vorher hielt Br. Magelhaes Lima in Paris 
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einen Vortrag über die „Bevorstehende Republik in Portu· 
gal". Der hochleuchtende Br. wurde vom jüdischen Frei· 
maurer Moses, Mitglied des Bundesrates der Großloge von 
Frankreich, ergebenst begrüßt. 

König Manuel wurde von den getreuen Brr. zu einem 
großen Bankett geladen. Vor Lissabon lag die Flotte in 
„sicherer Hand" des Br. Candido dal Reis, eines Vetters 
des jüdisch-brasilianischen Eisenbahndirektors Aaron Reis ; 
getreuer Erzbischof war der Jude Salomon Neto, verwandt 
mit dem auch aus dem Elsaß stammenden Ausschußmitglied 
der Alliance Israelite Universelle Br. Arnold Netter zu 
Paris. Zur selben Zeit war der genannte „brasilianische" 
Marschall Hermes da Fonseca (dem zu Ehren das Bankett 
stattfand) auch zur Stelle. Auf dem Festessen wird in fröh· 
lichster Laune gezecht. Da kommen plötzlich Gerüchte über 
Aufstände, Meutereien, es heißt, die Flotte richte ihre 
Kanonen auf Lissabon. Die „Getreuen" dringen darauf, den 
König „in Sicherlteit zu bringen". Der unerfahrene Manuel 
gibt nach, wird auf ein bereitgehaltenes Schiff gesetzt und 
nach England abgeschoben. Die Sache ist nach altbewährtem 
Rezept (siehe 1789, 1848) gelungen, die Republik hat ge· 
siegt. Logenzeitungen erklärten später, daß wahrscheinlich 
80 Prozent der Portugiesen ganz überrascht und gar nicht 
einverstanden mit dem Geschehenen gewesen wären. Aber 
sie sind ja gar nicht gefragt worden, sind nicht „das Volk" ; 
nach Freimaurermundart ist „ Volk" nur die Freimaurerei 
und ihre Agenten. Sie handeln nach eigener, selbstverständ· 
lieh nur humaner und philanthropischer Moral : „Die Republik 
steht über allen Königsthronen, über allen Verfassungen, sie 
ist das Gesetz der Gesetzel," 

Alle genannten Tatsachen sind der Ausdruck einer heute 
nicht mehr zu leugnenden jüdischen Geheimdiktatur und 
Finanzherrschaft ; in allen Ländern stecken Delegierte der 
Judenschaft in allen Logen und bilden so den Kitt einer 
über die ganze Erde verbreiteten Verschwörergesellschaft, 
die durch ihre platte Religion, „in der alle Menschen gleich 

1 „Cliaine d'Union", 1886, S. 107. 
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sind", und durch diesen Kitt eine gemeinsame Tendenz er· 
hält. Sie richtete sich seit Jahrzehnten konsequent gegen 
Deutschland und fand während des Krieges u. a. einen 
symbolischen Ausdruck darin, daß der Br. Horatio Battol· 
mey in seinem Blatte „ John Bull" die Ermordung Kaiser 
Wilhelms II. durch eine geheime Gesellschaft ganz öffentlich 
forderte. 

Die ganze Freimaurerei ist also jüdisch durchsetzt, und es 
ist nicht zuviel behauptet, daß ihre Machenschaften zu drei 
Vierteln von Juden geleitet werden. Natürlich kann man 
einen aus soviel Nationen bestehenden Verband nicht als 
die Funktion eines einzigen Willens betrachten, wie es viel· 
leicht einzelne Heißsporne tun möchten. Die bestehenden 
Streitigkeiten zwischen den Humanitätsbrüdern aller 
Völker, die Rücksichtnahme auf nationale Wünsche sollen 
gar nicht verkleinert werden, es bleibt aber doch das Wort 
von der einen Freimaurerei bestehen, da die Grundlage 
überall, wenn auch verschieden gehandhabt, dieselbe ist. 
„Es gibt nur eine Freimaurerei auf der Welt", sagt der 
französische Logenredner Gonnard 1• „Es ist ein im ganzen 
Freimaurerbunde gültiges und dessen Einheit fast allein 
sicherndes Gesetz, daß jede Loge zugleich für alle Logen 
aufnimmt und für alle Logen suspendiert und exkludiert", 
echot der deutsche Bruder2. Und das Organ des italienischen 
Großorients konstatiert seinerseits : „In allen Ländern 
arbeitet man einträchtig." „Wir wollen alle ein und das· 
selbe, in Paris, in Berlin, in London, in Madrid, in Kalkutta 
und in Washingtons." 

Deshalb, und weil das Ziel einer internationalen Allianz 
notwendig ein internationales ist und auf geheimen Intrigen 
beruht, muß der international verbundene, zwischen allen 
Völkern hausende Jud� das Bindeglied abgeben. Nichts ist 
ferner falscher als die Bemerkung, die Juden müßten, da 
sie überall an der Spitze ständen, auch besonders tüchtige 
und kluge Menschen sein. Zuerst muß festgestellt werden, 

1 „Bauhütte", 1885, S. 709. 
2 Ebenda 1887, S. 17. 
3 „Rivista della Massoneria Italiana", 1891 , S.  230 ; 1892, S.  219. 
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daß ernste und tiefe Männer sich überhaupt nicht auf diese 
jämmerlich ehrgeizigen Verschwörergesellschaften der Hoch
grade einlassen werden. Deren Prinzip bedingt allein schon 
die Auswahl zwar gewandter, aber nur auf Äußerlichem, 
auf Eitelkeit und kleinlicher, weil nicht auf machtvoller 
Persönlichkeit fußender Herrschsucht. In diesen Dingen ist 
freilich der Jude Meister : verschlagen, intrigant, mit einem 
oberflächlichen, aber schlau kombinierenden Verstand und 
mit eiserner Zähigkeit begabt, ist er für den Posten eines 
„Kaisers des Ostens und Westens" oder eines „ Großfürsten 
von Jerusalem" der gemachte Mann. Dazu kommt das 
ganze Lügengebäude und die Geheimnistuerei, das ständige 
Theaterspielen und demagogische Phrasendreschen, worin 
bekanntlich niemand den Juden übertrifft. 

Aber alles dies würde ihm noch immer nicht den großen 
Einfluß verbürgen. Das tut das Gold. Durch die Versorgung 
mit diesem so nötigen Edelmetall sind die Brr. Rothschild, 
Pereira, Hirsch usw. die eigentlichen Herren. Und keiner 
der jüdischen Großlogenmeister hat es seiner organisato· 
rischen, schöpferischen Tüchtigkeit in Staat und Kommune 
zu verdanken, daß er an maßgebender Stelle auf den Brettern 
der Weltpolitik steht, sondern �em Einfluß des jüdischen 
Goldes1• Dieses Gold stellt seine Agenten in allen Staaten 
auf die Plätze, wo sie nötig zu sein scheinen. Widerstände 
werden langsam, langsam unterhöhlt und zuletzt von durch 
Phrasen umnebelten, an ihrer Eitelkeit gefaßten oder ge
kauften Männern und von ihnen angeführten Proletarier
massen zu Fall gebracht. Das ist die Tragikomödie auch in 
unserer heutigen Zeit. Wer die Rolle des Juden in diesem 
grausamen Spiel erfaßt hat, dem wird manches Unverständ· 
liche verständlich werden, und· manches Dunkel wird sich 
aufhellen. Dies kann allein der erste. Schritt zur Lösung des 
Komplottes sein. Wenn die Zeiten reif sein werden, gibt es 
für unsere innere und äußere Selbsterhaltung nur eins : 
zupacken ! 

1 Br. Ernesto Nathan z. B., ein steinreicher Mann, hat sich laut <les 
Allgemeinen Handbuchs der Freimaurerei „ganz der Freimaurerei gt"· 
widmet". 
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Von höchster Wichtigkeit bei Beurteilung der gold· 
gewaltigen Judenschaft und ihrer Wirksamkeit ist das Be· 
stehen rein jüdischer Geheimbünde. Einesteils aus un· 
angebrachter Übertoleranz, andererseits aus Gedankenlosig· 
.keit und geschäftlichen Überlegungen sind die Juden als 
Mitglieder der Logen in allen Ländern aufgenommen worden. 
Trotzdem haben sie es für nötig befunden, noch Geheim· 
verbände zu gründen, in die kein einziger Europäer oder ein 
anderer Nichtjude aufgenommen wird. Es gibt deren mehrere : 
Söhne Abrahams, Söhne Benjamins, Ahawath Israel, Kesher 
Shel Barzel. Den letzten wagt das „Allgemeine Handbuch 
der Freimaurerei" eine „geheime Unterstützungs·, Kranken· 
und Sterbekasse" zu nennen 1• Seinen Lesern so etwas zu 
bieten, ist seitens des „ Vereins deutscher Freimaurer" eine 
bodenlose Unverschämtheit. Macht ein Jude auf der Welt 
irgendwem eine Stiftung, so rufen alle Judenzeitungen 
unisono : „Seht, welch ein Menschenfreund !" Und plötzlich 
haben diese Leute eine „geheime Krankenkasse" gegründet ! 
Welche Bescheidenheit ! 

Alle diese Bünde haben jedoch nicht im entferntesten 
die Bedeutung wie der 1843 zu New York von deutschen 
Juden gegründete Bnai-Brith-Orden („Söhne des Bundes"). 
Er zählt in Amerika über 30 000 Mitglieder, in Deutschland 
etwa 9000 in über 80 Logen. Der Bnai-Brith-Orden „hat sich 
zur Aufgabe gemacht, die Israeliten in einer Weise zu ver· 
binden, in der die Entwickhq1g der höchsten Interessen des 
Judentums am ehesten ( !) und allgemein ( 1) ermöglicht 
wird B," Das ist deutlich und konkret genug für alle, die 
11ich vom Gesalbader von „dem Kranken Trost, detn Sin· 
kenden Hilfe spenden, die Tränen der Witwen und Waisen 
trocknen" nicht narren lassen wollen. Ausschließlich jüdische 
Interessen sollen durch diesen Geheimbund gefördert werden, 

1 Bd. I, S. 5{6. 
2 Konstitution, zitiert nach dem Allgemeinen Handbuch der Frei· 

mnnrerei, Bd. I, S. 1 1 2. 
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ohne sich auf eine moralisch festgelegte Weise dabei zu 
binden. Philanthropie ist selbstverständlich nur ein Deck
mantel für politische Organisation. In einer bei Max Cohn 
(Berlin) erschienenen Schrift „Das Wesen und die Leistungen 
des Ordens U. 0. B. B." heißt es denn auch gleich am An
fang : „Der weltumspannende Orden Bnai-Brith, in dessen 
Bereich die Sonne nicht untergeht, entfaltet . . .  eine Wirk-. 
samkeit, die in allen Schichten der Judenheit hohe Achtung 
und Anerkennung gefunden hat." 

Der deutsche Großlogentag schwang sich i� Jahre 1887 
zu der Erklärung auf, im Bnai-Brith-Orden eine geheime 
Gesellschaft zu sehen, und untersagte den Mitgliedern der 
verbündeten Logen die Zugehörigkeit zu diesem Verbande. 
Aber seit diesem Jahre sind die Zeiten natürlich fortschritt
licher geworden. Wir sahen schon oben deutsche Freimaurer 
den Judenorden preisen. Einige Sätze aus dem Aufsatz 
Schwabes „Der Orden Bnai-Brith" seien hier verewigt, 
damit man sieht, welche Schützer deutsche Kultur, die jetzt 
plötzlich von unseren Freimaurern so warm verteidigt wird, 
in ihnen eigentlich hat. Schwabe sagt : 

„Der Orden bestrebt sich, seine Angehörigen zur Arbeit 
an der Entwicklung der eigenen Persönlichkeit anzuregen 
und an der Gewinnung eines höheren Menschentums zu 
arbeiten. Anscheinend ( !) bedient er sich dabei auch einer 
besonderen Symbolik und eines eigenen, dem Gebrauchtum 
der Freimaurerei ähnlichen Rituals, über welche nichts 
Näheres veröffentlicht worden zu sein scheint." „Ähnlich 
wie der Freimaurerei, wirft man ihm die Schuld am Welt
kriege vor und das Streben nach der Weltrepublik und 
Weltherrschaft. Gegen diese Vorwürfe, die meist auf eine 
Beweisführung für ihre Behauptungen verzichten, hat sich 
der Orden in der Öffentlichkeit so gut wie gar nicht ver
teidigt." 

Trotzdem also der deutsche Br. zugibt, von der inneren 
Organisation des Ordens nichts zu wissen, nimmt er ihn ohne 
weiteres in Schutz. Trotzdem er das unwiderlegliche Material 
gegen die Ententemaurerei kennt, identifiziert er die deutsche 
mit ihr und verteidigt die ganze Freimaurerei. 
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Auf Grund des zugänglichen Materials haben die Angreifer 
der Freimaurerei die deutschen Maurer im allgemeinen ab· 
gesondert, z. T. sogar in· Schutz genommen. Das will man, 
scheint's, nicht haben und postuliert unentwegt den einen 
„Bund der Bünde", die Einheit der Bestrebungen der- Frei· 
maurerei der ganzen Welt ohne Unterschied der Religion, 
Nation, Farbe oder Rasse und ebenfalls die Zugehörigkeit der 
rein jüdischen - d. h. ihrem Prinzip nach antifreimaure· 
rischen - Weltbünde. Mit solchen Anschauungen verwirkt 
die „deutsche" Maurerei das Recht, als eine Vertreterin 
deutscher Kultur anerkannt zu werden, und alles Schön· 
reden täuscht über den undeutschen Kern der freimaure· 
rischen Weltanschauung nicht hinweg. 

Es ist selbstverständlich nicht möglich, in den Besitz der 
Geheimarchive der „Söhne des Bundes" zu gelangen und 
ein handgreifliches Beweismaterial für dessen Gefährlichkeit 
zu liefern. Wer jedoch über die Zusammenhänge zwischen 
Judentum und Freimaurerei unterrichtet ist und die wichtige 
Rolle reicher und intriganter Juden in den Logen aller 
Staaten kennt, dem wird es ohne weiteres einleuchten, daß 
jede Regierung, die noch etwas national denkt und im 
eigenen Lande noch halbwegs zu bestimmen hat, diese 
jüdische Kopforganisation aus dem Reiche verweisen müßte. 
Denn daß h�er, wo die. jüdischen Börsenjobber, Bankiers, 
Journalisten usw. ganz unter sich sind, alle Nachrichten 
aus allen Logen und wohl auch Regierungen zusammen· 
fließen, ist bei der heutigen Sachlage eine Notwendigkeit. 
Mitglieder des Bnai-Brith·Ordens sind selbstverständlich 
auch Freimaurer, doch werden sie den Teufel tun, um das 
erste allen Leuten auf die Nase zu binden. Und sie werden 
nicht nur Freimaurer sein. Für jeden, der die jüdische Tätig· 
keit verfolgt hat, ist klar, daß sie auch versuchen werden, 
ihre Leute in die noch immer nicht ganz zur Einsicht ge· 
langten Kreise der Deutschnationalen abzusenden und sich 
durch „vaterländische Spenden" beliebt zu machen. 

Daß Juden auch nicht selten im protestantischen sowohl 
als auch römisch-katholischen Klerus stecken, bezeugt der 
Jude David Macotta in seiner Geschichte der Juden in 

39 Rosenberg I 
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Spanien ausdrücklich. Da die protestantische Kirche · sich 
im allgemeinen von Politik ferngehalten hat, wird der erste 
Fall selten vorkommen, über das Wirken der Jesuiten jedoch 
genau unterrichtet zu werden, muß den Häuptern des Bnai
Brith äußerst wichtig sein. Daß es schwer hält, hier jüdische 
Persönlichkeiten hineinzuschmuggeln, ist klar. Und doch tau
chen ab und zu sonderbare Tatsachen auf. So z. B. die merk· 
würdige Rolle des jüdischen Erzbischofs von Lissabon, Salo· 
mon Neto, dessen Bruder Freimaurer, Mitglied der Alliance 
Israelite Universelle ist und der, wie wir sahen, mit den Frei
maurern die Revolution in Portugal inszenierte. Dann wurde 
ein Baron Karl von Rothschild zum Kommandeur des Ordens 
der unbefleckten Empfängnis der Jungfrau Maria ernannt. 
Daß hier „milde Spenden" und reichliche Peterspfennige 
mitgewirkt haben, kann man als unzweifelhaft ansehen. 

Doch immerhin : hier stehen wir vor einem verschlossenen 
Tore. Wir können nicht beweisen, daß die Rothschilds neben 
Förderern des Zionismus, Aushältern der Freimaurerei, 
Unterstützern der Alliance Israelite Universelle auch die 
oberen Leiter der „Söhne des Bundes" sind, wir wissen 
nicht, oh Salomon Neto direkt für sie wirkt oder andere 
noch verborgene Großen in Israel seines Zeichens, aber für 
uns ist es mehr als wahrscheinlich, wenn man den eigent· 
liehen Zweck des Bnai-Brith-Ordens erfaßt hat, daß in ihm 
als Zentrum das zusammenläuft, was man mit Fug und 
Recht jüdische Weltpolitik nennen kann. Freimaurerhund, 
Alliance Israelite Universelle, Agudas Jisroel, Zionismus, 
das Joint Comite zu Paris, die Anglo-Jewish Association usw. 
sind die äußeren Ordensverhände, deren Häupter den inneren 

. Orden bilden. Daß Streitigkeiten innerhalb dieser Organi· 
sationen existieren, ist selbstverständlich. Doch daß diese 
„auf dem Haß des ganzen Menschengeschlechts" (Fichte) 
aufgebaute, aus Prinzip grenzenlos intolerante Rasse einig 
ist gegen alle Nichtjuden, dazu haben wir heute wieder genug 
Gelegenheit, um es zu beobachten. 

Der Zionist Dr. Ruppin hat einmal ein sehr richtiges Wort 
geschrieben, das sich jeder Deutsche merken müßte : „Der 
jüdische Orthodoxismus war von Anfang an viel weniger 
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Religion als eine in religiöses Gewand gekleidete Kampf
organisation zur Erhaltung des jüdischen Volkes1." Dies 
gilt aber für alle jüdischen Verbände, denn der zugrunde 
liegende und wirkende Charakter ist derselbe, nur die Mittel 
sind verschieden. 

Übersieht man dies alles, so wird uns eines klar : Ohne 
die restlose Lösung der Judenfrage in allen Ländern gibt es 
keine Gesundung des heute kranken Europa. Ehe nicht den 
mit Gold gefüllten Intrigantenhänden das Handwerk rück
sichtslos gelegt wird, gibt es keine organische, unserem Volk 
gemäße Ausgestaltung seines Lebens.,Die Überwindung der 
jüdischen Plutokratie und der heute jüdisch geleiteten Welt
revolution ist der erste Programmpunkt aller Kulturvölker. 
Hier gibt es nur ein Entweder - Oder 1 

Fünftes Kapitel 

Freimaurerei und S ozialdemokratie 

Den wahren Naturalismus sehe ich noch nicht ; ich sehe 
aber jene Tendenz, jene Richtung, welche man Positivismus 
nennen kann. Die freimaurerische Familie kann sich zu 
keiner andern Philosophie bekennen. 

Der Freimaurer G. Bovio 

Man gerät bei Betrachtung eines auf die Geschichte der 
Völker wirkenden Moments leicht in Versuchung, alles Ge
schehen auf einen Nenner bringen zu wollen. Dies ist natür
lich nicht möglich. Aber wenn wir �uch noch so vorsichtig 
urteilen, so stoßen wir immer wieder auf einen und denselben 
Ausgangspunkt, auf ein gemeinsames Zusammenarbeiten 
sich scheinbar bekämpfender Kräfte, so daß es tatsächlich 
naheliegt, die zerstörenden Tendenzen als Auswirkungen 
einer und derselben ideellen Macht anzusprechen. 

1 Die Juden der Gegenwart. Berlin 1904. S. 47. 

39• 
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Das Ziel der Freimaurerei ist eingestandenermaßen die 
Weltrepublik. Daß der heutige Sozialismus, ja auch der 
Anarchismus als Mittel zur Erreichung dieses Zieles an· 
gesehen werden, kann nicht zweifelhaft sein. Es fragt sich 
nur, wann dieses Werkzeug zuerst als solches erkannt wurde. 
Dies ist gewiß schwer zu bestimmen, ausschlaggebend ist 
aber die gemeinsame Gedankenrichtung aller dieser Be
wegungen, die sie alle notwendig zusammenführte. 

Schiller sagt einmal : „ Gib der Welt, auf die du wirkst, 
die Richtung zum Guten, so wird der ruhige Rhythmus der 
Zeit die Entwicklung hringen1." Was von einer guten Idee 
gilt, hat auch für jede andere streng durchgeführte Lehre 
Gültigkeit, sie sei nun gut, schlecht, hoch oder niedrig. So 
kann man auch von dem Freimaurertum sagen, daß, wo 
es aufhörte, eine vorübergehende, im Grenzenlosen sich ver
lierende Gemütsstimmung zu sein, und ein Dogma wurde, 
es seine Folgen zeitigte. So müssen wir die Strömungen auf
fassen, die in den Schoß der Freimaurerei mündeten bzw. 
aus ihm entsprangen, ohne deshalb den Männern des 18. oder 
der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts als Einzelpersönlich· 
keiten die Verantwortung für die späteren Maßnahmen zu· 
zuschieben. 

Diese Grundlagen sind : der internationale Gedanke als 
Ausgang und Endpunkt, die Freiheitsrechte und nicht die 
Freiheitspflichten, die un· und antichristliche Tendenz, nicht 
nur bloß die antikirchliche ; sie wird mit „Humanität" um
schrieben. 

Die Idee der Internationalität mußte, je nach der 
Charakteranlage eines Volkes, auch ein bestimmtes kosmo· 
politisches Programm zeitigen. Beim Deutschen kam es in 
dem oft ehrlichen Menschheitsverhrüderungsgedanken und 
im Wunsch allgemeintl'< Völkerversöhnung zum Ausdruck, 
der ihn zu seinem Schaden die rauhen Wirklichkeiten des 
Lehens vergessen ließ. Der Franzose dachte sich eine Welt· 
repuhlik unter der Herrschaft seiner „Ideen" von 1789, in . 
der natürlich die „grande nation" eine ausschlaggebende 

1 Ästhetische Erziehung. Br. 9. 
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Rolle zu spielen hätte ; der Jude, der hinter sich zu wenig 
Soldaten wußte, mußte sich seine „historische Hoffnung" 
derart verwirklicht denken, daß jedes andere Volk innerlich 
gespalten sei und daß die am meisten Entnationalisierten 
aller Völker, die Arbeiter der Großindustrie und die Intellek· 
tuellen der Großstadtwüsten, seine von ihm bezahlten 
Truppen bilden müßten. An Völker- und Bürgerkriegen -
namentlich an diesen - konnte er, der Besitzer des beweg· 
lichen, leicht in Sicherheit zu bringenden Kapitals, nur 
Gewinn haben, selbst wenn etliche Volksgenossen im Strome 
auch untergehen mußten. Aus diesem Instinkt heraus 
wurde Marx der unentwegte Prophet und Heilige des 
Klassenkampfes ;  deshalb stehen in allen Ländern Juden 
an der Spitze der „klassenbewußten Internationale". 
Wenn dies auch oft mit Bewußtsein und Berechnung 
geschieht, so ganz gewiß ebensooft aus Rasseninstinkt, 
aus Haß gegen alles Nichtjüdische, aus dem Gefühl, als 
der lachende Dritte übrig zu bleiben. Das hat sich schon 
1848 und 1871 bewahrheitet und ist heute mehr denn 
je Tatsache geworden. 

Aus den skizzierten Gedanken heraus ist es denn wohl 
verständlich, daß Freimaurer, Juden, Sozialdemokraten 
innerlich zusammengehören, ein großes Stück Weg zu
s�mmengehen müssen, auch wenn sie manchmal im Bruder
kampfe liegen. Hat die gemäßigt-freimaurerisch-liberale 
Richtung eine politische Revolution eingefädelt und ist sie 
zur Macht gelangt, so treten die linksmarschierenden, bis 
dahin vereint mit ihnen gegen christliche Kultur, aristokra
tische Weltanschauung kämpfenden Kolonnen gegen sie auf; 
wenn nicht Stützen des „alten Regimes" wieder zurück· 
gebeten werden, so fegt die Hefe die intellektuellen Revolu
tionäre hinweg;  das rote (radikale) System siegt über das 
blaue (liberale), um konsequenterweise durch die schwarze 
Anarchie zur Herrschaft des Einzelnen („Herr ist, der 
uns Ruhe schafft") zu führen. Schön hat Balzacl diese 
menschliche Tragikomödie geschildert : „Die Freiheit verführt 

1 In „La peau de chagrin". 
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die Völker zum Selbstmord. Sie führt zur Anarchie ; diese 
zum Despotismus, und der Despotismus bringt die Freiheit 
wieder." Nach dem freimaurerischen Kanon soll nach der 
Anarchie das große Bundesreich kommen, die Weltrepublik, 
deren Vorläufer heute ersichtlich der Völkerbund ist. 

Zwecks restloser Klarstellung der Sachlage muß hier eine 
grundsätzliche Erörterung eingeschoben werden. 

Es ist unumgänglich nötig, zwischen Sozialismus und 
Sozialismus zu unterscheiden. Es gibt fraglos einen Sozialis· 
mus, für den jeder billig denkende Deutsche eintreten kann, 
ja eintreten muß. Dieser Sozialismus bedeutet einen orga· 
nisch gegliederten, auf Verschiedenheit der Funktionen und 
Verschiedenheit der menschlichen Begabungen beruhenden 
Staatsgedanken. Sozialismus muß also auf grundsätzlicher 
Anerkennung der Ungleichheit - folglich auch Ungleich· 
wertigkeit - der Aufgabe und des Menschen beruhen, also 
eine Auslese sein, die Qualität und Persönlichkeit fördert. 
Er muß die Art und Würde des Einzelnen betonen, ist also 
von vornherein aristokratisch. Goethes Wort : „Der geringste 
Mensch kann komplett sein, wenn er sich . innerhalb der 
Grenzen seiner Fähigkeiten und Fertigkeiten hewegt1", ist 
in diesem Sinne ein ganz sozialistischer Gedanke. Um die für 
das Ganze notwendigen Leistungen, die Ausbildung der 
Eigenart der Persönlichkeit sicherzustellen, ist eine äußere 
Begrenzung notwendig. Sozialismus sollte heißen : Unter· 
ordnung der Bestrebungen zur Befriedigung egoistischer 
Triebe unter die Interessen des Staates (nicht einer Klasse), 
wenn solche dadurch berührt werden. Um die Freiheit zu 
sichern, muß die Willkür gebändigt werden. Das ist von 
jeher der deutsche Begriff von Freiheit gewesen : „Nur das 
Gesetz kann uns die Freiheit gehen." 

Für das Lebendigwerden obiger Gedanken ist die wenn 
auch nur latent vorhandene Empfänglichkeit einer großen 
Anzahl von Menschen die Voraussetzung. Diese bei aller 

1 Maximen und Reflexionen. 2. Aus den „Betrachtungen im Sinne 
der Wanderer" (1829). 
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Mannigfaltigkeit gleiche Seeleneinstellung hat aber n'ur ein, 
Volk. Sogar diesem nahestehende Nationen legen ein und 
demselben Wort einen anderen Begriff unter und müssen 
demgemäß ihr äußeres Leben anders gestalten. Auch ein 
Volk ist in höherem Sinne eine Persönlichkeit, also eine' 
Qualität für sich, kann und muß demnach eine Funktion 
besser oder schlechter ausführen als eine andere. Auf deut
schem Boden erwachsene Ideen sind auf fremde Rassen fast 
unübertragbar. Ebenso, umgekehrt, muß eine fremde 
Nation, wenn sie in unserer Mitte zu Einfluß gelangt, not· 
wendigerweise eine ungesunde, fieberhafte Erregung hervor· 
rufen. Das geschah besonder� in Deutschland. Wir sehen den 
sozialistischen Gedanken von Fichte bis Bismarck sich 
immer mehr im Leben durchsetzen („der Staatssozialismus 
paukt sich durch"), doch seine Durchführung wurde vom 
Marxismus verhindert. Bismarck und Marx sind Todfeinde, 
Staatssozialismus und Marxismus { = Sozialdemokratie) sind 
ewige Gegner. Das eine ist der auf Persönlichkeitswert und 
Allgemeininteresse aufgebaute nationale Staats· und Kultur
gedanke, das andere ist die qualitätslose Herrschaftsdoktrin 
einer chaotischen, staats· und nationslosen, anonymen 
Masse. Das eine ist Organismus, folglich Gestalt, das andere 
Mechanismus, folglich Konglomerat. Das eine ist deutscher 
Gedanke, das andere jüdische, ideenlose Konstruktion. 

Der deutsche Sozialismus lehrt Persönlichkeit, die jüdisch 
geleitete Sozialdemokratie deren Zerstörung. Fichte und 
Bismarck beschränken die Willkür, um uns innerlich frei 
zu machen, Marx uncl La.ssalle wollen die Willkür entfesseln, 
um uns zuletzt innerlich in Ketten zu schlagen. Das eine 
Prinzip setzt mit Notwendigkeit Qualität und Autorität, 
das andere Quantität und Zügellosigkeit. 

Sozialismus und Sozialdemokratie sind beide weder Moral 
noch Religion, sondern theoretische Regelungen gesellschaft. 
Iicher Notwendigkeiten. Aber ihre Prinzipien sind durchaus 
einer bestimmten Weltanschauung entsprossen : Sozialismus 
aus Liebe zur Versöhnung der Klassen, Marxismus aus 
Menschenhaß ; das eine ist deutscher Idealismus, das andere 
(eingestandenermaßen) jüdischer Materialismus. So sind die 
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Ausgangspunkte verschieden, die Mittel und Gedanken ent· 
gegengesetzt, so müssen auch die Auswirkungen Feindschaft 
hervorrufen. 

Mit einem feuchten und einem trockenen Auge kann man 
zugeben, daß einzelne unserer deutschen Freimaurer red· 
lieh versucht haben, den Begriff Freiheit in echt deutschem 
Sinne zu fassen, auch versuchten, Versöhnung zu predigen. 
Was konnten aber diese guten Ansätze helfen, wenn die 
„Idee" Gleichheit noch ihr Unwesen in ihren Köpfen trieb, 
wenn die meisten sich doch von der rein politisch gedachten 
französisch-jüdischen „Idee" der „Freiheit" einfangen ließen, 
und vor allem, wenn sie den internationalen „Menschheits
bau" vor den geschlossenen Nationalstaat setzten, wenn sie 
aus „Brüderlichkeit" eher auf Feindesstimmen hörten als auf 
die Warnungen deutscher Männer. So mußte mancher sonst 
gute Ansatz wirkungslos verpuffen, und auch in die deutsche 
Fi:eimaurerei zogen nicht Sozialisten, sondern Marxisten 
ein, Männer, die zwar Weltfrieden und Völkerversöhnung 
predigten, zugleich aber Klassenhaß und Bürgerkrieg lehrten. 

Ideen sind die stärksten Waffen des Lebens. Sie wirken 
langsam, langsam sogar durch kleine Männer, bis ein ener
gischer Mensch sich an die Spitze der Menge setzt. So stehen 
sich auch heute der Sozialismus als deutscher Gemeinschafts· 
gedanke und der Marxismus als jüdischer Zerstörungsgedanke 
gegenüber. Es schien, als ob dieser unter dem freimaurerisch· 
demokratischen Schutze siegen wollte. Aber, gottlob, auch 
der andere rüstet sich und erwacht aus dem Phrasenschwulst 
der letzten Jahrzehnte. Hoffen wir auf seinen Siegl. 

1 In München ist die „Nationalsozialistische Deutsche Arbeiter· 
Partei" gegründet worden und zieht alle noch gesunden Elemente zu sich 
herüber, in Österreich konnte sie schon in den Wahlkampf treten. Es sind 
also vielen Arbeitern doch noch in letzter Stunde die Augen übergegangen. 
Siehe dazu das Büchlein des Werkzeugschlossers A. Drexler: Mein po· 
litisches Erwachen. Aus dem Tagebuch eines deutschen sozialistischen 
Arbeiters (München 1919) ; die Schriften · des ehem. Vonitzenden des 
Buchbinderverbandes Emil Kloth: Sozialdemokratie und Judentum 
(1920) ; Einkehr (1920), beide Deutscher Volksverlag München. Allen 
diesen Männern müssen die besten Wünsche aller Deutschen folgen. 
Und nicht nur Wünsche, sondern - T11tcn ! 
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Die Stellung der sozialistischen Freimaurerei im all· 
gemeinen kann man ohne Bedenken als ganz überwiegend 
marxistisch bezeichnen. Wenn auch die Engländer und 
Franzosen bedeutend nationaler denken als die Deutschen 
und Russen (die sonst den heutigen Zusammenbruch nicht 
erlebt hätten), so sind sie dafür desto materialistischer ge· 
richtet. Sie haben dem Ausbeutungsprinzip des jüdischen 
Weltkapitals keinen anderen Gedanken als wiederum den 
des Materialismus entgegenzusetzen. 

Entgegen dem Bestreben, Volk und Regierung in Gleich· 
gewicht zu bringen, Ordnung und individuelle Betätigung 
im höheren Staatsinteresse zu regeln, strebt die Freimaurerei 
nach Alleinherrschaft eines politischen Klubs an der Spitze 
eines leicht zu kaufenden Parlaments (was alle Wahlen 
Frankreichs und Amerikas beweisen). Dieser soll mit einer 
gleichen Organisation in anderen Ländern den obersten Rat 
bilden. Täuschen wir uns nicht, so sind mehr als drei Viertel 
des Weges zurückgelegt. 

Daß der ganze Liberalismus freimaurerisch denkt, braucht 
nicht erhärtet zu werden, auf die sozialistische Seite, soweit 
sie sich äußert, sei nur etwas eingegangen. 

Eine freimaurerische Zeitschrift schrieb kurz nach der 
Verfassung des Kommunistischen Manifestes : „ Wir können 
doch nicht umhin, den: Sozialismus als einen vortrefflichen 
Bundesgenossen der Freimaurerei in Veredlung der Mensch· 
heit, in dem Streben, Menschenwohl zu fördern, zu be
grüßen l." Das haben auch die Sozialisten gespürt und sind 
alle Freimaurer geworden : Proudhon, Louis Blanc, J aures, 
Vandervelde, Renaudel, Herve, Scheidemann, Eisner usw. 
ad infinitum2, Wie weit de.r Marxismus mit der freimaure· 
riech-jüdischen Hochfinanz zusammenarbeitet, illustriert 
wohl reichlich die Tatsache, daß die Sozis und Logenbrüder: 
Briand, Millerand u. a., Ministerpräsidenten, ja Präsidenten 

i „Latomia", Bd. XII, Juli 1849. 
s Wer einmal Gelegenheit gehabt hat, den kleinen schwarzen Vander

velde zu hören, der wird ein für allemal von dem Wahn geheilt sein, von 
solchen Demagogen irgend etwas Gutes für die Arbeiter, in deren Sinne 
sie angeblich wirken, zu erwarten. 
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der „bourgeoisen" Republik werden, daß die sozialistische 
„Humanite" ihren Geschäftsteil für Millionen einer jüdi
schen Bank vermietet, die dort ihre Politik treiben kann. 
Die Rothschilds verpflichteten sich die Sozialdemokraten 
durch „Spenden" zu einem Volksheim in Wien ; für die 
sozialdemokratische Zeitung „Der Volkswille" zeichneten 
Br. Bankier Simon Deutsch, Aaron Scharff (Herausgeber 
der liberalen „Sonn· und Montagszeitung"), Etienne 
(Herausgeber der „Neuen Freien Presse") gewichtige Bei
träge. Die „Sozialistischen Monatshefte'' wurden vom Frank
furter Juden Charles Hallgarten subventioniert, Leopold 
Sonnemann umwarb Bebel mit Champagner. Die deutsche 
Sozialdemokratie stimmte seinerzeit gegen die Besteuerung 
der - Börse, gegen Wuchergesetze. Und bei der Bank
enquete 1908/09 zu Berlin war sie durch den Juden und Groß· 
kapitalisten Paul Singer vertreten, der dort mit dem Juden 
und Freimaurer Gabriel Rießer jüdische Bankpolitik be
trieb1. Was weiter Frankreich betrifft, so sprechen die 
Namen der Freimaurerlogen eine gar nicht mißzuverstehende 
Sprache : „Les Amis du Peuple", „L'Aurore sociale", 
„L'Ecole mutuelle et !'Atelier socialiste", „Philosophie 
positive", „L'Action socialiste de France", „Hospitaliers 
socialistes", „Sociale" usw. Dies alles sind Mittel, der Loge 
die Proletarier dienstbar zu machen, die dann natürlich 
„vortreffliche Bundesgenossen" sind. Manchem französischen 
Arbeiter waren trotz aller Vorsicht der Brüder die Augen 
aufgegangen. Am 3. April 1911 wurde klagend darauf hin· 
gewiesen, daß an der Spitze aller Gewerkschaften jüdische 
Freimaurer ständen, die angeblich gegen den Kapitalismus, 
in Wirklichkeit aber für die Unterjochung der Arbeiter unter 
die jüdische Plutokratie kämpften 2, l>as teilweise Er
wachen auch der deutschen Arbeiterschaft habe ich schon 
vel'merkt. Und weil der auf Persönlichkeit und Gesetz zu· 
gleich beruhende Gemeinschaftsgedanke ein spezifisch deut
scher ist, darf man wohl die unzerstörbare Hoffnung aus
sprechen, daß er allen Gewalten zum Trotz sich auch in 

1 Dr. Eberle : Zertrümmert die Götzen. Innsbruck 1918. Kap. 1 1 .  

2 „Deutsche soziale Blätter", 1911,  Nr. 2 8 .  Eberle a. a .  0. S. 205. 
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Deutschland durchsetzen wird. Von diesem Tage an wird 
der deutsche Gedanke eine allgemein werbende Kraft in 
Europa besitzen, dem sogar die Intriganten werden weichen 
müssen. Das ist freilich ein Glaube, aber es ist stets nur ein 
solcher, der Dauerndes und Großes geschaffen hat. Diesen 
deutschen Glauben gilt es allerorts, gerade heute, zu festigen. 
Es muß auch jetzt noch heißen : 

Und so soll am deutschen Wesen 
Noch einmal die Welt genesen, 

und nicht, wie der deutsche Freimaurer Dr. D. Bischoff 
dieses Wort umfälscht : 

Am freien Maurerwesen 
Soll einst die Welt genesen1• 

Hat dieser Mann wirklich keine anderen Objekte, an 
denen er seine Würdelosigkeit auslassen kann, als große 
deutsche Worte ? Und dieser Hackenbeißer großer Männer 
ist Vorsitzender des „ Vereins deutscher Freimaurer" l 

Die notwendige Verquickung der Freimaurerei mit der 
Sozialdemokratie ist natürlich von verschiedenen Männern 
konstatiert resp. prophezeit worden. Ich lasse hier einige 
Auszüge aus den Werken des Paters Pachtler folgen, die 
das Verhältnis überaus treffend schildern. Daß Pachtler 
Rom als christlich ansieht, muß man seinem Standpunkt 
zugute halten. 

„Der angehende Maurer wird, ohne es zu ahnen, zum 
Sozialismus übergeleitet. Die Loge hat gar nicht nötig, ihn 
bei Br. Proudhon oder Br. Louis Blanc in die Schule zu 
schicken. Ist etwas mit ihm anzufangen, so wird er von 
selbst zu den Konsequenzen kommen; wo nicht, so läßt 
man ihn eben mittun und mitbezahlen. In einer großen 
Haushaltung kann man alle gebrauchen2." 

„Auf den Trümmern des christlichen Roms und . der 
Kirche soll die Weltrepublik des Maurertums errichtet 
werden. Weil man hierzu Fäuste braucht, hat man die 
Internatio�ale gestiftet ; um die Völkerverbrüderung und 

1 Maurertum und Menschheitsbau. S. 246. 
8 Der Götze der Humanität. S. 448. 
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den ewigen Frieden zu beschwatzen, kommt jährlich die 
maurerische Friedensliga, die bedächtigere Schwester des 
Arbeiter -Weltbundes, zusammen; um die Idee allseitig zu 
verbreiten, predigt die Loge in allen Winkeln ihren maure
rischen Weltstaat. Bis das Jahrtausend voll ist, hofft man 
am Ziel zu sein 1." 

„Der Sozialismus ist in der Freimaurerei selbst geboren. 
Natürlich ist man nicht so töricht, von der ersten Stufe der 
Leiter mit Gefahr eines Genickbruches sogleich auf die 
letzte Z\l springen. Zuerst die liberale Revolution entweder 
durch Bastillestürmer oder auf dem langsamen Verwal
tungswege. In Frankreich ist die liberale Umwälzung längst 
vollendet, also kann man dort die soziale in Angriff nehmen. 
In Deutschland dagegen hat der Liberalismus noch eine gute 
Strecke nachzuholen, die Loge daher vorderhand liberale Ge
schäfte auf Unkosten der christlichen Ehe, der christlichen 
Schule, des christlichen Glaubens, der kirchlichen Freiheit zu 
machen. Ist das liberale Geschäft abgewickelt, so beginnt das 
soziale ebenso gewiß, als zweimalzwei vier ist 2." 

Ein anderer römisch-katholischer Schriftsteller sprach 
sich 1859 schon ebenfalls darüber aus : 

„Es ist der Sozialismus, der Sozialismus in seiner ganzen 
expansiven Roheit, zu welchem, ohne es zu scheinen und 
ohne zu wagen, es sich einzugestehen, alle konstitutionellen 
Regierungen hinneigen. Diese Regierungen, schwach, ihrer 
Natur nach unbestimmt, fürchten eher das, was ihnen 
unbequem ist, als das, was sie tötet3." 

Br. Fribourg (Jude), von der Loge „Avenir" und Pariser 
Korrespondent der internationalen Arbeiterverbindung, 
brachte in der Loge „ Temple de Familles" eine Proposition 
ein, die angenommen wurde. Sie lautet u. a. : „Da die Frei
maurerei eine allgemeine, philosophische, humanitäre Ver
bindung ist, so muß sie alle guten Bestrebungen, welche auf 
Besserung des Arbeiterloses abzielen, ermutigen. Zu diesem 
Zwecke beehre ich mich, Sie um die Gefälligkeit anzugehen, 

1 Pachtler: Der Götze der Humanität. S. 550. 
a Pachtler: Der stille Krieg gegen Thron und Altar. S. 296. 
� Cr6tineau-Joly a. n .  0. Bd. II, S.  256. 
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daß Sie Ihre moralische und pekuniäre Unterstützung dem 
großen Werk, das in einiger Zeit in Brüssel ausgeführt 
werden soll, nämlich der Emanzipation der Arbeiter, leihen 
mögen. In dieser Stadt soll sich der internationale Arheiter
kongreß versammeln ; gerade für die Kosten, die dadurch 
unausbleiblich sind, wird unser Geldbeitrag zustatten kom· 
men.DieArheiter sind arm ; also muß man sie unterstützen1." 

Der freimaurerische Oberredakteur des „Glohe", Br. Juge, 
schrieb : „Freimaurer und Sozialisten ! Lasset uns gleich
zeitig in der Emanzipation der Völker vorangehen ! Unsere 
ungeheure Verbindung umfaßt die ganze Welt, sie erstreckt 
ihre Herrschaft auf Millionen Individuen und hat ein Heer
lager in den Händen, das stark genug ist, um die Welt bis 
ins Innerste zu bewegen 2." 

Noch früher hatte sich Eckert ganz ähnlich geäußert. Der 
Jesuitenpater, der orthodoxe Lutheraner, der Freimaurer 
und - der Jude sind da alle einer Meinung. Um die letzte, 
heute offenkundige Tatsache nicht als Zufall erscheinen zu 
lassen, einige Beispiele. 

Moritz Venetianer konnte schon 1874 das Programm ver· 
kündigen, dem wir heute zustreben sollen : „Die Idee der 
Nationalität steht im Widerspruche mit der Idee der Huma
nität, ist aber als Übergangsstufe zu dieser in der Herstellung 
und Befestigung der Großstaaten ein notwendiges Übel . . . 
Das Endziel aller sozialen und staatlichen Entwicklung ist 
die freie Arbeiterassoziation und eine die Menschheit um· 
fassende Repuhlikenpyramide 3." 

l „Le Monde mac;onnique", Bd. VIII, Mai 1865, S. 9. „La Patrie 
de Bruges", . 27. Juni 1865. 

2 „Globe", Bd. III, S. 14. 
3 Allgeist. Berlin 1874. S. 278. Dies Buch ist auch in anderer, psycho

logischer Beziehung nicht uninteressant, weil es die ganze innere Fremd
heit des Juden drastisch enthüllt. Kant steht danach hinter Mendelssohn 
zurück; er habe „durch allerlei Sophismus und das heilloseste Wischi
waschi ( !) den Glauben verbreitet, daß wir nie erfahren können, was die 
Natur der Dinge an sich sei" (S. 133). Die Germanen sind, nach unserm 
l\foritz, „über alle Maßen zäh und barbarisch", von „unergründlicher 
Roheit" (S. 243--14) usw. Aus solchen Bekenntnissen könnte mancher 
Deutsche lernen. 
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Der jüdische Br. Lazarus jauchzt in folgenden Tönen 
über den deutschen Zusammenbruch 1918 : „Deutschland ist 
berufen, der Welt in der Lösung der Menschheitsfrage voran· 
zugehen, die sie die soziale heißen. Unter ihrer Führung 
schlossen sich wiederum in Deutschland Millionen zu jenem 
mächtigen Parteigebilde1 zusammen, auf dessen Fahne 
das Wort ,Sozialismus' prangt . . .  Einen urgewaltigen Aus· 
druck fand dann endlich dieses Ringen der deutschen ( ?) 
Volksseele nach der Erfüllung ihrer· Bestimmung in den Er
eignissen des 9. November 1918 und in allem ( !), was mit 
diesem Tage im Zusammenhang steht 2," 

Und Trotzki (Bronstein), der jüdische Bolschewistenpapst 
in Moskau, bekannte als sein Ziel : „Für das Proletariat kann 
es sich nicht um die Verteidigung des überlebten nationalen 
, Vaterlandes' handeln, sondern um die Schaffung eines weit 
mächtigeren Vaterlandes - der republikanischen Vereinigten 
Staaten Europas, als Fundament der Vereinigten Staaten 
der Welt 3." „ 

Es gilt also die freimaurerische Weltrepublik : dies Ideal 
einigt Duport (1791), Quartier-la-Tente, Wilson (Völker· 
bund), Trotzki 4. 

Wie nun diese Republikenpyramide auf gebaut werden 
soll, darüber sind die Meinungen verschieden, und die Meute, 

1 Er ist also folgsamer Marxist. 
2 A. a. 0. S. 5, 7. 
3 Leo Trotzki : Der Krieg und die Internationale. Berlin 1914. 
' Zeugt folgende Tatsache nicht von maßloser Frechheit und Macht· 

bewußtsein : Seit 1904 hat der Schweizer Großmeister Quartier-la-Tente 
in Genf im Hotel National sein internationales Büro zwecks Errichtung 
der Weltrepublik eröffnet. Und im Oktober 1920 wurde die Nachricht 
durch alle Zeitungen verbreitet, der Völkerbund würde seinen Sitz in 
Genf haben: im Hotel National! Die „Wissenden" haben diese Botschaft 
wohl mit verständnisinnigem Schmunzeln gelesen. 

Und ist es nicht sehr lehrreich, zu erfahren, daß der Generaldirektor 
des Völkerbundes, Drummond, gleich nach seiner ersten Ankunft in Genf 
einen offiziellen Besuch beim - Grand Rabbin E. Ginsburger abstattete. 
Drummond sagte, er und seine Mitarbeiter würden „sich zur Verteidigung 
der Juden vereinigen, und er hege die feste Zuversicht, daß der Völker· 
bund seine Pflicht ( !) gegen die Juden erfüllen werde. Er hoffe, daß die 
gesamte Judenheit bald überall sich aller Menschen· und Bürgerrechte 
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die gegen das deutsche Kaisertum und den Zaren wie Pech 
und Schwefel zusammenhielt, die vereint das russische und 
das deutsche Volk in schamlosester Weise verriet, belog, ver· 
kaufte und schändet, diese Meute wird sich ja noch mächtig 
in die Haare kommen. Sie wird, wie Schiller schon einmal 
sagte, das „ vorgebliche Streiten um Prinzipien wie einen 
gemeinen Faustkampf" entscheiden. Hoffen wir nur, daß die 
betrogenen Völker sich bis dahin aufgerafft haben werden, 
um den· Verschwörern die Zähne zeigen zu können1• 

Die linke Flanke begehrt schon hie und da auf gegen die 
Führung, das ist klar. Das hindert aber nicht, die Tatsache 
des Weltkomplotts anzuerkennen. Pachtler sagt darüber : 

„Wir haben also den Weltbund auf eben denselben 
Grundlagen, wie ihn die Internationale anstrebt. Es geht 
hier wie bei allen Revolutionsplänen. Das Wort ist längst 
vorher durch die blaue Loge erdacht und ausgesprochen; 
aktivere Charaktere fassen es auf, wollen es in die Tat um· 
setzen, opfern sich dafür. Gelingt der Anschlag, so treten die 
,blauen Brüder' hinter den Kulissen hervor und begrüßen 
das neugeborene Kind als ihr eigenes ; gelingt er nicht, so 
mögen jene, welche den Hals in die Schlinge stecken, zu· 
sehen, wie sie ihn wieder herausbekommen2." 

erfreuen werde. Von nun ·an würden die Juden nicht mehr vergeblich 
an die Gerechtigkeit der Menschheit appellieren" („Der Israelit" vom 
11 .  November 1920, Nr. 45). 

Als Deutschland gegen die Schwarze Schmach im Rheinland pro· 
testierte, da fand der humane Völkerbund das Vergewaltigen deutscher 
Frauen und Kinder ganz in der Ordnung. Für die Juden dagegen ist 
jetzt eine besondere Sektion eingerichtet, um ihre „Rechte" in allen 
Ländern der Welt mit Hilfe arischer und schwarzer und chinesischer 
Soldaten zu wahren. Dies.ist die Jüdische Schmach unserer Tage! 

1 Einem Einwande möchte ich hier begegnen. Wenn Ziei und Mittel 
der Weltverschwörer auch heute klar sind, so wird man nicht alle Tat
sachen heutigen Lehens als nur von ihnen abhängig hinzustellen ver
mögen. Den Zauberlehrlingen wachsen die Ereignisse nicht selten über 
den Kopf; sonst wären sie schon lange am Ziel. Da ihr Versuch ein un· 
organischer ist, wird er - falls er ganz gelingen sollte - nur vorüber· 
gehend sein. Das Unheil aber, das angerichtet worden ist, wird nichts
destoweniger zum Himmel schreien. 

2 Der Götze der Humanität. S. 457. 
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Manchem Bürger werden solche Gedanken, wenn er sie 
unvorbereitet hört, verrückt vorkommen. Er lebt noch 
immer in der Atmosphäre des Goetheschen Spießers, der 
vergnügt die bunten Schiffe den Fluß hinuntergleiten sieht, 
der sich nicht darum kümmert, ob hinten in der Türkei die 
Völker aufeinanderschlagen, der nicht glaubt, daß auch zu 
Hause nicht alles beim alten bleiben müsse, und der dann, 
aufgestört, hocherschrocken aus diesem Schlummer erwacht. 
Er sieht dann nur Kampf, Verzerrtes, Chaos, und es fällt 
ihm schwer, die historischen Vorgänge, die Gedanken· 
richtungen gewisser Völker oder Volksschichten als Be
dingungen der eingetretenen Katastrophe einzuschätzen. 
Ohne dies ist aber ein Verstehen nicht möglich, ohne Ver
stehen wiederum kann auch die Zukunft nichts Heilsames 
bringen. 

Der Schritt, die ideelle Einheit der Freimaurerei und des 
marxistischen Sozialismus anzuerkennen, muß getan werden. 
Was die Freimaurerei „natürliche Religion" nennt, was sie 
von „ Glückseligkeit" als Ziel erzählt, ist der latente Zustand 
(der oft genug aber sehr aktiv wurde), auf dem der Materia
lismus wachsen und schließlich die Alleinherrschaft über· 
nehmen konnte. Es hilft nichts, wenn einzelne Brüder Frei· 
maurer, für ihre werte Person, gegen die Sozialdemokratie 
auftreten und - subjektiv ehrlich - gegen eine Identitäts· 
erklärung mit ihr protestieren. Diese Brüderlein haben noch 
nicht das Ziel ihres „Bundes der Bünde" erfaßt. Über sie 
geht die Geschichte zur Tagesordnung über. 

Abkehr von der materialistischen Welt- und Geschichts· 
auffassung, Ahkehr vom falschen (reinpolitischen) Freiheits· 
begriff, Abkehr von der Phrase der Gleichheit, Ahkehr aber 
vor allem von jeder Inter· und Übemationalität als Ausgang 
oder Ziel. Hin zu einem auf deutschem Fühlen erwachsenen 
Christentum (siehe letztes Kapitel), zurück zur deutschen 
Freiheit des Gesetzes, zurück zu deutschem Volkstum, dessen 
Schutz und Läuterung allein die Gewähr bietet, auch die 
materiellen Fragen unserer Zeit zu lösen. Wo dieser Wille 
da ist, wird sich auch ein Weg finden. Über die faule parla
mentaristisch · freimaurerisch · demokratische Mitte hinweg 
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müssen die bewußten deutschen antidemokratischen Schich
ten den aktiven, suchenden, durch demagogische Agitation 
um den Glauben an Deutschland und Vaterland gebrachten 
Massen auf nationaler Grundlage rlie Hand reichen. Das 
allein i1St die Rettung. 

Sechstes Kapitel 

Freimaurerei  un d Je suit i smus  

Man kann nicht leugnen, daß von uns ein aktiver und 
fortdauernder Kampf gegen die Häresie unternommen 
worden ist. Die Häresie wartet ganz unnütz darauf, daß die 
Kompagnie J esu sie auch nur im geheimen duldet. Man 
kann auf gar keinen Frieden hoffen, weil in uns der Same 
des Hasses eingepflanzt ist. Wir haben Krieg der Häresie 
geschworen. 

Imago primo seculi 1890 

Wir sind Soldaten ohne Vaterland, die der General 
hinschickt, wohin es ihm belieht. 

Der Jesuit Suarez 

1 

Daß Freimaurer und Jesuiten Todfeinde sind, ist eine 
Binsenwahrheit. Seit dem ersten öffentlichen Auftreten der 
Brr. ging der einmütige Kampf gegen sie seitens der Patres 
an, welcher andererseits aufs bitterste erwidert wurde. Dieser 
Kampf dauert also schon zweihundert Jahre, und übersieht 
man die Literatur dieses Streites, so wird man finden, daß 
es keine Scheußlichkeit und Unmoral gibt, die nicht eine 
jede Partei der andern zum Vorwurf gemacht hätte. Br. 
Finde! sagt einmal : „Der Maurerbund und die katholische 
Kirche, beide haben das Bewußtsein, daß sie der Idee nach 
mit der Menschheit identisch sind1." Damit ist die Kontra-

1 Die Papstkirc.he und die Freimaurerei. Leipzig 1884. S. 21 .  

40  Rosenberg I 



518 Das Verbrechen der Freimaurerei 

position deutlich zum Ausdruck gebracht : ihrem Wesen 
nach sind Jesuitismus (hier gleich Papsttum zu setien) und 
Freimaurerei zwei Konkurrenten um ein und denselben 
Preis : Weltherrschaft. Findel macht den Jesuiten den Vor· 
wurf, der Jesuitismus sei „die Verwirklichung einer absoluten 
geistlichen Universalmonarchie oder das römische Papsttum, 
geleitet durch Jesuiten 1". Daß die Freimaurerei einer sozial
theokratischen Weltrepublik zustrebt, sahen wir schon mit 
aller nur wünschenswerten Eindeutigkeit2• 

Das Material zum Beweis für die genannten Bestrebungen 
des Jesuitismus, die Anklageakten und unerschütterlichen 
Tatsachen seiner politischen intrigierenden und völker· 
verhetzenden Propaganda liegen haufenweis vor Augen 
derer, die sehen wollen. Der Beweis für die unentwegten 
Machenschaften der Freimaurerei (ganz abgesehen von der 
mehr passiven Rolle der deutschen Maurer) ist heute nicht 
mehr zu erschüttern. Trotzdem leugnen, wenn sie angegriffen 
werden, beide Teile mit eherner Stirn und sind dann nur 
entweder „Religionsgesellschaft" oder „humanitäre Bruder· 
schaft". Männer, die sich dem Studium der einen Gesellschaft 
widmeten, waren leicht geneigt, sich mit deren Gegnern zu 
identifizieren, ohne die Kampfesbrüder näher daraufhin zu 
prüfen, oh ihnen mehr als bloß das negative Ziel : die Be· 
siegung des betreffenden Gegnera, gemeinsam wäre. Darum 
sehen wir oft energische Bekämpfer des Jesuitismus sich mit 
Freimaurern, Juden vereinigen ; andererseits wollen die 
Streiter für deutsche Kultur und deutsches Wesen, die Frei
maurertum und Judentum bekämpfen und zugleich gute 
Katholiken sind, den Jesuiten nichts Böses antun. Dabei 
muß jeder Deutsche, wenn er nüchtern das Wesen genannter 
beider Gesellschaften betrachtet, und wenn er uninteressiert 

1 Die Papstkirche und die Freimaurerei, S. 24. 
2 Selbst Br. Finde!, der begeisterte Schwärmer für die „große" Revo

lution, sagt einmal ziemlich durchsichtig : „Je mehr das reiche Licht 
unserer Zeit sich in der Freimaurerei geltend macht, desto mehr ist sie 
geeignet, an die Stelle der alten Kirche zu treten und der Menschheit ( !) 
oder der Nation eine Stätte zu bieten" (Die Freimaurerei im Lichte der 
Zeit, S. 14). 
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nur den Boden für das Auswirken dessen frei machen möchte, 
was die Namen Goethe, Kant, Beethoven umfassen ; wenn er 
endlich einer Weltanschauung zum Siege verhelfän möchte, 
wie sie deutschem Wesen gemäß ist, das heißt einer, die von 
der Persönlichkeit Christi allein ausgeht, ohne „unfehlbare" 
fremde „Statthalter" dazu zu brauchen, so muß er einsehen, 
daß ihm auch auf geistigen Gebiete nichts anderes übrig
bleibt, als einen Zweifrontenkrieg zu führen. Die Frei
maurerei mußte den jüdischen Kräften den Weg ebnen, der 
Jesuitismus ist seinem innersten Wesen nach bis ins Herz 
hinein antigermanisch. Es ist unerläßlich, dies endlich einma] 
einzusehen und sich sowohl über die Feindschaft der beiden 
Konkurrenten als auch - so sonderbar das klingen möge -
über ihre, durch die spätere Entwicklung der Freimaurerei 
verständliche, weitgehende Verwandtschaft im klaren zu 
sein. 

Die alt�'n Germanen waren dem Religionszwang_durchaus 
abgeneigt. Die christlich gewordenen Stämme dachten an 
keine Verfolgungen. Sie waren meist Arianer, ließen jedoch 
die Katholiken ungehindert ihrem Glauben nachgehen und 
mischten sich nicht unaufgefordert in deren Angelegenheiten. 
So taten es die Ostgoten und die Longobarden in Italien, 
die Burgunden und Westgoten in Gallien. So taten es die 
katholischen Franken den besiegten Arianem gegenüber1• 

Aber unterdes war in Rom der alte Geist zum Siege ge
langt : der spätrömische rasselose Imperiumsgedanke ver
bunden mit dem unduldsamen „heiligen" Geist des „Alten 
Testaments". Aus dem ersten heraus entstand der Macht
anspruch auf die weltliche Herrschaft über alle Völker, aus 
dem zweiten heraus das ungeheuerliche Dogma der Unfehl
barkeit der einen Kirche, der „ Statthalterschaft Christi", 
der Anspruch auf die Beherrschung der Seelen und der 
Geister aller Nationen. An Stelle der Mission trat Gewalt, 
an Stelle der Gewissensfreiheit (wie sie noch Tertullian, Chry
'sostomus, Origenes forderten) trat geistige Vergewaltigung ;  

1 Das bemerkenswerte Urteil eines freien deutschen Katholiken. 
lgnaz Döllinger : Die Geschichte der religiösen Freiheit ; in : Akademische 
Vorträge. 3 Bde. Nördlingen-München 1888-91. Bd. III, S. 279. 
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allmählich zwar, aber mit immer deutlicher werdender Kon· 
sequenz. Denn war der Mann in Rom (als Vertreter des 
Konzils) der Unfehlbare, so war alles andere Irrtum, Sünde. 
Eigenleben, Persönlichkeit wurde notwendig in den Augen 
des „ Statthalters Christi" zum Verbrechen. Aus diesem Ge· 
danken heraus, der in seiner zügellosen Großartigkeit und 
Konsequenz viele Männer in seinen Bann zog, folgten die 
Kreuzzüge, dann die Inquisition. An ihr darf keiner, dem es 
um wirkliche Geschichtserkenntnis zu tun ist, vorübergehen, 
denn sie ist der schreckliche Auftakt des systematischen 
Kampfes gegen den germanischen Geist. Ihre politischen 
Auswirkungen sowohl als die Folgen jesuitischer Tätigkeit 
wurden schon - soweit es der Raum gestattete - ange· 
deutet. 

Über die Organisation, Tendenz des Jesuitismus befindet 
sich unser Publikum in einer derartigen Unwissenheit, daß 
es not tut, darauf etwas näher einzugehen. ·<' 

Will man dies tun, so muß man sich zuallererst mit dem 
Wesen der geistlichen Exerzitien des Ignatius vertraut 
machen. Nichts ist falscher, als sie etwa mit der mystischen 
Versenkung eines Meister Eckhart, Jacob Böhme oder mit 
der stillen Meditation eines indischen Weisen zu vergleichen. 
Denn bei diesem Zustande geht das Streben dahin, alle 
Erdenfesseln abzustreifen, alles Körperliche zu überwinden, 
sich eins mit einem unsichtbaren Überweltlichen zu wissen. 
Genau das Umgekehrte ist bei den geistlichen Übungen der 
Jesuiten der Fall. Hier soll das Überweltliche zu einem faß. 
liehen Bilde werden : der betreffende Mensch wird veranlaßt, 
die Schrecken der Hölle, das Angesicht des zürnenden 
Gottes, die endlose Schar büßender Sünder mit immer ge· 
nauer werdenden Einzelheiten sich von der Phantasie vor· • 
führen zu lassen. Die Brandstätte der Hölle muß ihm gleich
sam zum Greifen deutlich vor Augen treten, er muß das 
Schreien gepeinigter Seelen hören, die verzehrende Flammen· 
glut fühlen, den Qualm, den Schwefel der Hölle riechen. 
Durch alle diese im einzelnen auszumalenden Schrecken soll 
er vor seinen Sünden in Entsetzen geraten, ungeheure Scham 
empfinden und sich der gewaltigen Allmacht gegenüber als 
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ein unwürdiges Nichts fühlen. Eine ganze Woche lang muß 
er sich, isei es im Dunkel der Nacht oder bei künstlicher 
Dämmerung, diesen grausigen Vorstellungen überlassen. Es 
wird also in den jesuitischen Exerzitien nicht das Körper· 
liehe vergeistigt, sondern das rein Seelische mit allen Mitteln 
einer geängstigten Einbildungskraft zu materialisieren ver· 
sucht. Die mystische Meditation endet notwendig in Ehr
furcht vor einem überweltlichen Geheimnis und in Ehrfurcht 
vor dem Unendlichen im eigenen Busen, die jesuitischen 
Übungen - in Furcht und Schrecken, in der „schlotternden 
Angst", in dem Gefühl eigener Nichtigkeit. 

Nach der ersten Exaltation muß der jesuitische Novize 
sich Christus in Gestalt eines über alles gebietenden Herr· 
schers vorstellen, dann die Passion in Bildern vor sich vor· 
überziehen lassen, indem die Augen streng auf einen Punkt 
gerichtet werden müssen. Zur Unterstützung der Phantasie 
hängen im Zimmer Bilder an den Wänden. Der Novize ist 
weiter nicht das Subjekt, das die „geistlichen Übungen" 
vornimmt, sondern ein Objekt, mit dem man exerziert. In 
regelmäßiger Beichte hat er sein ganzes inneres Fühlen zu 
offenbaren, der Beichtvater schreibt ihm genau das Ver· 
halten, das Thema, die Dauer der Übung vor, der Mensch 
befindet sich unter fortdauernder Hypnose. Sein Wille muß 
die Richtung einschlagen, die ihm vorgeschrieben wird, seine 
Gedanken müssen sich an Gegenstände halten, die ihm ein
gegeben werden. Sein Geist muß sich nach und nach daran 
gewöhnen, ein geschmeidiges Werkzeug in der Hand eines 
andern zu sein. 

Damit ist der Kernpunkt berührt - der Gehorsam. Gleich 
wie dem mächtigen Herrscher Jesus Christus ist man seinem 
geistigen Obern, dem J esuitengeneral, und seinen Vertretern 
unbedingten Gehorsam schuldig. Man muß sein Urteil, sein 
Wissen, seinen Glauben, seine Ehre hingehen können, wenn 
es der Obere verlangt. Dieser kann nur Gutes fordern, der 
Untergebene hat kein Urteil über Hohes und Niedriges, es 
gibt für den Jesuiten keine, aber auch nicht die geringste 
Gewissensfreiheit. Das Ziel ist Kadavergehorsam. „Alle, die 
im Gehorsam leben, müssen sich durch ihre Oberen wie ein 
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Kadaver leiten lassen 1." „Das Mittel, sein Denken zu unter· 
ordnen, ist, sich vorzustellen, daß alles, was der Obere befiehlt, 
der Wille Gottes ist . . .  Es ist nötig, daß der, der vom andern 
abhängig ist, ein gehorsamer Diener ist, damit die Tugend 
des Befehlenden in ihn eindringe und ihn erfüllt 2." 

Diese Ziele müssen mit allen Mitteln eines psychologischen 
Experimentators angestrebt werden, der Charakter des No
vizen muß erforscht, seine Neigungen ins gewünschte Fahr· 
wasser geleitet werden ; über die Sünden wird eine sorg• 
fältige Buchführung angelegt, täglich am Morgen hat der 
Novize sich seine Fehler klarzumachen, sein Sittlichkeits• 
zustand wird nach der angefertigten Sündentabelle berech· 
net. Nationale Eigentümlichkeiten müssen möglichst aus· 
geschaltet, unterdrückt werden, Ziel ist nur die Erfüllung 
der Ordenskonstitution, unbedingter Dienst dem Orden und 
dem Papste. 

Das Äußere des Jesuiten muß gefällig sein, geduldig muß 
er auf alle Eigenheiten eingehen können, um dann salbungs· 
voll die an ihm geübte Methode einer ständigen Hypnoti· 
sierung auf andere anzuwenden. Jedem Wink des Generals 
oder des Provinzialen hat er blindlings Folge zu leisten, sei 
es in Fragen der Religion, der Wissenschaft, der Politik. Es 
gibt nur eins : das Wort des Oberen. Das ist der Ausdruck 
des W elthildes des Ignatius. Gleich den Himmelssternen, die 
einem Gesetze folgen, müssen auch die Geister der Menschen 
einem bedingungslosen Befehl gehorchen. „ Und das kann 
nicht geschehen", schreibt Loyola, „ohne Gleichheit des 
Wollens und Urteilens bei Unteren und Oberen. Wenn das 
Opfer des Intellekts nicht vollständig ist, dann kann auch · 
die Ausführung nicht sein, wie sie soll3." 

Ein konsequenteres mechanistisches System läßt sich 
nicht ausdenken. Man halte sich dann vor Augen, daß der 
Novize zwei Jahre unter ständiger intimster Leitung steht, 
daß er eine Prüfung um die andere zu bestehen hat, um 

1 Konstitutionen der Gesellschaft Jesu. Teil VI, Kap. 1.  
2 Brief des lgnatius über den Gehorsam. 
a E. Gothein : lgnatius von Loyola. Halle 1885. S. 1 22. 
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seinen Gehorsam zu beweisen, daß er allen Gütern entsagen 
muß 1 und so erst recht in vollständige Abhängigkeit gerät. 
Dann· hat er als Schüler die ersten Gelübde abzulegen, steigt 
weiter zum Koadjutor hinauf. Wenn er mindestens 33 Jahre 
alt und 10 Jahre ( !) Jesuit gewesen ist, ist die Möglichkeit 
zum Höhersteigen gegeben, was jedoch ganz vom Beliehen 
des Generals abhängt. In dem Falle setzt eine minutiöse 
Erziehung zum Prediger, Beichtvater neu ein. Wissenschaft· 
liehe Studien im Sinne des alleinigen römischen Dogmas, 
Gebete, heilige Lektüre füllen die Zwischenzeiten aus. Nach 
neuem Schwur kann man dann Profeß der drei Gelübde 
werden. Darauf folgt noch ein Grad : der Profeß der vier 
Eide. Das ist erst der eigentliche Jesuit. 

Unbeschränkte Vollmacht steht dem auf Lebenszeit ge· 
wählten General zu. Alle Versammlungen der Jesuiten· 
häupter haben ihm gegenüber nur beratende Stimmen, er ist 
keinem verantwortlich, n"iir in ganz wenigen vorgesehenen 
Fällen (offenkundige Todsünde, Diebstahl der· Ordensgelder) 
ist ein Einschreiten möglich. Er entsendet die Jesuiten an 
den Ort, wo sie ihm nötig scheinen, sie haben ihn wöchent· 
lieh von ihren Arbeiten zu unterrichten, er schreibt den 
Provinzialen möglichst monatlich eine Instruktion. Jeder 
Jesuit ist verpflichtet, den andern zu beobachten und dessen 
etwaige Verfehlungen anzuzeigen 2, 

So haben wir denn folgendes Bild : Junge Menschen 
werden herangezogen, es wird ihnen von der Macht, dem 
Glanz des Ordens erzählt ; als Gäste, Novizen werden sie 
einer zuerst milden, dann immer rigoroseren Erziehung 
unterworfen, durch hypnotisierende Übungen des eigenen 
Willens und Urteils beraubt, um zuletzt gehorsame Diener 
eines starren Prinzips zu werden. Gleich einem Netz ver· 
breitet sich die Organisation über alle Staaten ; in einem 

1 Später fanden sich zu diesem schwierigen Punkt verschiedene V er· 
klausulierungen, die jedoch am Prinzip nichts geändert haben. 

2 Es kann hier auf Einzelheiten der Organisation nicht eingegangen 
werden. Siehe das gute Werk von E. Piaget : Essai sur l'organisation de 
la Compagnie de J t'!sus (Leiden 1893) ; Gothein a. a. 0.;  E. Spuller : lgnace 
de Loyola et la compagnie de Jesus (Paris o. J .), besonders S. 136 u. a. 
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Punkt laufen alle Nachrichten der Welt zusammen, und aus 
diesem Punkt gehen die Befehle wiederum nach allen Rich· 
tungen auseinander. Nur die strikteste Befolgung verbürgt 
die Möglichkeit, auf der Leiter der Ordensgrade höher zu 
steigen. Ungehorsam hat sofortige Strafe zur Folge. 

Lächeln kann man heute darüber nicht mehr, denn der 
Orden funktioniert viele Jahrhunderte mit bewunderns· 
werter Genauigkeit. Er hat bewiesen, daß es einem starren 
Willen möglich ist, bedingungslose Diener tu züchten. Als 
der in der ganzen katholischen Welt berühmte Lainez einmal 
sich gegen lgnatius verging, beugte er sich doch sehr bald 
und war erbötig, die niedrigste Stellung anzunehmen. Der 
gelehrte Delrio, Doktor der Rechte, Vizekanzler des Bra· 
banter Hofes, ein Gelehrter, der zehn Spi'achen beherrschte, 
lehrte, ohne zu murren, kleine Kinder das Buchstabieren. 
Solche Fälle hat es eine MengeJegeben. Und umgekehrt 
wurden Männer, die sich dem tyrannischen Geisteszwang 
nicht fügen wollten, schonungslos ausgestoßen. Ein Bra· 
ganza gab sich zur Prüfung her und ging betteln, schleppte 
Wasser und hackte Holz. Aber als er im Kollegium nicht 
gänz seinen prinzlichen Charakter ablegte, mußte er aus dem 
Jesuitenorden ausscheiden. Ein bedeutender französischer 
Gelehrter, Wilhelm Postelle, schloß sich dem Jesuitenorden 
an. lgnatius war hocherfreut, einen Mann, der Vorleser des 
Königs gewesen war, der Italienisch, Griechisch, Hebräisch 
beherrschte, aufnehmen zu können. Postelle bestand die 
Proben, er wurde Küchenjunge, Straßenprediger • . . Nur 
seine Geistesfreiheit wollte der Franzose nicht hergehen, 
brachte lgnatius in höchste Erbitterung und wurde, da er 
sich nicht beugen ließ, aus dem Orden ausgestoßen ; der Ver• 
kehr mit ihm wurde verboten. Bald lag Postelle im Kerker 
der Inquisition und harrte des Feuertodes. Nur der Tod 
Pauls IV. rettete ihn. Er starb als ganz gebrochener Mann. 

Einen andern Jesuiten, der im Verdacht stand, mit den 
deutschen Protestanten zu sympathisieren, ließ lgnatius mit 
Hilfe der Inquisition als Sklaven an die Galeere schmieden 1• 

1 Piaget a. a, O. S. 33 ; Gothein a. a. 0. S. 93-94. 
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Solche Fälle hat es viele gegeben. Der eingeschreckte und 
gebändigte Charakter des Jünglings, der unter die Disziplin 
gebeugte des Mannes, der Ehrgeiz, die Furcht, zum Teil auch 
wirklich demütige Unterwerfung, schweißten den Orden der 
Jesuiten zur machtvollen Organisation zusammen. Durch 
die Gründung des Collegium germanicum und seine Wirk· 
samkeit wurden deutsche Jünglinge in Rom zu neuen Men· 
sehen umgeformt, deren Vaterland später nicht Deutschland, 
sondern Rom war, die nicht die Interessen Deutschlands, 

·nicht ihr Heimatwesen schützen und klären wollten, sondern 
einzig Rom und dem römischen Gedanken dienen mußten. 

Der Beichtvater Karls V„ Juan de Regla, sprach schon 
damals das wahre Wort über die „ Gesellschaft J esu" : „Es 
ist der Orden der Politik1." Und der Kardinal Richelieu 
äußerte : „Die Konstitutionen des heiligen lgnatius sind das 
vorzüglichste Beispiel für politische Verwaltungen 2." 

In der politischen Machtste�lung auf Grund der Beherr· 
schung der Geister, ganz gleich, wie dies zu ermöglichen sei, 
besteht die Idee des Jesuitenordens von seiner Gründung an 
bis auf den heutigen Tag. 

2 

Das ganze jesuitische, so bis ins Innerste antigermanische 
System hat einen Basken - ein solcher war Ignatius - zum 
Urheber. Das darf uns jedoch nicht hindern, seine Großartig· 
keit anzuerkennen. Ein todesmutiger Offizier, der bereit ist, 
auf den Wällen der verteidigten Festung zu sterben, wo alle 
andern wanken, ein Mensch, der sich das verwundete Bein 
zweimal brechen läßt, um nicht als Krüppel einherzugehen, 
der sich unter Bekämpfung größter Schmerzen schwere Ge· 
wichte an das kaum geheilte Glied hängt, um es in seiner 

1 A. v. Druffel : Ignatius v. Loyola an der römischen Kurie. München 
1879. s. 33. 

2 Nach Spnller a .  a ,  0. S. 137 .  
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ursprünglichen Gestalt zu erhalten. Es war ein Mann, der 
inbrünstigsten Ekstase fähig, der kein Fleisch genoß, sich 
dreimal täglich bis aufs Blut geißelte, tägJich sieben Stunden 
betete, keine Messe, keine Vesper versäumte, der seinen 
Schlaf in der Nacht unterbrach, um die religiösen Übungen 
des Tages fortzusetzen 1• 

Ein Edelmann und Offizier, entschließt er sich, als Bettler 
eine Pilgerfahrt zu unternehmen. Er legt seinen letzten 
Kupfergroschen auf die Hafenbank von Barcelona nieder 
und bettelt sich bis nach Venedig durch, weiter bis nach 
Jerusalem . . .  Später wirft er sich mit derselben Energie 
aufs Studium, zuerst in Alcala, dann in Paris, wo er von den 
Geldern lebt, die er sich in den Niederlanden erbettelt hat ; 
als 36jähriger Mann sitzt er unter Knaben, um Latein zu 
lernen, in Ro:i:n predigt er ununterbrochen fünfundvierzig 
Tage lang, und als er den Tod herannahen fühlt, schickt er 
alle Menschen aus seinem Zimmer . . .  Es war ein Mann von 
glühendem Temperament, ri.esiger Selbstbeherrschung, mäch
tiger Energie und - hochehrgeizigen Plänen. Er wollte sich 
nicht in einen der bestehenden Orden einreihen, er wollte 
selbst Gründer einer Gemeinschaft sein, die, durch alle 
Länder zerstreut, eine t!ieokratisch-politische Macht dar
stellte. Auf dieses Ziel ist später all sein Tun und Lassen 
eingestellt. Kasteiungen, Entbehrungen sieat er nachher als 
unzweckmäßig an und fordert sie nur in beschränktem Maße, 
er verzichtet aus demselben Grunde auf die uniforme Mönchs
tracht, überläßt es den Jesuiten, sich der Kleidung 
des jeweiligen Aufenthaltsortes anzubequemen, er duldet 
sogar die geheime Rezeption : er nahm einflußreiche 
Männer auf, ohne daß die Umwelt davon wußte : so 
den Herzog Franz Borgia. Er empfahl den jesuitischen 
Beichtvätern der Könige und Kaiser, in sittlichen Ver· 
fehlungen der Beichtkinder Milde und Nachsicht walten 
zu lassen, um sich seelischen Einfluß zu sichern, er ver· 
schmähte auch die geheime Diplomatie nicht, indem er 

1 M. Ritter : Ignaz von Loyola ; in Sybels Historischer Zeitschrift. 
1875, s. 314. 
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für die Öffentlichkeit bestimmte Instruktionen schrieb, 
in einem vertraulichen Brief an seine Provinziale jedoch 
das Gegenteil davon anordnete. 

Kurz, es war ein Mann mit menschlichen Schwächen, 
jedoch ein Mensch von einer Suggestionskraft, wie seine Zeit 
keinen andern aufzuweisen hatte, mit Ausnahme einzig und 
allein Martin Luthers. Man hat diese beiden Männer oft ver
glichen, aber merkwürdigerweise das Unterscheidende nicht 
genügend hervorgehoben. Beide waren große Charaktere, 
beide suchten Heilung von Gewissensqualen durch Kastei
ung, beide sahen, daß dies nichts nütze. Da schuf einer ein 
satanisch zu nennendes Werkzeug zur Knechtung und Be· 
herrschung der Menschennatur, der Gewissensfreiheit ; und · 
der andere ging hin und verkündete, als Einzelner, einer 
ganzen Welt die „Freiheit des Christenmenschen". Einer 
setzte sich zum Ziel, alles Nationale, Bodenständige mit 
Stumpf und Stil auszurotten, der andere gab erst einem 
ganzen Volk seine Muttersprache, schuf die Grundlage für 
das Leben einer ganzen Nation. Beide waren ehrlich bemüht, 
das, was sie als richtig erkannt hatten, mit aller Energie 
durchzusetzen : der eine forderte bedingungslosen Kadaver· 
gehorsam mit Aufgabe jeder sittlichen Selbstbestimmung, 
mit Auf gahe der Ehre ; der andere sittliche Selbstverant· 
wortung. Der eine zog in sein System die absolute Unfehl
barkeit seiner selbst {des Jesuitengenerals) bzw. des Papstes, 
der andere leugnete dieses Herrschaftsrecht über die Seelen 
aller Menschen. Weil das Werk des Ignatius aber. wider die 
Natur, wider den Geist des Menschen ging, mußte die innere 
Unwahrhaftigkeit, die schon bei ihm später, als er seine 
Idee praktisch durchführen mußte, Ansätze · dazu zeigte, 
zum Prinzip werden. Anders konnte das Dogma nicht ge· 
halten werden, sie hat dem Jesuiten das Kainszeichen in 
tiefen Falten um den lächelnden Mund gegraben. Ignatius 
und Luther sind Antipoden, sind Symbole zweier sich ewig 
fremder Mächte, zwischen denen es nie und nimmer Frieden 
geben kann. Hier politische Geheimgesellschaft, dort Per· 
sönlichkeit, hier Intrige, dort Tat, hie Baske, dort Germane. 
In der Entscheidung, wohin wir gehören {theologische 
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Anschauungen spielen natürlich dabei keine Rolle), müssen 
wir uns alle klar sein. 

Zu der Einsicht, daß Ignatius eine der hervorstechend
sten Typen antieuropäischer Kultur darstellt, ist es gewiß 
von Wichtigkeit, zu wissen, mit welch sicherem Instinkt er 
seine Gehilfen wählte. Der erste, der seiner Suggestionskraft 
unterworfen wurde, um fürs ganze Leben ein folgsames 
Werkzeug seines Willens zu bleiben, war ein savoyardischer 
Bauernsohn vom Montblanc. Unterwürfig, abergläubisch und 
ganz in der Hand Loyolas, war Petrus Faber später von 
starrster Energie für die schwärmerisch verehrte Sache er· 
füllt. Vier Jahre war er das Versuchsobjekt der „Exerzitien" 
und erbrachte den ersten Experimentalbeweis von deren 
mächtiger Gemütseinwirkung. 

Der nächste Jünger war der Baske Franz Xavier. Ein 
Ministersohn, ein Professor, den Ignatius für sich interes· 
sierte, indem er zu dessen erstem Kolleg für reichliche Zu· 
hörer sorgte. Bald unterlag auch er dem unbeugsamen 
Willen und den willenlähmenden Methoden, zugleich begriff 
er aber, daß hier ein Ehrgeiz wirkte, der höher hinaus ging 
als die Sehnsucht nach dem roten Hut • . •  

Durch die ganze Ordenstätigkeit hindurch war ein Mann 
Ignatius' intimster Vertrauter, durch dessen Hände alle 
Briefe, alle Instruktionen liefen, es war sein Geheimschreiber 
Polanco, ein rassereiner, spät getaufter Jude. 

Neben diesen Persönlichkeiten folgten als Kerntruppe 
zwei junge Studenten : Lainez und Salmeron. Der erste ein 
kluger und gewandter ehrgeiziger Politiker, der andere 
ein feuriger Prediger. 

Eine der ersten einflußreichen Persönlichkeiten war der 
schon genannte Franz Borgia, aus demselben Geschlecht, 
dem der Papst Alexander VI. entstammt. Das erste, was 
Borgia (später übrigens Jesuitengeneral und Heiliger) tat, 
war, die in Katalonien zahlreichen getauften Juden und 
Mauren für die jesuitischen Gedanken zu gewinnen. Ignatius 
selbst setzte sich ebenfalls dafür ein. Er war ein Feind der 
Judengesetze und versuchte die Juden zu „bekehren", indem 
er es durchzusetzen wußte, daß sie nach der Taufe nicht nur 
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ihr volles Erbrecht behalten durften, sondern auch, entgegen 
allen früheren Gewohnheiten und Bestimmungen, ihr durch 
den Wucher erworbenes Geld 1 ! 

Die Forderung des Erzbischofs von Toledo, Siliceo, die 
Aufnahme in den Orden von einer Geblütsprobe abhängig 
zu machen, wurde damals nicht beachtet. Ignatil!s hatte, 
nach Gothein, „den elenden Blutstolz" erkannt und sich 
„davon frei gemacht". „Nach wie vor blieb das semitische 
Element in der Gesellschaft Jesu so stark", sagt Gothein 
weiter, „daß nach Lainez' Tode König Philipp II. in Rom 
sich ausdrücklich ausbedang : wenigstens solle kein getaufter 
Jude zum General gewählt werden 2." 

Franz Borgia stiftete sogar ein Seminar, in dem junge 
Maranen (getaufte Juden) zu Jesuiten erzogen wurden3• 

Dieses Hinneigen zu uns fremden El�menten ist ganz 
gewiß nichts ZufäUiges, sondern liegt eben in der ganzen 
Konzeption, als einem antigermaniischen Gedanken, zu
grunde. Entscheidend aber .ist, daß die Grundsätze des 
gesamten Jesuitenordens; die geistlichen Exerzitien des 
Ignatius, das übernommene Produkt mohammedanischen 
Geistes sind, daß sie fast wörtlich mit den Gesetzen und der 
Organisation islamischer Geheimorden übereinstimmen ! 
Nachdem schon früher darauf hingewiesen worden war, hat 
Hermann Müller den genauen Nachweis für diese jetzt un
bestreitbare Tatsache geführt. 

Der Islam hatte sich in Spanien mit großer Zähigkeit be
hauptet. Dieses verdankte er den über das ganze Land ver- . 
breiteten religiösen Geheimorden, die die Muselmanen über
wachten und die Abtrünnigen unerbittlich verfolgten. Die 
Kongregation der Chadelya zum Beispiel, gegründet am 
Ende des 12. Jahrhunderts, war einer der größten Ordens
verbände. Er hatte seine Vertreter nicht nur in Spanien, 

1 Gothein a. a, 0. S. 67 . . 
B Ebenda S. 149. 
a Ebenda S. 83. Die fünfte Kongregation der Jesuiten beschloß 

später - auf vielseitiges Drängen -, Juden (auch getaufte und deren 
Nachkommen) nicht in den Orden aufzunehmen. Dieser Beschluß hnt 
die „Gesellschaft Jesu" einigermaßen von Juden rein gehalten. 
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sondern in ganz Nordafrika bis nach Arabien, wo vermutlich 
seine Zentralleitung war, besaß ganz bestimmte Statuten, 
Rituale, verfolgte sowohl religiöse als auch politische Ziele. 
Seine Adepten lebten als Lehrer an den arabischen Univer
sitäten von Sevilla und Kordova, wo ihnen die freie Aus
übung ihres mohammedanischen Kultes gestattet war. In 
Katalonien hat lgnatius aller Wahrscheinlichkeit nach 
durch die dort zahlreichen Mauren und Moriscos, mit denen 
er zur Zeit seines achtmonatigen Aufenthaltes in Manresa 
viel verkehrte, von den mohammedanischen Organisationen 
gehört. Hier stieg ihm sein Plan auf, und es ist als fast sicher 
anzunehmen, daß hier, auf Grund islamischer, semitischer 
Ideen und Methoden, der gedankliche und organisatorische 
Grundstock gelegt wurde zum Orden der Jesuiten. 

Die Ähnlichkeit zwischen der Gesellschaft Jesu und den 
muselmanischen Orden besteht zuerst in vier Grundprin
zipien : 1 .  In der Form der Verwaltung und in dem Gehor
sam. 2.  In der Art der Aufnahme. 3. In der Einteilung der 
verschiedenen Grade und im Geheimnis, das beobachtet 
werden mußte. 4. In der Gemeinsamkeit des Zieles, der 
Vereinigung zwischen geistiger und weltlicher Herrschaft 1• 

Der J esuitengeneral ist absoluter Gebieter in seinem 
Orden, er hat das Recht, über Wohnort, Tätigkeit eines 
jeden Jesuiten unbeschränkt zu verfügen, er erläutert die 
Konstitutionen soweit und wie es ihm recht scheint, er ist 
der Herr über das ganze Eigentum des Ordens und jedes 
einzelnen Novizen (die andern sind schon eigentumslos), 
Herrscher über die Ehre aller Untergebenen 2, 

Der Scheich der muselmännischen Kongregation nimmt 
genau dieselbe Stellung ein wie der J esuitengeneral. Er 
kann seine Macht gebrauchen, „wie er will" 8• 

1 H. Müller : Les origines de la Compagnie de Jlisus. Paris 1898. S. 51.  
2 Die 13. Regel z. B. lautet : „Um uns in nichts von der Wahrheit 

zu entfernen, müssen wir stets zu glauben bereit sein, daß das, was uns 
schwarz scheint, weiß ist, wenn die Römische Kirche so entscheidet." 
Genau dasselbe lehrt der Talmud : „W enn die Rabbiner rechts links und 
links rechts nennen, mußt du es glauben." 

3 Die Konstitution von Ignatius sagt wörtlich vom General, er 
könne alles tun, „wie es ihm gefalle". 



Freimaurerei und Jesuitismus 531 

Die Brüder (Khuans) haben nur beratende Stimme, der 
Scheich als Herrscher, „der von Gott geliebte Mann", über· 
gibt ihnen seine Meinung. Wörtlich so Ignatius. Der Scheich 
überträgt einige seiner Vollmachten aw die Nalbs und 
Moqaddem, der Jesuitengeneral auf die Provinziale oder 
Rektoren. Zwischen dem Scheich und seinen Nalbs besteht 
ein reger Kurierverkehr, zu dem besonders vertrauens· 
würdige Personen ausgesucht werden. Auch dies ist von 
Ignatius vorgesehen (Konstitutionen T. VIII, Kap. 3). 

Über den Gehorsam lauten die muselmännischen Texte 
folgendermaßen : „Du wirst unter den Händen deines 
Scheichs gleich einem Kadaver in der Hand des Toten· 
wächters sein 1." „Gehorche deinem Scheich in allem, was 
er anordnet, denn es ist Gott selbst, der durch seine Stimme 
befiehlt." Oben waren die fast wörtlich gleichen Bestim· 
mungen des lgnatius angeführt. Weiter heißt es in den lsla· 
mischen Ordensregeln : 

„Um zum vollständigen Gehorsam zu kommen, muß man 
aus seinem Geiste jedes Urteil, sei es gut oder böse, entfernen, 
ohne zu analysieren, aus Furcht, daß ein freies Meditieren 
zum Irrtum führen könne. Man muß einen passiven Ge· 
horsam in allen Dingen haben . . . sein Herz an seinen 
Scheich ketten . . . seinen Geist mit dem Geist und dem 
Bilde des Scheichs erfüllen, nichts als ihn sehen, nur ihm 
glauben." 

Dasselbe verordnete, wie wir sahen, Loyola. An einer 
andern Stelle sagen die Konstitutionen : 

„'Überzeugen wir uns, daß alles recht ist, wenn .es der . 
Obere befiehlt ; wollen wir durch einen blinden Gehorsam 
jede ihm entgegengesetzte Idee und Gefühl verwerfen. 
Diese Einfachheit des blinden Gehorsams würde ver· 
schwinden, wenn wir innerlich "die Frage stellen würden, 
ob es gut oder schlecht sei, was man uns befehle . . .  Wenn 
es nötig sein wird, ein Gebot, welches es auch sei, des Oberen 
zu erfüllen, so wird uns ein blinder Drang des Willens, gierig 

1 Scheich Si-Snoussi : Livre de ses appuis, übersetzt von M. Colas. 
Siehe Müller a. a. O. S. 69. 
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zu gehorchen, mit sich ziehen, ohne dem Denken den ge· 
ringsten Raum zu geben1." 

Der Untergebene müsse immer gehorchen, sagt u. a. 
Ignatius, weil er nicht wissen könne, oh der Obere nicht bloß 
seine Ergebenheit prüfen wolle, „wie Gott Abraham ver· 
suchte, als er ihm befahl, Isaak zu opfern". In arabischen 
Ritualen findet sich genau derselbe Vergleich. Der Musel· 
mann gebietet, bei der Einweihung des Novizen vorsichtig 
zu sein, Ignatius auch; der zweite Gründer der Chadelya 
(Si-Chadeli) stellt fest, jedes Ordensmitglied sei durch die 
Tatsache seiner Zugehörigkeit der ewigen Seligkeit sicher ; 
dieselbe Behauptung ist stehendes jesuitisches Dogma ; vom 
Khuan (Bruder) wird gefordert : „Gleich wie ein Kranker 
nichts von seinem Körper vor dem Arzte geheim halte, so 
bist auch du verpflichtet, deinem Scheich jeden deiner Ge
danken, jedes deiner Worte, jede deiner Handlungen zu 
offenbaren, denn der Scheich ist der Arzt deiner Seele" ; 
genau dasselbe wird vom angehenden Jesuiten verlangt 
(siehe die Novizenprüfung). Die Khuans tragen, um nirgends 
aufzufallen, eine dem betreffenden Lande angepaßte Klei· 
dung; auch Ignatius führte diese Sitte ein (entgegen den 
Gebräuchen aller anderen katholischen Orden). Die meisten 
arabischen Orden gebrauchen, um ihren Zweck zu kenn· 
zeichnen, den Ausdruck : „Zum allergrößten Ruhme Got· 
tes" ; wer von uns kennt nicht das zu Ignatius' Zeiten neue 
Wort „Ad majorem Ilei gloriam" 1 Dieses Wort kommt (nach 
Pater Lancicius S. J.) zweihundertzweiundvierzigmal in den 
Konstitutionen vor. Alle Khuans setzen ihrer Unterschrift 
ein „der Arme an allen Gütern" oder „der Arme nach Gottes 
Wunsch" usw. voraus. Ignatius tat genau dasselbe 2 • • •  

Die Zahl der Übereinstimmungen ist mit diesen Auf· 
zählungen noch lange nicht erschöpft. Sie genügen aber, um 
den Beweis zu erbringen, daß Ignatius das muselmanische 
Ordenswesen genau kannte, daß er dessen Rituale und Ge
bräuche bis ins einzelne hinein studiert hat und daß er sich 

1 T. VI, Kap. 1. Brief des lgnatius tiber deu Gehorsam. 
2 �Iiiller n. a. 0. S. 74., 79, 95, 127, 137, 139. 
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die Fo;men und - was das für uns wichtigste ist - den 
Geist ganz angeeignet hat. Nie und nimmer hätte ein euro· 
päischer Charakter es vermocht, sich solch ein Werkzeug 
zur Herrschaft zu schmieden. Aber es ist da, es wirkt wie 
langsames, aber unheimlich starkes Gift seit weit über drei
hundert Jahren, es zwingt subjektiv ehrliche Menschen 
dazu, sich . als Instrument objektiver Schurkereien, Ver· 
schwörungen hinzugehen ad majorem Dei gloriam. Dieser 
Geist, der, scheinbar demütig, mit dem anmaßenden An
spruch auf Gottähnlichkeit auftrat, mußte das Prinzip des 
Luges, der Verschwörung, der intrigierenden Herrschsucht 
werden. Sein Einzug in die Geschichte Europas war ein Sieg 
des semitischen Geistes - vermittelt durch einen Basken -
gegen den uralten germanischen Befreiungskampf. Von un
beirrbarer Selbstbeherrschung, mit dem verschlagenen 
Lächeln, durch alle Länder zerstreut, von einem Zentrum 
geleitet, tra� der Jesuitenpater auf die Bühne der Welt· 
politik. Staaten mit sprühendem Lehen hat er zugrunde 
gerichtet : Spanien, Polen. Gegen die Gewissensfreiheit des 
noch germanisch gesinnten Deutschland hat er alle verfüg
baren Kräfte zusammengetrieben : im Dreißigjährigen Kriege 
erlebten wir die Katastrophe. Und in den Schicksalsjahren 
von 1914 bis 1918 ging die römische Partei (Zentrum) unter 
Führung des Matthias Erzherger durch dick und dünn mit 
den Feinden des Deutschtums : den verjudeten Demoki-aten 
und Sozialdemokraten. Erzherger holte sich seine Instruk
tionen aus Wien von der ultramontanen Kaiserin. Er hat 
seine Schuldigkeit Rom gegenüber getan - und deutsche 
Katholiken wählen in schwärzester Unkenntnis dessen, was 
sie tun, diesen Mann nochmals in den Reichstag ! Um aber 
allem die Krone aufzusetzen : als die Sacre-Cceu.r-Kathedrale 
im Jahre 1919 zu Paris eingeweiht wurde, da sandte Papst 
Benedikt XV. dem dortigen Erzbischof Amette ein Schrei· 
ben, in dem folgender Satz zu lesen war : „Möge Jesus 
Christus nicht nur Frankreich, sondern das ganze Menschen· 
geschlecht mit Gnaden empfangen, damit, was menschliche 
Klugheit in der Konferenz von Versailles ( !) begonnen hat, 
von der göttlichen Liehe vervollkommnet werde." 

41 Rosenberg 1 

' 
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Das Schanddokument einer satanischen Gemeinheit der 
Anfang der göttlichen Liebe 1 Das darf heute das Oberhaupt 
von Millionen Deutschen zu sagen wagen, ohne daß ein 
flammender Widerspruch allerorts laut wird. Wann wixst du, 
deutscher Katholik, dir endlich einmal Rom vom Halse 
wälzen1 ? !  

Daß der Jesuitenorden ein im Wesen aµderes Gefüge war 
als zum Beispiel der Franziskanerorden, ist für den unschwer 
einzusehen, der die allen Ordensbrüdern offenen Regeln kennt ; 
darauf kann hier nicht eingegangen werden. Auch des lgna· 
tius Instruktionen als Ausdruck rein soldatischen Denkens 
aufzufassen, ist ganz irrig ;  der Unterschied zwischen soldati· 
schem Dienst und geistigem ehrlosem Kadavergehorsam ist 
zu gewaltig und der Geist im w e s entlichen ein anderer. 

Der Jesuitenorden erkannte nur römische Unfehlbarkeit 
an, alle seine Maßnahmen sind nur aus Zweckmäßigkeits· 
gründen zu verstehen. Alle religiösen Gründe waren und 
sind ein vorgehaltenes Mäntelchen, gleich wie das von lgna· 
tius noch ehrlich gemeinte „Ad majorem Dei gloriam" ein 
Hohn auf alle Religion geworden ist. Daß der Orden ein 
„Orden der Politik" war, also eine Gesellschaft ehrgeiziger 
Männer ohne Skrupel züchten mußte, lag im Geiste der Kon· 
stitutionen; dies .führte notwendig zur Geheimdiplomatie 
(die schon lgnatius zu betreiben anfing), zu geheimen In· 
struktionen. Die Jesuiten haben Stein und Bein geschworen, 
daß dies Verleumdungen seien (ganz . wie die Freimaurer· 
häupter in ähnlichen Fällen), doch ändert das nichts an der 
Tatsache, daß zum Beispiel im Jesuitenkollegium zu Pader· 
bom vom Herzog Christian von Braunschweig, in Jesuiten· 
häusem von Antwerpen, Padua, Prag solche Verhaltungs· 
maßregeln gefunden wurden 2• . 

Hier ganz wenige Beispiele aus dem Manuskript des Pader· 
bomer Kollegiums, es genügt, den Ton zu hören : 

1 Sehr richtig sagte schon 1893 der Franzose Piaget : „ .  . . die 
deutschen Jesuiten können logischerweise nicht den Patriotismus gegen 
Frankreich predigen, wogegen ihre Brüder in Frankreich im gegenteiligen 
Sinne wirken" (a. a. 0. S. 245). . 

2 Zwei Manuskripte sind im Besitz der Bayerischen Staatsbibliothek. 
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„Mit den Söhnen müssen sich die Unsrigen in vertrauten 
Umgang einlassen, wenn man nämlich sieht, daß sie für 
unsere Gesellschaft passen; man muß ihnen von unseren 
Reisen, von dem Umgange mit Fürsten der Welt erzählen, 
von der Leichtigkeit unserer Regel und von der Erhabenheit 
unseres Ordens über andere. Man ermahne sie inzwischen 
gleichsam wie aus Offenbarung zum geistlichen Stand im 
allgemeinen." 

„Wenn es sich ereignen sollte, daß reiche Witwen oder 
Ehegatten, die uns zugetan sind, nur Töchter besäßen, so 
müssen die Unsrigen selbige freundlichst zur Frommheit 
oder zum Stiftsklosterleben führen, und, indem man ihnen 
eine gewisse Aussteuer beläßt, muß das übrige nach 
und nach für die Gesellschaft in Empfang genommen 
werden • • .  " 

„Die Könige und Fürsten muß man sich durch die Be
hauptung befreunden, daß der katholische Glaube bei den 
gegenwärtigen Verhältnissen nicht ohne Politik bestehen 
könne. Auf diese Weise werden die Unsrigen bei den Großen 
angenehm sein und zu den geheimen Beratungen heran• 
gezogen werden1." 

3 

Das Judentum als Idee ist das Prinzip absoluter Unduld
samkeit. Nirgends in der Weltgeschichte hat es früher ein 
Volk gegeben, das den Mord an Andersgläubigen, um den 
„Namen Gottes zu heiligen", zu einem Prinzip erhoben 
hatte. Der jüdische Charakter, unfruchtbar und beschränkt 
in jeder Hinsicht, vermochte nur �enige Gedanken zu er
fassen und zu umfassen, aber diese verteidigt und predigt 

l Dr. H. Bergmann : Die geheimen Instruktionen für die Gesellschaft 
Jesu. Erfurt 1853. S. 35, 4·1, 43, 64. Eine knappe Zusammenfassung über 
den Jesuitismus findet man bei Schuster : Die geheimen Gesellschaften, 
Verbindungen und Orden. 2 Bde. Leipzig 1906. Zu Obigem vgl. wiederum 
den Talmud : „Man muß den Rabbi fürchten wie Gott." „Der Mensch 
sei klug in der Furcht . . • damit er beliebt sei oben und angenehm 
unten." (Bab. Talm. Tr. Berachoth F. 14a usw.) 

u• 
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er mit solch einer Zähigkeit, wie sie eben nur Engherzigkeit 
und Ideenarmut erklärlich machen. Die Ausrottung der 
Heiden ist ein stehendes, von den größten Rabbinern be
gutachtetes, von Jehova selbst befohlenes „religiöses" Ge
bot. Die Vertreibung aller Nichtjuden aus Jerusalem 
durch Esra und Nehemia ist der erste Abschluß dieses 
Glaubenssystems. Weiter fortgeführt und noch starrer aus
gebildet wurde es im Talmud, dann im Schulchan
Aruch. 

Das Evangelium kam zusammen mit dem Alten Testa
ment nach Europa. Es gelangte in die Hände bastardierter 
Völker, die um das Mittelmeer herum hausten ; rasselose 
Mestizen wurden die Erben der Lehre Jesu Christi. Ver
mischt mit den W ahnkulten der sich zersetzenden griechi
schen Kultur, drang der christliche Gedanke nicht durch, 
in Rom siegte das altjüdische, mosaische Prinzip ; die grund
sätzliche Intoleranz, legitimiert durch eine „heilige Über
lieferung", bestieg in der Gestalt des Papstes den Thron 
des römischen Pontifex. Als Nachfolger Petri, als „Statt· 
halter Christi", forderte er Gehorsam von allen Völkern. 
Die Christen gewordenen Germanen erhielten mit dem Ge
schenke der Persönlichkeit Jesu das Gift des jüdischen Geistes 
eingeträufelt. Die Männer, die sich in Frömmigkeit dem 
„Stellvertreter Christi" anvertrauten und bereit waren, für 
diesen Gedanken das Leben zu lassen, wurden Werkzeuge 
eines finsteren, ihnen selbst feindlichen Charakters. Die 
fränkischen Könige dachten nicht daran, den Papst als ihren 
Herrn anzuerkennen, nichtsdestoweniger wurde die Krönung 
Karls des Großen in Rom ein Symbol und sein Kampf wider 
die Sachsen das erste Zeichen eines Streites, der bis auf heute 
noch nicht entschieden "ist, der bald offen, bald geheim im 
geistigen Leben Europas vor sich geht . . .  

In jedem Volke wohnen neben hohen, ehrfürchtigen Ge· 
danken auch abergläubische Vorstellungen. Das wird sich 
niemals ändern, und es ist auch gar kein Unglück, sondern 
ein Zeichen, daß auch ein Glaube da ist. Der Aberglaube ist 
nur die Kehrseite des Glaubens und tausendmal besser als 
der skeptische Unglaube. Er zeigt uns eine Seele auf falscher 
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Bahn, aber zeugt doch von ihrer Kraft und Tätigkeit. Der 
Glaube sowohl als der Aberglaube hat, ehe sich der fremde 
jüdisch-römische Geist aufzwang, nirgends Unheil, mörde
rische Zwistigkeiten in germanischen Völkern hervorgerufen ; 
in vielbewegter Phantasie ergingen sich die Stämme in 
reichgestaltigen Mythologien. Mit Ulfilas staunten die Goten 
über den merkwürdigen Gottmenschen, von dem die Evan
gelien erzählten - und glaubten an ihn. Ihr Glaube war 
Ehrfurcht. 

Da trat eine. „Religion" hinzu, die nicht Geheimnis und 
Ehrfurcht forderte, sondern nackte Furcht. Ein „unfehl
bares" Prinzip hatte erkannt, daß Ehrfurcht innere Freiheit 
zur Voraussetzung hat und weiter fordert, es hatte einge
sehen : um unbeschränkt herrschen zu können, mußte Ge
wissensfreiheit geknebelt, die Menschen in ewiger Furc�t 
und in Schrecken erhalten bleiben. Es mußte notwendig 
nicht den Glauben fördern, sondern dessen dunkle Seite, 
den Aberglauben, allein stützen, großzüchten. Die Angst ein
geschüchterter Menschen vor irdischer Strafe und ewiger 
Verdammnis ist das schreckliche Werkzeug der Herrschaft 
des römischen Prinzips seit tausend Jahren bis auf den 
heutigen Tag. 

Die knechtische Furcht der Psalmensänger („Dienet dem 
Ewigen mit Furcht und jauchzet ihm zu mit Zittern." 
Ps. 2, 10} wurde zum Ausgangspunkt des römischen Pontifex, 
Ketzerverfolgungen, Hexenverbrennungen die Mittel, seine 
Schreckensherrschaft zu festigen. Zehn Millionen Menschen
leben sind diesem Zwecke zuliebe hingemordet worden. Auf 
das alttestamentliche Wort : „Die Zauberin sollst du nicht 
leben lassen" (Exod. 22), berief man sich nicht nur, sondern 
handelte auch danach. 

Die Inquisition war der erste, vollkommene Ausdruck 
des römischen Gedankens, der Jesuitenorden dessen Voll
endung. Das erste Mal baute das Prinzip direkt auf „Moses", 
Esra und Nehemia, das zweite Mal sowohl auf sie, wie auf 
semitischen Geiet und seine Methoden. 

Je mächtiger das Papsttum wurde, um 110 deutlicher 
konnten seine Taten den ihm innewohnenden Geist wider-
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spiegeln. Nach allen Ländem versenden die Päpste ihre 
Bullen und fordern die Ausrottung der Ketzer und Hexen. 
„Verdächtige" werden auf die Folter gespannt, ihre „Ge
ständnisse" genau gebucht und der Welt als Tatsachen ver• 
kündet. Ein W ahnglaube wird vom unfehlbaren Statthalter 
und der Kirche nicht „ausgetrieben", sondern gesteigert, 
amtlich beglaubigt. Jede neue Generation erfährt von 
Jugend auf von Hexensabbath, Teufelsbuhlschaft, Satans
erscheinungen, geschlechtlichen Verzauberungen usw. ; so 
wurde die Seele ganzer Völker systematisch durchseucht, 
Hexenwahn wurde eine göttlich beglaubigte Tatsache. Die 
Päpste zwangen die ;Bischöfe zu blindem Gehorsam, 
Lucius III. verlangte von der staatlichen Obrigkeit das eid
liche Gelöbnis, die Ketzer zu verfolgen (1184) ; Innozenz III. 
bekräftigte dies durch eine Bulle. Das Konzil zu A vignon 
(1209) . stattete die Bischöfe mit der Gewalt aus, diesen Eid 
durch Drohung mit Exkommunikation zu erzwingen, Genau 
so dachten Urban IV„ Innozenz IV., Gregor IX„ Hono· 
rius III„ Innozenz VI. usw., kurz, fast sämtliche „Vertreter 
Christi" ; und wahrlich, es liegt nicht an Rom, daß nicht 
noch heute die Scheiterhaufen auf den Marktplätzen der 
„ewigen Stadt", in Paris, Madrid, München zum Himmel 
lodern . • •  

Hochgelehrte Herren mußten römischen Geist verteidigen, 
und fraglos waren es meist Männer, deren Seele schon der· 
artig durchseucht war, daß sie glaubten, ein gutes Werk zu 
tun, indem sie Zauberer und Ketzer zur Ehre Gottes ver· 
brannten. „Zweck der Inquisition ist die Zerstörung der 
Ketzerei ; die Ketzerei kann aber nicht zerstört werden, 
außer durch Vernichtung der Ketzerl." 

Dieses Wort, das in Hunderten von Versionen von Groß· 
inqu\sitoren und Päpsten wiederholt wird, enthält die 
römische Weltanschauung in ihrer Starrheit und seelen· 

1 Der Inquisitor Gui, der Vertraute Johanns XXII. Siehe P. v. 
Hoensbroech : Das Papsttum ,in seiner sozial-kulturellen Wirksamkeit. 
Leipzig 1901-02. Bd. I, S. 39. Dieses monumentale Werk muß jeder 
lesen (trotz einiger bewußter Einseitigkeiten), der sich einen Einblick in 
das Wesen Roms verschaffen möchte. 
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losen Roheit wie in einer Nußschale. Alles andere Denken, 
als wie Rom gebietet, ist Sünde, die des Todes wert ist 1, 

Mit allen Mitteln der Infamie wird versucht, an der 
„Ketzerei" sichtlich Unbeteiligte zu einem unbedachten 
Wort zu verleiten, indem man sich als Sektierer stellt, mit 
den Gefangenen freundlich verkehrt, unterdes ein Notar 
hinter der Tür das Gespräch aufschreibt ; der Denunziant 
und Zeuge wird dem Ketzer nicht genap.nt und nicht vor· 
geführt, weil diese „Gegenüberstellungen ohne Zweifel zum 
Schaden des Glaubens ausschlagen" würden. „Denn die 
Menschen würden dadurch abgeschreckt ( !), gegen die Ketzer 
Zeugnis abzulegen. Das muß aber unter allen Umständen 
verhindert werden, damit nicht das öffentliche Wohl 
Schaden nehme wegen des Privatvorteils (es handelt sich 
um Leben und Tod 1) dieses oder jenes 2." Ketzer verlieren 
Haus und Hof, ihre Kinder das Erbrecht, wenn nicht sie 
selbst es gewesen waren, die ihre Eltern der Inquisition an· 
gezeigt hatten ( 1), katholische Kinder der Ketzer sollen „in 
keiner · Weise unter dem Vorwande . des Mitleids" geschont 
werden, „sie sollen sich in dieser Welt in solcher Lage be· 
finden, daß ihnen das Leben· zur Pein und der Tod zum 
Troste wird". Die Frau braucht ihrem ketzerischen Mann 
nicht die eheliche Pflicht zu leisten, und umgekehrt ; wer 
zu einem Ketzer ein Treuverhältnis hatte, ist all seiner Eide 
entbunden. „Die Befehlshaber von Burgen und Städten sind 
ihrer Verpflichtung gegen den ketzerischen Herrn ledig 
usw." Wer an Fasttagen Fleisch genießt, ist sicher ein 
Ketzer, er wird gefoltert, „denn über die innere Gesinnung 
kann sich die Kirche nur durch die Folter vergewissern". 

1 Die Rabbiner lehren : „Die Bestimmung der Heidenwelt ist ledig
lich, gerichtet zu werden" (Tanchuma zu Bereschith Rabba). Weber : 
System der altsynagogalen palästinensischen Theologie (Leipzig 1880), 
S. 69. „Auch den Besten unter den Heiden töte ich." (Mechilta 32b.) 
„Jedes Kind im Leibe einer Sklavin oder Nichtjüdin ist nicht besser 
als ein Vieh" (Schulchan-Aruch, Jore Dea 240) usw. 

2 Der Generalinquisitor Eymeric im „Wegweiser für Inquisitoren". 
Das Werk hat viele Auflagen erlebt, die römische 1585 ist dem Papste 
Gregor XIII. gewidmet. Hoensbroech a. a. 0. Bd. I, S. 40-42. 
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Bei der Ketzerei gibt es keine Verjährung, das Bild des toten 
Ketzers wird verbrannt, seine Gebeine werden ausgegraben 

· und dem Feuer übergeben ; auch kleine Kinder müssen den 
Flammentod sterben. Der Jesuit Petra Santa : „ Wenn die 
Ketzer hartnäckig bleiben, werden sie allerdings lebendig 
verbrannt ; aber das geschieht nicht aus Härte, sondern in 
der Hoffnung, ihnen die Hartnäckigkeit auszukochen . . .  " So 
bestiegen Tausende von Männern, Frauen, Greisen, Kindern 
den Scheiterhaufen „zur Ehre Gottes und der seligsten Jung· 
frau, seiner Mutter, und des hl. Dominikus, seines Dieners 1." 
Der erste Großinquisitor Spaniens, Thomas Torquemada 
(übrigens ein Jude), überlieferte über 2000 Ketzer dem Tode, 
worüber Papst Sixtus IV. in „größte Freude" versetzt wurde ; 
nicht besser war der zweite, Deza ; die Grausamkeit des 
Inquisitors von Kordova, Lucero (auch ein Jude), war 
derart „sprichwörtlich in Rom 2", daß sogar der Papst sich 
veranlaßt sah, ihn abzuberufen. Kardinal Ximenes, der In· 
quisitor Moritz u. a. folgten den glorreichen Beispielen mit 
Hingebung. 

Und im 19. Jahrhundert (1895 1) schrieb ein Hausprälat 
Leos XIII., Felix Cadene, in einer Zeitschrift, die das Wappen 
dieses Papstes mit der Umschrift „Wo Petrus, da ist die 
Kirche" trägt : 

„0 ihr gesegneten Flammen der Scheiterhaufen ! Durch 
euch wurden, nach Vertilgung weniger und ganz und gar ver· 
derbter Menschen, tausende und tausende von Seelen aus 
dem Schlunde des Irrtums und der ewigen Verdammnis 
gerettet ; durch euch ist auch die bürgerliche Gesellschaft, 
gesichert gegen Zwietracht und Bürgerkrieg, durch Jahr· 
hunderte hindurch glücklich und unversehrt erhalten 
worden ! 0 erlauchtes und· ehrwürdiges Andenken Thomas 
Torquemadas, der durch klugen Eifer und unerschütterliche 
Standhaftigkeit, während er die Juden und Ungläubigen 
nicht zur Taufe zwang, die Getauften durch heilsamen ( !) 
Schrecken . . . vom Abfälle ruhmreich zurückhielt und so 

1 Handschrift von Carcassonne, herausg. v. Molinier. Paris 1 880. 

2 So sagt der jüdische Historiker Kayserliug in „Sephardim". 
Leipzig 1 859. S. 129. 
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seinem Vaterlande größern und edlern Wohlstand verschaffte, 
als durch die Angliederung der indischen Reiche ihm wurde 1" ," 

Das ist der Geist Roms noch heutigentags ! 
Die besten Männer des erwachenden Europäertums, die 

bald in Toulouse, Paris, an hundert Orten Deutschlands für 
Gewissensfreiheit auftraten, erlitten den Tod, jedoch auch 
das unfehlbare Papsttum zersetzte sich. Von den Lüstlingen 
des 10. Jahrhunderts an, die auf dem Throne Petri saßen, 
bis zum sinnlich ausgemergelten Aeneas Sylvius Piccolomini, 
bis zu Alexander VI., der Sklave11 und Sklavinnen sich vor 
versammelter Zuschauermenge öffentlich begatten ließ und 
demjenigen, der den Akt am meisten ausüben konnte, Preise 
erteilte ; bis zu Julius II., der seinen Fuß nicht zum Kusse 
hinreichen konnte, weil er mit Syphilisbeulen bedeckt war, 
vollzieht sich ein immer größerer sittlicher Zerfall. Luthers 
Tat zwang zur Reinigung, und da trat, „als ein Finger 
Gottes", wie der Papst Paul III. sagte, lgnatius von Loyola 
auf den Plan 2• 

4 

Im Jesuitenorden verschmolz der römisch-alttestament· 
liehe Geist mit einei: semitischen politisch-religiösen, raffi. 

1 „Analecta ecclesiastica, Revue Romaine", 1895, S. 30-32. Hoens· 
broech a. a. 0. Bd. 1, S. 155-156. 

a Sehr bezeichnend für damalige Zustände ist der Bericht des kaiser· 
liehen Gesandten 1522 aus Rom : „Hier ist alles auf Habsucht und Lüge 
gegründet : Die Hölle selbst kann nicht so viel Haß und so viele Teufel 
bergen, als es unter diesen Kardinälen gibt." (Dr. K. Hartfelder : Deside· 
rius Erasmus v, Rotterdam und die Päpste seiner Zeit, Leipzig 1891. 
Historisches Taschenbuch VI. Folge XI, S. 137.) Als Hadrian VI. (ein 
Deutscher) plötzlich starb und man Vergiftung annahm, bekränzten 
Leute die Tür des päpstlichen Leibarztes und hefteten an ihr eine In· 
schrift an: „Dem Befreier des Vaterlandes der Senat und das Volk von 
Rom" (ebenda S. 146). Man lese auch bei Burckhardt folgende Stelle : 
„Selbst bei einem päpstlichen Krönungsmahl brachten die Kardinäle 
jeder seinen eignen Kellermeister und Wein mit, ,vielleicht, weil man aus 
Erfahrung wußte, daß sonst Gift in den Trunk gemischt wurde', Und 
diese Sitte war in Rom allgem�in und galt sine injuria invitantis !" (Die 
Kultur der Renaissance in Italien. 11 .  Aufl. Leipzig 1913. Bd. II, S. 384.) 



542 Du Verbrechen der Freimaurerei 

niert aufgebauten Geheimorganisation mit hypnotisieren· 
'den Erziehungsmethoden. 

Ein für allemal sei hier betont, daß es weniger wichtig 
ist, festzustellen, inwieweit die Jesuiten im guten Glauben, 
das Rechte zu tun, handelten, oder inwieweit eine klügelnde 
Berechnung mitwirkte ; es kommt hier nicht nur auf die 
moralische Einstellung, sondern auch auf die ganze geistige 
und Charakterrichtung an. Die zugrunde liegenden Ideen 
muß man erfassen, dann wird man auch ihre Auswirkungen 
begreifen ; ob der einzelne Ausführende dabei bona fide 
handelt oder nicht, ist weniger wichtig. Schlimmer und 
hoffnungsloser ist aber gerade der erste Fall, weil das ein 
Hinabsinken nicht nur in Unmoral, sondern zur gänz· 
liehen Amoralität bedeutet. Und dieses ist auch die letzte 
Konsequenz des Jesuitismus 1 (Daß dies selten vollständig 
durchführbar gewesen ist, ändert an der Tendenz selhse 
nichts.) 

Aus demselben Grunde wie das alte Rom mußte auch 
der neue Orden die bewährten Waffen wieder zu schärfen 
versuchen. 

Da regnet es denn plötzlich Geschichten über Teufels· 
spuk, Satanserscheinungen, Dämonenbuhlschaft, Verhexung 
(Rodriguez, da Ponte, Alvarez, Groß usw.). Der Orden stand 
mit seiner Autorität für deren Wahrheit ein von Anfang 
seiner Existenz an bis zu Leo Taxils für Rom so peinlich 
gewordenen Exphalladistenschwindel 1, 

Gleichwie dem Hexenwesen zugeneigt, waren die Jesuiten 
selbstverständlich die energischsten Fortführer der lnqui· 

1 Die „Ehrenrettungen" und systematischen Geschichtsfälschungen 
der Janssen, Pastor, Duhr, Hergenröther u. a. ändern an dieser Tatsache 
nichts. Ihnen hat Hoensbroech schmerzhaft auf die Finger geklopft. 
Siehe zu diesem Kapitel auch das Buch Wilh. Walthers : Luther im 
neuesten römischen Gericht (Halle 1886), wo derart flagrante Fälschungen 
der J anssen und Konsorten nachgewiesen werden, daß man sich doch 
über diese ihre allzu große - Kühnheit verwundert, Aber die Herren 
kennen ihre gutgläubigen Lämmer . . .  

Daß auch viele von Rom gelöste Menschen noch längere Zeit dem 
alten Wahne nicht abschwören konnten, ist verständlich : die Tradition 
der Jahrhunderte kann nicht in wenigen Jahren annulliert werden. 
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sition. Die Tatsachen darüber sind überall zu lesen, hier kann 
ich auf sie nicht eingehen. 

Nur noch einige Worte über die jesuitische Moral. Das 
Prinzip einer allem Menschlichen Hohn sprechenden Unfehl· 
barkeit und Alleinseligmachung mußte, um gehalten zu 
werden, sich mit Lüge und Kasuistik umgeben. Begleitet von 
nüchternen Zweckmäßigkeitsüberlegungen, war das Ergebnis 
die jesuitische Moral. 

Die schlicht-erhabenen Gebote Christi wurden zu dem 
ganz talmudartigen Lehrgebäude des Probabilismus. Nicht 
wahr oder unwahr gab bei der Beurteilung einer Handlung 
den Ausschlag, sondern die Überlegung, ob Kirchengesetze 
und römische Schriftsteller für oder wider eine Anschauung 
sprächen. Da die Meinungen vieler „Heiligen" auseinander· 
gingen, so unterschied man probable, probabelere und pro• 
babelste Fälle. Das Problem des Probabilismus hat Dutzende 
der scharfsinnigsten Jesuiten zu fürchterlichen Haar· 
spaltereien und kasuistischen Kunststücken verleitet; Etwa 
so : „Es ist allgemein anerkannt, daß eine Meinung, für die 
sich vier Theologen aussprechen, probabel ist ; nun lehren 
aber nicht bloß vier, sondern zwanzig und mehr Theologen, 
daß ein einziger Theologe genüge, um eine Ansicht probabel 
zu machen, also ist dieses probabel." Der Jesuit Sanchez : 
„Das Ansehen eines' gelehrten und rechtschaffenen Theo· 
logen macht eine Ansicht probabel ; denn eine Ansicht ist 
probabel, die sich auf eine nicht leichte Grundlage stützt ; 
das Ansehen eines frommen und gelehrten Mannes ist aber 
keine leichte Grundlage usw." So ähnlich die 

. 
Jesuiten 

de Sarasa, Laymann, Tamburini, Eskobar, Tanner, Viva 
usw. 1• Einen gewissen Abschluß erhält die römische 
Kasuistik in der „Moraltheologie" des Jesuitenzöglings 

1 Vergleiche hierzu den Talmud. Dort stehen sich Dutzende von 
Ansichten gegenüber. Wenn die Rabbiner sich. widersprechen, darf der 
Jude wählen; es ist ihm alles verboten und alles erlaubt. Aus Moral ist 
ein seelenloser Gesetzeshaufen geworden. Beim Juden prägt sich ein 
3000 Jahre alter Volkscharakter aus, beim Europäer ist es ein fremdes 
Gewächs im Garten, das nur deshalb noch vorhanden ist, weil es sich 
hinter anderen Pflanzen versteckt hält. 
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Alfons von Liguori, von dem der Jesuit Cretineau-Joly sagt : 
„Die Lehre Liguoris ist identisch mit der Gesellschaft 
Jesu 1." Man lese etwas in dieser Moraltheologie - die noch 
1803 nach sechsjähriger Prüfung durch die „heilige Kongre· 
gation der Riten" anerkannt, nach vielen andern, auch 
päpstlichen Gutachten noch 1879, von Leo XIII., als eine 
„durchaus sichere Richtschnur" bezeichnet wurde -, man 
wird dann erkennen, wohin die Wirkung eines Gedanken· 
systems (Rom) führen kann und führen muß 11, Hier kurz 
eine charakteristische Blütenlese aus der Geistesarbeit der 
hervorragendsten Jesuiten. 

Der Jesuit Moullet : „Wer ein Mädchen unehrbar berührt, 
küßt usw., ohne die Absicht zu haben, mit ihr den Beischlaf 
zu vollziehen, begeht mehrere Sünden ; wer aber diese Be· 
rührungen vornimmt als Vorbereitungsmittel zum Beischlaf, 
begeht nur eine Sünde, auch wenn der Beischlaf zufällig 
nicht erfolgt3." Der Jesuit Viva : „Wir können uns über das 
Unglück unseres Nächsten freuen, nicht insofern es für ihn 
ein Übel ist, sondern insofern es die Ursache eines höheren 
Gutes ist. So freuen ( !) sich die Seligen des Himmels über 
die Leiden der Verdammten, insofern sie die Gerechtigkeit 
Gottes offenbaren4." Anläßlich der Frage, ob es erlaubt 
sei, einen ketzerischen Geistlichen herbeizurufen, damit er 
einem sterbenden Religionsgenossen die Tröstungen seiner 
Sekte erteilen könne, sagt der Jesuit Lehmkuhl : „Ich halte 
dafür, daß nur heim Vorhandensein eines durchaus ge· 
wichtigen Grundes ein solches Herbeirufen erlaubt ist. Die 
Gewichtigkeit des Grundes ist aber nicht bloß aus einem 
etwa bestehenden Privatnachteil ( !) zu entnehmen, sondern 

1 Histoire de la Compagnie des Jesuites. Paris 1846. Bd.VI, S. 231.  
2 Siehe Näheres dazu Döllinger-Reusch : Geschichte der Moral

streitigkeiten in der römisch-katholischen Kirche. Nördlingen 1889. 
Bd. I, 35811'. 

3 Der Talmud lehrt : „Sündhafte Gedanken rechnet Gott nicht zum 
Werke" (Kidduschin, Fol. 39a). 

4 Die jüdischen Midraschim sagen : „Es ist ein alter Satz, daß die 
Söhne Israels • . •  alle Gerechte sind" (Sifre 72b, Bereschith rahha c. 54, 
Tanchuma, Bammidbar, Balak 8). „Die Heiden 1üßen im Gchinnom 
unch für Israel� Sümle" (Schemoth rab. II c. 1 1). 
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hauptsächlich mit Rücksicht auf das allgemeine Wohl, das 
großen Schaden litte, wenn durch die Weigerung der 
Schwestern, einen ketzerischen Geistlichen herbeizurufen, 
der öffentliche Haß gegen die katholische Religion erregt 
und den Schwestern die Gelegenheit genommen würde, viel 
Gutes zu tun1." Der Jesuit Tamburini : „Trotz seiner 
Schulden darf jemand in den Orden eintreten. Denn . . .  keine 
Verpflichtung, auch nicht wenn sie durch einen Eid bestärkt 
ist, Geld wiederzugeben, ist so bindend, daß sie einen 
Christen hindern kann, Güter höherer Ordnung, wie der 
Ordensstand eines ist, zu erwerben . . . 2." Der Jesuit Lessius : 
„So oft jemand Grund hat, die Wahrheit zu verbergen durch 
zweideutige Redeweise oder durch Mentalrestriktion, sün· 
digt er nicht, auch wenn er dies beim Eide tut, Das ist die 
allgemeine Ansicht der Theologen8." „Wer schwört; ohne 
die Absicht zu haben zu schwören, geht keine eidliche Ver· 
pßichtung ein. Wer mit Absicht zu schwören schwört, aber 
ohne die Absicht, sich durch den Schwur zu verpflichten, 
ist nach sehr probabeler Ansicht kraft seines Eides zu nichts 
verpflichtet." Der Jesuit Sanchez : „Wenn die in der Eides· 
forme! gebrauchten Worte einen doppelten Sinn haben, so 
ist es keine Lüge, sie in dem Sinne zu gebrauchen, in welchem 
sie der Schwörende gebrauchen will, auch wenn die Zuhörer 
oder derjenige, dem der Eid geleistet wird, sie in einem 
anderen Sinne verstehen • • •  " „Alle Theologen stimmen 

1 Der Schulchan-Aruch: „Wenn das Tier einem Juden und die 
Ladung einem Juden gehört, so muß geholfen werden beim Ab· und 
Aufladen; gehört aber beides einem Nichtjuden, so ist es nicht nötig, 
außer um Feindschaft zu verhüten" (Choschen-Hamischpat 172,9). 
„Einem Nichtjuden • . .  darf man nichts schenken ; man müßte ihn denn 
ganz besonders gut kennen oder es müßte geschehen, um in Frieden mit 
ihm zu leben" (Chosch.-Ham. 249,2) usw. 

8 „Ein Nichtjude beerbt nicht seinen Vater, der ein Proselyt ist" 
(Schulchan-Aruch, Chosch.-Ham. 283,1). 

8 Man lese das jüdische Kol-Nidre-Gebet ; es endet : „ . . •  Unsere 
Gelübde sollen keine Gelübde und unsere Schwüre keine Schwüre sein" 
(Schulchan-Aruch Orach Chajim 433), sowie eine Reihe von anderen 
Stellen, wo ein Schwur als nicht getan angesehen wird, wenn man ihn 
„im Innern als ungültig" erklärt. 
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darin überein, daß keine eidliche Verpflichtung vorliegt, 
wenn der Schwörende nicht die Absicht hatte zu schwören. 
Denn die innere Absicht gibt den Worten ihre Bedeutung . • .  " 
Der Jesuit Eskobar : „Hast du in der Selbstverteidigung ge· 
tötet, eo darfst du leugnen, indem du hinzudenkst : ver· 
brecherischerweise." Der Jesuit Gobat : „Illius schwört, daß 
er nicht betrunken gewesen ist. Als man ihn durch Zeugen 
überführt, rechtfertigt er sich damit, daß er sagt, er habe 
beim Schwören leise hinzugesetzt : in Milch. Ich halte daran 
fest, daß Illius keineswegs gelogen hat." Der Jesuit Lay· 
mann : „Zweideutigkeiten sind keine Lügen1." Der Jesuit 
Lehmkuhl: „In Staaten mit Militärzwang ist zu erwägen, 
ob durch diesen Zwang der Soldateneid nicht ungültig ist, 
und ob nicht ein triftiger Grund vorliegt, sich beim Eide 
der Mentalrestriktionen zu bedienen." „Jeder Eid kann 
auch durch den Papst oder durch einen vom Papst Be· 
vollmächtigten gelöst werden2." 

Der Inquisitionskongregation wurde 1897 folgender Fall 
zur Begutachtung vorgelegt : In den Krankenhäusern der 
Nonnenkongregation „Zur schmerzhaften Gottesmutter" in 
Nordamerika wurden die amputierten Glieder der Kranken 
teils in ungeweihter Erde begraben, teils verbrannt. Oh 
dieser Gebrauch fortgesetzt werden dürfe, sei es, daß es 
sich um Glieder katholischer oder nichtkatholischer Kranker 
handle ? Am 3. August 1897 entschied die Inquisitions· 
kongregation : „In bezug auf die amputierten Glieder der 
Nichtkatholiken können die Schwestern ihre Praxis mit 

1 Rabbi Simeon :  „Es ist gestattet, den Frevlern in dieser Welt 
zu schmeicheln, denn es heißt, Jesaja 32,5 : ,Nicht soll femer ein schlechter 
Mensch ein Edler genannt werden.' Daraus folgt, daß es in dieser Welt 
erlaubt ist" (Sota, F. 4lb usw.). 

1 ".Der Schulchan Aruch: „Der Jude darf nicht aagen, daß er ein 
Nichtjude ist, aber er kann eine zweideutige Sprache führen" (Jore 
Dea 139-158). „Ein frommer Israelit darf sii;:h nicht in den Dienst der 
Obrigkeit stellen, wenn sie Israel besteuert" (nach Weber a. a. O. S. 77). 
„Es ist nicht gesagt, daß man sich in allem nach den nichtjüdischen Ge· 
setzgebern richte, denn sonst würde ja das ganze jüdische Gesetz um• 
geworfen werden" (Chosch.-Ham. 369). 
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gutem Gewissen fortsetzen ; in bezug auf amputierte Glieder 
der Katholiken sollen die Schwestern nach Kräften bemüht 
sein, daß sie an geweihter Stätte beerdigt werdenl." Und 
im Jahre des Heils 1918( !) wurde vom Papst Benedikt XV. 
das alte Gesetz ausdrücklich erneuert, wonach die Ehen 
zwischen Protestanten untereinander und Mischehen nur 
als Konkubinat betrachtet werden müßten11• 

Diese kurzen Anführungen zeigen doch wohl die Wirkung 
eines Geistes, den j eder Deutsche mit Entrüstung von sich 
weisen würde, wenn er ihn wirklich kennen würde. Der ganze 
Zustand der Welt wird so lange als nur provisorisch ange· 
sehen, solange Rom nicht die Körper und Seelen aller 
Menschen beherrscht ; zwischen seinen Anhängern und allen 
anderen Geschöpfen gähnt eine unüberbrückbare Kluft, sie 
gehören der Verdammnis an, selbst ihre amputierten Glieder 
sollen nicht an „geweihten Orten" begraben werden. Es 
gibt keine Rassen und Völker, sondern nur ein katholisches 

1 .,Analecta ecclcsiastica". VI, 142 ;  Hoensbroech a. a. 0., Bd. II, 
S. 246. Am Ende des 19. Jahrhunderts setzten die Hamburger Juden es 
durch, abseits von den Gojim begraben zu werden. Im Schulchan-Aruch 
werden die Nichtjuden alle Augenblicke als Vieh bezeichnet (Chosch. 
Ham. 135,2. Jore Dea 201). Siehe die Talmuderziihlung Berachoth. 
F 58 a usw. 

B Darüber sagt der Schulchan-Aruch : „Wenn zwei nichtjüdische 
Eheleute zum Judentum übertreten • • .  , so können sie ohne Scheidebrief 
auseinandergehen, weil ihre vorherige Lebensart nur als Hurerei ange
sehen wird" (Eben haezar). Und der Talmud sagt eindeutig : „Ein Eheweib 
gibt es für die Heiden nicht, sie sind nicht wirklich ihre Weiber" (Sanhe
drin F. 81 und 82b). - Die herangezogenen Jesuiten sind nach Hoens
broech zitiert, Bd. II. Da aber der N!!me Hoensbroech in manchen 
katholischen Kreisen wie ein rotes Tuch wirkt, so empfehle ich, bei 
Döllinger-Reusch nachzulesen. Bei Besprechung des umfangreichen 
Anklagematerials „Extraits des assertions pernicieuses . . •  " gegen die 
J esuitenmoral und der „Rliponse" der Societas J esu beißt es u. a. : „Es 
bleibt so vieles unwiderlegt, daß man wohl sagen kann, die ,Rliponse' 
stelle die Schwäche der Sache der Jesuiten vollends ans Licht" (a. a. 0. 
Bd. I, S. 338). 1866 verteidigt der Jesuit Matignon den Probabilismus 
ausdrücklich als jesuitische Moral, als die „große Sache"(Le Probabilisme. 
Erschienen in der Jesuiten-Zeitschrifi „Etudes religieuses, historiques et 
litteraires, par des Peres de la Compagnie de Jesus". Paris 1866, IX. 
9, S. 20 ; Döllinger-Reusch a. a. 0.). 
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Volk, den Erben des alten Judenvolkes. Das Wort des 
Mannes in Rom ist unfehlbar, wer daran nicht glaubt, 
„sei verflucht". Es gibt nur eine Wahrheit : das Wort des 
Papstes, alle Gegner desselben gehören in die „gesegneten 
Flammen der Scheiterhaufen". Solch eine Widernatürlich· 
keit zum Prinzip erhoben, mit allen diplomatischen Mitteln, 
Scharfsinn und Organisationskraft verwirklicht, mußte 
Lüge, Gewalttat, Entsittlichung nach sich ziehen. 

Man lese aufmerksam die Dekrete des Vatikanischen 
Konzils vom 18. Juli 1870, dann wird man erst die ganze 
Ungeheuerlichkeit päpstlich-jesuitischer Anmaßung be
greifen. Da heißt es u. a. : 

„Wir lehren und erklären, daß nach der Anordnung des 
Herrn die römische Kirche über alle anderen den Vorrang 
der ordentlichen Amtsgewalt ( !) innehat . . .  , daß das Urteil 
des apostolischen Stuhles, über welchen es keine llöhere 
Gewalt gibt, von niemandem ( !) einer neuen Erkenntnis 
unterzogen werden darf, so wie es auch niemandem zusteht, 
über dessen Urteil zu Gericht zu sitzen." „Der Stuhl des 
hl. Petrus bleibt stets von allem Irrtum unversehrt." „Wir 
erklären es als einen von Gott geoffenbarten Glaubenssatz : 
daß der römische Papst, wenn er von seinem Lehrstuhl aus 
(ex cathedra) spricht . , .  eine von der gesamten Kirche 
festzuhaltende, den Glauben oder die Sitte betreffende Lehre 
entscheidet, vermöge des göttlichen, im hl. Petrus ihm 
verheißenen Bestandes, jene Unfehlbarkeit besitzt, mit 
welcher der göttliche Erlöser seine Kirche in Entscheidung 
einer den Glauben oder die Sitte betreffenden Lehre aus· 
gestattet wissen wollte • .. . So aber jemand dieser unserer 
Entscheidung, was Gott verhüte, zu widersprechen wagen ( !) 
sollte : der sei im Banne1." 

1 Das autoritative Gesetzbuch von zwei Dritteln der gesamten 
heutigen Judenschaft lehrt : „Die Worte der Ältesten sind wichtiger als 
die Worte der Propheten" (Jerus. Talmud, Berachoth F. Sh). „Man muß 
den Rabbi fürchten wie Gott." „W er gegen seinen Rabbi rebelliert, lehnt 
sich gegen die Schechina (den Gottesglanz) auf." Siehe Weher a. a. 0., 
S. 125. „Wer gegen die Worte der Schriftgelehrten handelt, macht sich 
des Todes schuldig" (Tr. Eruhin F. 2 lh). 
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Dieser päpstliche Machtausspruch war der Schlußstein 
des römischen Systems, der jesuitische endgültige Sieg in 
Rom, die Forderung des Kadavergehorsams nicht nur von 
Jesuiten, sondern von allen Katholiken der Welt. Und nicht 
nur das, sondern „ordentliche Amtsgewalt" über alle Reli· 
gionen. Man kann da verstehen, daß ein so peinlich zurück· 
haltender und milder Historiker wie Ranke, der in seiner 
liebenswerten Weise die Fehde als beendet ansehen zu 
können glaubte, ganz erschüttert warl, Wenn auch das 
römische Prinzip - verkörpert im ökumenischen Konzil -
die wahnwitzige Unfehlbarkeit proklamierte, wenn auch der 
Papst von jeher Herrscher über alle Katholiken war („Ich 
berge alle Gesetze in dem Schrein meiner Brust." Boni· 
faz VIII.), einen ganz kleinen Winkel des menschlichen 
Herzens glaubten die Herde und ihre Hirten noch als ihr 
eigen ansehen zu dürfen. Im 19. ( !) Jahrhundert sollten sie 
auch dieses Stückchen Geistesfreiheit opfern - und sie taten 
es. In einem sehr interessanten Werk übe� diese Frage sagt 
der Rektor der Prager Universität, v. Schulte, ein eifriger 
Katholik, aber Gegner der Unfehlbarkeit des Papstes : 

„Die Verhandlung (über die Proteste gegen die Dekrete von 
1870) wirft ein grelles Licht auf die Wirkungen, welche das 
römische System selbst auf manchen der besten Theologen 
ausgeübt hat • • .  Keine Zeit der Geschichte zeigt ein Bild, das 
diesem Abfalle des Episkopats gleicht. Man ließ sich abschlach· 
ten und schlachtete sich ab, warf Überzeugung, Glaube, Pries· 
ter· und Mannesehre hinweg. Das ist das Resultat einer Ent· 
wicklung, welche in dem blinden Gehorsam gegen den 
römischen Hierarchen das Wesen des Christentums sieht2." 

Man verfolge den näheren Gang des Vatikanischen Kon· 
zils, die Proteste der Bischöfe gegen die Unfehlbarkeit des 
Papstes, die jesuitische diplomatische Tücke3, man erhält 

1 Siehe das Vorw�rt zur 6. Auflage von „Die römischen Päpste in 
den letzten vier Jahrhunderten". Bd. I, S. XI. 

8 Dr. J. F. v. Schulte :  Der Altkatholizismus in Deutschland. 
Gießen 1887. S. 96, 273. 

8 Etwa nach Schultes Werk oder nach Johann Friedrich : Geschichte 
des Vatikanischen Konzils. 3 Bde. Bonn 1877-87. 

42 Rosenberg I 



550 Das Verbrechen der Freimaurerei 

ein unsagbar niederträchtiges Bild von antichristlicher V er
schmitztheit. Und dieser Konzilbeschluß soll vom HI. Geist 
eingegeben worden sein l Der edle Döllinger schrieb empört : 

„Man fängt nachgerade an, sich als katholischer Theologe 
in schlechter Gesellschaft zu finden und sich zu schämen. 
Hefeles und Hanebergs Berufung nach Rom war - Hum
bug." „Die Fuldauer drohen mit einem Hirtenbrief, in 
welchem die salbungsreichen Phrasen den Moder der 
Feigheit und Gesinnungslosigkeit zudecken sollen . . .  " „Als 
Christ, als Theologe, als Geschichtskundige1· kann ich diese 
Lehre nicht annehmen . . .  " 

Bischof Straßmayer bekannte : 
„Meine Ansicht ist, daß die Regierungen und Völker die 

größte Aufmerksamkeit der künftigen Wahl des Papstes 
schenken müßten. Die Kurie, die das Papsttum wie ein Aas 
betrachtet, wird auf jeden Fall trachten, die Welt mit einer 
Wahl zu überraschen, die ihren Plänen konveniert." Weiter 
sagt er in einem anderen Briefe : „Man spricht von einer 
Erkrankung des Papstes, ja sogar von seinem Tode. Eine 
wahre Wohltat für die Menschheit, aber nur dann, wenn 
die christlichen Regierungen ihren Beruf gehörig begreifen1." 

So und ähnlich dachten die besten deutschen Katholiken. 
Aber nicht wirkungslos war die Tradition der Jahrhunderte 
und nicht wenig mäphtig der Einfluß des Papstes. Den 
Bischofspalast gegen eine Dachkammer wollten wenige ein
tauschen, in manchen Ländern drohte der Papst sogar mit 
antikatholischen Mächten, die sich der Pfründe der Neuketzer 
mit Vergnügen bemächtigen würden. Es half kein Wider
streben, der Wille war von vornherein kein fester, die katho
lische Welt unterjochte sich ; ja ein Bischof Hefele setzte sich 
hin, um die Geschichte vom neuen Gesichtspunkt aus zu fäl
schen und durch unwahre Übersetzungen alter Texte die 
Echtheit des päpstlichen Ausspruchs auch dokumentarisch 
nachzuweisen. Auch das natürlich ad majorem Dei gloriam. 

Solche Dinge muß man sich vor Augen halten, will man 
verstehen� was die römische Idee bedeutet. Die Majestät 

1 Siehe Schulte a. a. 0. S. 69, 103, 203, 259, 262. 



Freimaurerei und Jesuitismus 551 

dieser Tatsache der Unterwerfung fast aller Prälaten aller 
Länder ist überwältigend. Selbst wenn für uns nicht direkte 
Einwirkungen · zu spüren wären, eine moralische Niederlage 
war es, eine Niederlage germanischen Geistes. Und die 
„Münchener Erklärung" sagt s"ehr richtig : „Wenn solche 
(die päpstliche) Gewalt nicht als eine unumschränkte und 
despotische bezeichnet werden soll, so hat es niemals in der 
Welt eine unumschränkte und despotische Gewalt gegeben." 

Daß die ganze Sache eine jesuitische Machenschaft war, 
bezeugen Schulte, Döllinger u. a. ausdrücklich ; die Gesell· 
schaft Jesu hatte Pius IX. vollständig in der Hand. So 
wirkte das allen ehrlichen deutschen Ka,tholiken feindliche 
System wie eine entehrende Seuche. Und nie vergesse man 
das alte Prinzip ! Jünglinge werden durch hypnotisierendes 
Exerzieren im eigenen Wesen vergewaltigt, jahrelanges be· 
aufsichtigtes, geschichtsfälschendes Studium, die Last der 
Überlieferung, die Wirkung eines abgeschlossenen, mäch· 
tigen Systems gehen nicht wirkungslos vorüber. Aus Män· 
nern verschiedener Nationen wird in Jahrzehnten der inter· 
nationale Jesuit der vier Eide, für den es nur ein Ziel gibt : 
die Herrschaft des römischen Gedankens ;  der Jesuit, der 
nationale und antinationale, kapitalistische und anti· 
kapitalistische, monarchistische und republikanische Be· 
wegungen unterstützt, je nachdem es im Interesse Roms 
liegt. Er sorgt dafür, daß die Zöglinge je nach Begabung 
verschiedenen Stoff :zur wissenschaftlichen Bearbeitung zu· 
erteilt erhalten, nicht um ihn zu erforschen, sondern um ihn 
zur Verteidigung Roms zu benutzen. Die Jesuitenschule ist 
eine zum Prinzip erhobene geistige Falschmünzerei. All.es 
ad majorem Dei gloriam 1• 

1 Wie weit es mit päpstlicher Anmaßung und katholischer Unter· 
werfung gekommen war, dazu ein paar Beispiele aus der Zeit vor dem 
Vatikanischen Konzil. Der Kardinalerzbischof Donnet von Bordeaux be· 
zeichnet 1866 den Papst als die „lebendige Fleischwer,dung der Autorität 
Christi" (Friedrich a. a. 0., Bd. 1, S. 499). Louis Veuillot schreibt:  „Der 
Papst ist der König der Könige ;  seine Erlasse sind göttlich, unwandelbar, 
ewig. Außer dem Bereiche der Erlasse des Papstes gibt es nichts Gutes." 
„Ich glaube an dich, ich bete dich an" (den Papst) (L' Illusion liberale. 
Paris 1866. S. 36-38). Die „Civilta cattolica" beteuert : „ Wenn der Papst 

62• 



552 Das Verbrechen der Freimaurerei 

Aus den wenigen angezogenen Stellen rabbinischer Weis
heit ist die schon vorher klare Tatsache, daß der Charakter 
Roms und Jerusalems ein und derselbe ist, wohl ganz durch
sichtig geworden. Die Wesenszüge des aus dem Mosaismus 
sich entwickelnden Rabbintsmus und des ebenfalls auf dem 
Mosaismus fußenden (das Christentum nur als Schild be
nutzenden), mit baskisch-muselmännisch-semitischem Geist 
gekreuzten Jesuitismus sind dieselben, die Richtung des 
Denkens dieselbe, die politisch-religiösen Machtansprüche 
die gleichen. Und mit Naturnotwendigkeit folgen die Haß
gesetze, die Vernichtungssucht, die innere Unwahrhaftigkeit, 
die Kasuistik, eine verseuchende christenfeindliche und 
allem Germanischen entgegengesetzte Moral. 

Das jüdisch-nationale Prinzip ist das natürlichere. Denn 
hier braucht keine künstliche Züchtung, keine geistige 
Pfropfung vorgenommen zu werden : jeder Jude kommt als 
Talmudjude zur Welt und bleibt es, ob er nun die einzelnen 
Gesetze kennt oder nicht, oh er an Jehova glaubt oder 
Atheist ist. Durch Blut und Tradition ist das Judentum -
als Idee und geistige Einstellung zur Welt - eine einige 
Größe. Daß manche Juden besser sind als ihr Prinzip, daß 
etliche unter der Wucht der dreitausendjährigen Last leiden, 
daß einige ganz wenige sich dieser Bürde halbwegs ent· 
ledigten, ändert an dieser heute historisch feststehenden 
Tatsache nichts1• 

denkt, ist es Gott, der in ihm denkt (1868, III, S. 259). W. Faber, einer der 
größten englischen Katholiken : „Der Papst ist die dritte sichtbare Gegen· 
wart Jesu Christi unter uns" (Friedrich a. a, 0. Bd. 1, S. 503). Und 
Pius IX. erklärte öffentlich von sich selbst : „Ich bin der Weg, die Wahr• 
heit und das Leben" („Observateur catholique", 1866, S. 357 ; Hoensbroech 
a. a. 0., Bd. I, S. 608). 

l Man lese u. a. das kleine, aber sehr belehrende Büchlein des ge· 
wesenen Jesuitenschülers Deym: Beiträge zur Aufklärung über die 
Gemeinschädlichkeit des Jesuitenordens. Leipzig 1872. Die entnervenden 
und den Willen lähmenden Methoden treten hier in der schlichten Auf
zählung des Tagewerks eines J esuitenzöglings erschreckend deutlich ans 
Licht. Daß von deutscher Literatur fast nichts gelernt wird, ist selbst· 
verständlich, das Lesen von „Maria Stuart" gilt als ein des Ausstoßens 
würdiges Verbrechen, „unsere großen Dichter werden ganz frech Gottes
lästerer und Sittenverderber" genannt (a. a. 0. S. 26). Um die gamie 
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Dem rassischen jüdischen Prinzip kann sich der einzelne 
Jude kaum entziehen, und die religiöse Duldung allen Be
truges gibt ihm ein Übergewicht über alle anderen Menschen, 
deren Sittlichkeitsempfinden dem Ausleben der rein egoisti
schen Instinkte einen Widerstand entgegensetzt. 

Auch die Wirkung des römischen Prinzips haben nur 
wenige, die in seinen engeren Bann geraten waren, abstreifen 
können. Wird eine Macht einmal innerlich von Menschen an
erkannt, die aber weder ihr System noch dessen Konsequen· 
zen gewahr werden, geschweige denn überblicken können, so 
ist es ihr möglich - die Geschichte Roms beweist es bis auf 
heute -, schrankenlos zu herrschen. Man muß nur dafür 
sorgen, daß die Völker in der Hypnose erhalten bleiben, 
wozu die jesuitischen Schriftsteller existieren ; man muß die 
Furcht vor der ewigen Verdammnis festigen, dafür sorgen die 
mit allen Interessen an Rom gefesselten Priester . . .  

Ich weiß, Tausende und aber Tausende haben ihre Seelen 
in frommster Gläubigkeit dem fernen, sagenhaften „ewigen" 
Rom zu Füßen gelegt, Tausende haben ihr Leben der Mild· 
tätigkeit, der Menschen- und Gottesliebe gewidmet. Ehre 

Fremdheit zwischen Jesuitismus und Deutschtum gewahr zu werden, 
lese man die Urteile der Patres S. J. etwa über Goethe. Der zitierte Pater 
Pachtler z. B. sagt : „Goethe begeisterte wohl seine Leser, lenkte aber 
als entschiedener Nichtchrist die Geister von der wahren Religion zum 
Naturalismus ( !) hin. Und weil er selbst in seinem ganzen Wesen Natur 
und Genuß als Lebensaufgabe ( !) betrachtete, war ihm das Christentum 
ein zu trübes Element für die Kunst" (Der Götze der Humanität, 
S. 83). Ein in Deutschland hochangesebener Prälat deutscher Ab
stammung sagte : „Wenn uns das Gift und der Schmutz des Unglaubens 
und der Unsittlichkeit in goldenen, fein ziselierten Pokalen dargeboten 
werden - und das ist bei Goethe der Fall, der seine neuheidnischen 
Lehren in herrliche Formen gezogen hat -, dann weisen wir, angeekelt, 
Gefäß samt Inhalt weit von uns weg." Der hohe Würdenträger glaubt 
bei Goethe „das Grunzen des Tieres" zu vernehmen und wünscht die 
Werke des größten Deutschen „auf den Scheiterhaufen oder Schind
anger" (J. E. Frhr. v. Grotthus : Aus deutscher Dämmenmg. 2. Aufl. 
Stuttgart 1909. S. 312). 

Das ist die Wirkung des jesuitischen Roms. Hier kann es keinen 
Frieden geben für den, dem Deutschtum mehr als ein Wort bedeutet. 
Jeder ehrliche Katholik muß sich fragen, ob deutsches Wesen mit Rom 
vereinbar ist. 
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diesen Leuten, aber sie nahmen die Hülle für das Wesen, 
sie waren Christen, aber dienten dem Antichristentum. 
„Jesuwider" nannte der deutsche Volksmund die Männer 
der Societas Jesu und hatte recht damit. „Eure Rede sei 
Ja, Ja oder Nein, Nein." An die Stelle trat ein ungeheures 
Monstrum von Zweideutigkeit, Verlogenheit. An Stelle der 
Reinheit trat eine durch Jahrhunderte geheiligte Porno· 
graphie zölihatärer Priester (worüber ich geschwiegen habe; 
es kann jeder selbst die Abhandlungen über Ehe und Liebe 
lesen, die abgefeimteste Dirne wird ihm nicht mehr erzählen 
können). An Stelle der Liebe trat blutiger Haß • . .  

Es öffne endlich einmal jeder ehrliche Katholik seine 
Augen und sehe sich das Prinzip an, dem er, ohne es zu 
wissen, untertan ist. Er forsche und suche, aber lasse sich 
nicht mehr mit dem Wort von der „antikatholischen Hetze" 
abspeisen. Er glaube weiter an Gott, Jesus Chrietus, wie 
und in welcher Form es zu seinem Wesen paßt, aber er er· 
kenne die Unnatur Roms, er erkenne, daß alle Bejahungen, 
alle Dogmen auf einer großen Verneinung ruhen : · der Ver· 
leugnung des Gottes in jedem von uns. 

Baue ich auf diese Verneinung der Menschenwürde über· 
wiegend ein „sittlich"-po�itisches unfehlbares Gesetz, so 
habe ich das Judentum, türme ich darüber ein unfehlbares 
Glaubensdogma plus Gesetz, so habe ich den Jesuitismus. 

Wer Rabbiner sagt, meint auch denJ esuiten, wer an J erusa· 
lem denkt, denkt an Rom. Rom und Jerusalem verkörpern 
gleiche Charaktere. 

5 

Man sollte nun glauben, nichts stände dem Prinzip des 
Jesuitismus ferner als die Ideen der Freimaurerei. Dort 
absolute Unduldsamkeit, hier absolute Freiheit, dort Haß, 
hier Brüderlichkeit. Es kann, glaube ich, auch tatsächlich 
kaum ein Zweifel darüber bestehen, daß die Männer, die -
aus vielen J esuitenstaaten geflüchtet - am Anfang des 
18. Jahrhunderts sich zusammentaten, wirklich von edlen 
Bestrebungen beseelt waren. Ihre Ideen sind auch direkt als 
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Reaktion auf den Jesuitismus aufzufassen. Bald aber zeigte 
es sich, daß diese ins andere Extrem hinübergeschwenkten 
Anschauungen zu politischen Schlagworten wurden. Aus 
humanitären Vereinen erwuchsen sofort - wie früher gezeigt 
- politische Klubs, die die hehre Idee altgermanischer 
Gewissensfreiheit zu einem Aufruf an die Willkür des 
Menschen umfälschten. Im Jahre 1789 wurde das demo
kratische Ideal geboren ; es besteht aus dem bekannten Trio 
„Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit", fordert die „ Volks· 
herrschaft", Abschaffung der Tyrannei, allgemeines Wahl· 
recht für alle Völker usw. 

Diese Demokratie gelangte zuerst zur Herrschaft in 
Frankreich, England, Amerika, und zwar, wie wir sahen, 
unter freimaurerischer Führung. Wir hatten auch schon 
bemerkt, daß die angebliche politische Toleranz sich nur auf 
Demokraten und Republikaner bezog. Um aber die Werbe· 
kraft im Kampf gegen den Ultramontanismus zu b�wahren, 
mußte das Prinzip „Freiheit der Meinung" aufrecht erhalten 
werden. Hier erwuchs nun ein System der „freien" Demo· 
kratie, das in seinen Methoden dem Jesuitismus nachahmt. 
Die reichen, auf Macht spekulierenden Freimaurer und 
Börsenjuden setzten alles daran und erreichten dank ihrer 
Mittel das Ziel, das Monopol der Presse an sich zu reißen. 
Der Bürger konnte greifen nach welcher Zeitung er wollte, 
überall fand er freimaurerische Ideen gepredigt, Nachrichten, 
die, zurechtgestutzt oder glatt erlogen, nicht der Wahrheit 
dienten, sondern den Interessen bestimmter Persönlichkeiten 
und Finanzgruppen. - Wahrheit, Irrtum, Lüge, sie alle 
haben eine gewaltige Kraft, wenn an sie geglaubt wi�d. Und 
nie hat die systematisch verbreitete Lüge eine solche Macht 
dargestellt wie das freimaurerische System, als es über 
„deutschen Militarismus" schimpfte, zu einer Zeit, wo das 
freimaurerische humane Frankreich im Verhältnis zu 
Deutschland um 82 % stärker gerüstet war, wo Englands 
demokratischer Marinismus die Welt beherrschte ; nie hat 
die Lüge es in dem Maße vermocht, eine ganze Welt in Haß 
gegen Deutschland zu versetzen, wie die freimaurerische 
Presse der Ententestaaten. Paris allein wirft täglich über 
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vier Millionen Exemplare Freimaurerzeitungen auf die Straße 
(„Matin", „Temps", „Journal", „Petit Journal" usw.), Br. 
Lord Northcliffe, der Besitzer von dreiviertel aller englischen 
Blätter, setzt täglich Millionen und aber Millionen ab. Ob 
es Tageszeitungen, Modeblätter, religiöse oder Sportzeit· 
schriften sind, überall ertönt die Predigt demokratisch
freimaurerischer Ideen. Wird in den Jesuitenschulen ein 
Stab willensohnmächtiger blinder Anhänger Roms gezüchtet, 
so hypnotisiert die heutige Presse ganze Völker. Die Freiheit 
ist eine Farce, denn sowohl Zeitungen wie durch Korruption 
und Bestechung gewählte Parlamente sind weiter nichts als 
mit mehr oder weniger Glück gekaufte und vorgeschobene 
Werkzeuge der Plutokratie. Genau so wie der gläubige Katho· 
lik an den Papst, so glaubt heute der hypnotisierte Spießer und 
Proletarier an lockende Phrasen und schwört auf ein System, 
das die Völker nach und nach korrumpiert hat oder noch ent· 
sittlichen muß. Ein amerikanischer Berufsjournalist; John 
Swinton, wagte es, auf einem Bankett nach einem Toast auf 
die „freie unabhängige demokratische Presse, als Verbreiterin 
der Aufklärung" öffentlich folgende Antwort zu geben : 

„Es gibt in Amerika keine unabhängige Presse, das wissen 
Sie und das weiß ich. Unter Ihnen allen ist keiner, der es 
wagt, eine ehrliche Überzeugung auszusprechen. Wenn Sie 
es tun, so wissen Sie im voraus, daß sie niemals im Druck 
erscheinen wird. Ich bekomme 150 Dollar wöchentlich dafür, 
daß ich die Zeitung, an der ich angestellt bin, mit meiner 
ehrlichen Meinung ungeschoren lasse . . . Das Geschäft des 
New-Yorker Journalisten besteht darin, die Wahrheit zu 
verzerren, mit eiserner Stirn zu lügen, Mammon speichel· 
leckerisch zu verehren und sein Land und seine Rasse für 
sein tägliches Brot zu verkaufen . . .  Wir sind Werkzeuge 
und die Vasallen reicher Leute hinter der Szene. Wir sind 
Hampelmänner, sie ziehen an der Strippe, und wir tanzen . . .  " 

Das ist der Zustand in den von der jüdisch-freimaure· 
riechen „Frankfurter Zeitung" so begeistert gepriesenen 
„großen Demokratien des Westens", es ist der Zustand der 
zum Prinzip erhobenen Korruption und Massenverelendung 
und Verdummung. Die Zeit der Maschine hat gewiß ein 
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Riesenunheil über alle Staaten gebracht, aber es steht fest, 
daß in keinem Lande der Welt die soziale Fürsorge, die 
Arbeiterversicherung, die Volksbildung auf einer so hohen 
Stufe stand wie im kaiserlichen Deutschland. Aber der noch 
nicht der freimaurerischen „Freiheit" diensttuende deutsche 
Staat hieß reaktionär, militaristisch, junkerhaft usw. - Ein 
amerikanisches Freimaurerblatt sagte einmal : „Würde die 
Freimaurerei in Europa ebenso verbreitet sein wie in Amerika, 
so würde die europäische Autokratie bald zerstört sein 1." 

Diese gehaßte „Autokratie" Preußen-Deutschlands, die 
langsam aber sicher durch ihre organisierende Arbeit eine 
über alle Staatsgrenzen hinaus werbende Macht auszuüben 
begann, war den völkeraussaugenden demokratischen Pluto
kraten natürlich verhaßt. Es lag die Gefahr vor, die Lüge der 
Presse, als ihr Monopol, doch unwirksam werden zu sehen. 
Und da setzte der größte Betrug der Weltgeschichte ein : 
das Kesseltreiben gegen den einzigen noch nicht ganz ver· 
seuchten Staat. Für „Freiheit", „Gerechtigkeit", für „kleine 
Völker", für „Frieden", für „Humanität", für alles das 
kämpfte die westliche Demokratie, unterstützt von jüdisch
freimaurerisch-demokratisch-sozialistischen Gesinnungsge
nossen im deutschen Lande. 

Der Pariser Internationale Freimaurerkongreß vom • 
14.-16. Januar 1917 faßte folgende Resolution : „Die Frei· 
maurerei bekämpft im Prinzip alle Kriege. Der gegenwärtige 
Krieg ist aber ein Krieg für den Frieden. Je mehr man 
Pazifist ist, desto unerbittlicher muß man darauf dringen, 
daß dieser Krieg bis zum siegreichen Ende durchgefochten 
wird. Der Sieg der Ententemächte wird auch der Sieg des 
Pazifismus sein ll," 

Einen blutigeren Hohn wie diesen „Pazifismus" kann sich 
auch die lebhafteste Phantasie nicht ausdenken. Nähere 
Ausmalungen über das freimaurerische „Friedensprogramm" 
Br. Wilsons und seine vierzehn Punkte, die so leise, ganz leise 

1 „The Masonic Chronicle of Chicago", Febr. 1915, S. 35. E. Frey· 
mmm : Auf den Pfaden der internationalen Freimaurerei. Sonderabdruck 
aus dem Mecklenburger Logenblatt, Jg. 46. Rostock 191'.7· S. 14. 

2 „Germania", 18. August 1917. 
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untern Tisch fielen, über den Versailler „Friedens"vertrag 
der Brr. Wilson, Lloyd George kann ich mir ersparen. 

Uns interessiert diese und tausend ähnliche Tatsachen 
einer riesigen Machtauswirkung und bodenlosen Verlogen
heit besonders deshalb, weil wir sie auf Grund der frei
maurerischen „Freiheit" zustande kommen sehen. 

Anstatt ehrlich zu sagen : eine Volksherrschaft kann es 
nicht geben, weil zum Regieren genau so Befähigung und 
besondere Arbeit und Vorbereitung gehören wie zu jedem 
Fache, weil die Mehrzahl der Millionen eines Landes gar 
nicht fähig ist, die nur durch hypnotisierende Versammlungs
reden und Zeitungsreklame bekannten, sich skrupellos vor
drängenden Schwätzer und bezahlten Demagogen richtig auf 
ihren Wert einzuschätzen ; anstatt dem Volke zu sagen : das 
allgemeine, direkte und gleiche Wahlrecht ist eine Ungerech
tigkeit und ein entsittlichendes Prinzip, weil es auf anonymer 
verantwortungsloser Quantität beruht, weil es dem Leistungs
unfähigen, Faulen, Ignoranten genau dasselbe Rechtsausmaß 
zuweist wie dem größten Denker, Erfinder, weil es auch den 
Abgeordneten der Verantwortung einer bestimmten Körper
schaft gegenüber enthebt ; anstatt dieses und noch vieles 
andere zu sagen, haben die heute mächtigsten Körperschaften 
der Welt : die Freimaurerei verquickt mit der alljüdischen 
Hochfinanz (in der Verfechtung ihrer „Ideale" von deutschen 
Schwätzern unterstützt), das schon lange ad absurdum ge
führte Phrasentrio durch die ganze Welt weiterposaunt ; diese 
Freimaurerei, die durch über hundert Jahre nicht müde wird, 
sich, und nur sich allein, als die Vertreterin der Humanität, 
der wahren Freiheit in allen Zungen der Welt anzupreisen . . .  

Und nun - ganz abgesehen von der moralischen Seite -
müssen wir folgendes einsehen : Weil die Idee der (rein 
politisch gedachten) Freiheit als Grundlage einer Staats
verfassung falsch war, widernatürlich und willkürlich, des
halb bot sie den Boden für alles lntrigantentum, und ihr 
suggestiver Einfluß wurde und mußte zum Werkzeug ge
rissener Spekulanten werden. Weil die Idee der .Gleichheit 
eine aller Natur Hohn sprechende Phrase war und nur den 
Pöbel zur Erhebung gegen alles Große aufstachelte, deshalb 
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mußte sie, zur Wirkung gelangt, ein hitziges Fieber in jedem 
Staatskörper hervorrufen. Und deshalb wurde die demo· 
kratische Freimaurerei ein Prinzip staatlicher Korruption, 
als deren Folge eine Tyrannei hervorgehen mußte. Dieser 
Hergang wurde durch ein anderes Moment noch gefördert : 
durch den eindringenden jüdischen (dem jesuitischen ver· 
wandten) Charakter. 

Man kann mit ·apodiktischer Sicherheit behaupten, daß, 
wo der Jude seine Hand beeinflussend im Spiele hat, es mit 
jeder Freiheit vorüber ist. Unterstützt durch riesiges, durch 
Spekulation und Ausbeutung erworbenes Geld, schlich ·sich 
der Jude - wie wir sahen - in die Freimaurerei ein und übt 
in allen Demokratien eine Finanzdiktatur aus, und das he· 
deutet heute eine Diktatur über Krieg und Frieden eines 
Landes, über Ein· und Ausfuhr, über den Valutamarkt, kurz 
über alles öffentliche Lehen, auch über die geistige Nahrung 
des Volkes durch A,ufkauf der Theater, Verlage. 

Durch diese Zersetzung der Völker treibt es dep Juden 
aber notwendig vorwärts zum Propagieren des offenen 
Bürgerkrieges, um, sich auf einen Teil - die Proletarier -
stützend, die besten Männer anderer Völker blutgierig hin· 
morden zu lassen. Siehe Ungarn, siehe den Bolschewismus 
in Rußland. Diese Unersättlichkeit hat den Juden zum 
Überspannen des Bogens hingerissen ; es ist zu hoffen, daß 
über alle Völker Europas einmal die Erkenntnis vom Wesen, 
von der Zähigkeit und von der Richtung des jüdischen 
Charakters kommen wird. Der Tag wird der erste Schritt 
auch zum Wiederaufbau des deutschen Staates sein . . .  

Die Organisation der Freimaurerei kann natürlich nicht 
eine so straffe sein wie die des Jesuitenordens, zählt sie doch 
- ohne Deutschland - rund 2 Y2 Millionen Mitglieder. Der 
große harmlose Troß ist das natürliche Bollwerk, hinter dem 
sich die Verschwörung abspielt ; er braucht aber davon nichts 
zu wissen. Auch dem niederen Jesuitenpater ist der Plan der 
Oberen, Sinn und Zweck der erhaltenen Weisungen ein Ge
heimnis. Er muß ein Kadaver, oder, wie ein anderes Wort 
dee lgnatius lieblich sagt, wie ein willenloser Stock sein, den 
ein Mann gebraucht. Dieses Ziel ist fraglos auch dasjenige 
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der Freimaurerei. Wir hörten schon den Großmeister Lemmi 
um unbedingten Gehorsam ersuchen. Interessant ist auch 
der Artikel 135 der Konstitutionen der italienischen Frei
maurerei, der allen Freimaurern - mit Ausnahme des Groß· 
meisters und der Häupter der Riten - untersagt, „aus 
irgend einem Grunde, oder auf irgend eine Weise offizielle 
oder of:fitiöse Dokumente, Erlasse, Zirkulare, Briefe oder 
sonstige Schriftstücke, die sich auf die Freimaurerei beziehen, 
in der profanen ( 1) Welt bekanntzumachen, wenn sie nicht 
vorher hierzu schriftlich die förmliche Genehmigung des 
Großmeisters erhalten haben". Artikel 136 bezeichnet jede 
Übertretung dieses Grundsatzes als strafbar. Diese Be· 
stimmungen wurden im Jahre 1900 vom Verlage des Groß· 
Orients von Italien herausgegeben. Sie sind ähnlich den jesui· 
tischen Zensurgesetzen. Kein Jesuit darf ein Werk ohne Er· 
lauhnis der Ordensohcrn herausgehen. Auch das Buch 
Gruhers S. J. „Mazzini usw." trägt diesen Vermerk und den 
Stempel „Imprimatur". Jedoch liegt es in der Natur des 
andern Deckmantels (Freiheit, Gleichheit), daß man die 
Nationalität der Brr. doch nicht so restlos ausbrennen kann 
(sie, als Mittel, manchmal sogar anfachen muß) wie im 
Novizen der Societas Jesu, daß die Unterordnung durch 
geschäftliche und gesellschaftliche Abhängigkeit erzwungen 
werden muß, nicht so direkt wie durch die geistlichen Exer· 
zitien des Ignatius. Aber trotzdem funktioniert der Frei· 
maurerbund ungeachtet innerer nationaler Zwistigkeiten 
- geeint durch Israels goldenes Protektorat - nicht übel. 
Wie der Jesuitenorden Welttyrannei auf despotischer Grund· 
lage, so erstrebt der Freimaurerbund eine Weltrepublik {wie 
wir schon sahen). „überall sind die Freimaurer, individuell 
und kollektiv ( 1), loyale und tatkräftige ( !) Verteidiger 
republikanischer und konstitutioneller Regierungen 1." 
Despotisch, jedoch unter scheinheiliger Maske, müßte diese 
Republik selbstverständlich sein. Wer sich nicht fügt -
stirbt. Wir sahen es an Br. Jaures, der gegen die Politik des 
französischen Groß-Orients aufzutreten wagte. Er wurde er· 

1 „The Freemason's Chronicle", 1890, 1, S. 97. 
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schossen, sein Mörder vor Gericht freigesprochen. Der Mörder 
des Erzherzogs Franz Ferdinand machte vor Gericht die uns 
nicht verblüffende Aussage : „In der Freimaurerei ist es er· 
laubt zu töten !" 

Das Verhältnis zwischen Jesuitismus und Freimaurertum 
dürfte jetzt klar sein. Der Jesuitii;mus (gleich dem Judentum) 
ging ganz direkt auf Unterjochung - geistige sowohl als 
physische - aus, hielt sich das Bild Christi vors Gesicht und 
predigte „Demut", das Freimaurertum entsprang einer 
großherzigen., durchaus unjüdischen Regung, die jedoch in 
ihrer Uferlosigkeit und verschwommenen Ideenkonzeption 
bald ein Werkzeug für Intriganten werden mußte. Ihre 
Maske heißt Freiheit und Brüderlichkeit. Je mehr Juden 
eindrangen, um so mehr näherten sich die Praktiken, die 
Ziele der Freimaurerei sowohl den semitisch-baskischen 
Jesuitenmethoden und ·zielen wie den Prinzipien des Tal
muds. Die Kurve, die der jüdische Geist, zur Wirksamkeit 
gelangt, beschreibt, ist stets die gleiche. Heute triumphiert 
das uns feindliche Prinzip : einander grimmig feind, stehen 
Jesuiten und Juden fest zusammen, solange es noch einen 
deutschen Charakter gibt 1, 

1 Nur ein Beispiel : Im Oktober 1920 starb der New-Yorker Welt· 
hankier Jacob Schiff. Alle Judenblätter, oh assimilatorisch, ob ortho· 
dox, oh zionistisch priesen den „großen Philanthropen" und konstatierten 
mit größtem Behagen seine Herrscherrolle in der Weltfinanz. Die „Jü· 
dische Rundschau" sagte u. a. ganz unverblümt, Jacob Schiff habe bei 
allen seinen Unternehmungen ausschließlich jüdisch-nationale Inter
essen verfochten. Auch die Japaner wurden 1904 von ihm finanziert, 
weil die jüdischen Börsenjobher noch nicht in Rußland herrschten. 

Damit stimmt überein, was Dr. Wirth in seiner „Weltgeschichte der 
Gegenwart" (3. Auß. Hamburg-Berlin 1913) feststellte, daß Japan später 
den Krieg nicht fortführen konnte, weil „weder englische noch ameri• 
kanische Banken dem Mikado weiteres Geld zur Verfügung stellen 
wollten" (S. 338). Der Grund dafür wird gewesen sein, daß die jüdischen 
Bankiers die Stimmung in Rußland schon derart einschätzten, um von 
den heimkehrenden russischen Truppen die bewaffnete Revolte gegen 
das böse antisemitische Zarentum zu erwarten. Schon früher hatte Wirth 
festgestellt, daß die „Geldverschiffungen von Amerika, auch für die 
Rechnung des Staate!, amschließlich ( !) durch ieraelitische Firmen besorgt 
wurden" (a. a. 0. S. 33). Das dürfte doch zur Aufklärung über die Sach· 
lage genügen ? !  
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Noch eine letzte Klarstellung. Die freimaurerische „Reli· 
gion", in der alle Menschen einig sein sollen, und die „ V er· 
nunftreligion" des Juden sind durch ihre antimetaphysische 
Geistesrichtung verwandt, Jesuitismus und Judentum hin· 
gegen durch gleichen Charakter. Einmal ist es die anti· 
religiöse Seite einer Bewegung, die dem Juden das Eingehen 
in sie ermöglichte, das andere Mal ist es die ihr zugrunde 
liegende Unduldsamkeit und die Skrupellosigkeit der Me· 
thoden, die die Grundlagen einer Organisation für die Zer· 
setzungsarbeit abgaben. 

Der deutsche Staats· und Kulturgedanke ist weder 
Tyrannei noch Willkür, weder gleichmacherischer demo• 
kratischer Parlamentarismus noch imperatorenhafter Ab· 
solutismus, sondern organische Mannigfaltigkeit, Einordnung 
des Einzelnen unter das Ganze, um durch diese Bändigung 
der Willkür innere, moralische Freiheit zu ermöglichen. Nicht 
„Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit", sondern Deutschtum, 
Arbeit, Gesetz sollen die Grundlagen abgeben. Nur diesem 
Boden kann deutsche Kultur, deutsche Religion entwachsen 
und nur auf ihm gedeihen. Zu diesem Zwecke muß der Frei· 
maurerbund in Deutschland seinen verschlissenen Ideen 
öffentlich entsagen, dem Jesuitenpater muß das Betreten 
deutschen Bodens untersagt und die Juden unter strengstes 
Fremdengesetz gestellt werden, um sie dann nach und nach 
ins gelohte Land oder in den „Freiheitsstaat" Amerika aus· 
zuweisen. 
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Siebentes Kapitel 

D eutsche  Freimaurerei  

Die Neigung. sich für fremde Nationalitäten und 
Nationalbestrebungen lllU begeistern, auch dann, wenn die· 
selben nur auf Kosten des eigenen Vaterlandes verwirk· 
licht werden können, ist eine Kr11nkheitsform, deren geo· 
graphische Verbreitung sich auf Deutschland leider be· 
schränkt. Bismarck 

Einigen, sehr wenigen, deutschen Brr. ·sind heute endlfoh 
einmal die Augen aufgegangen über das politische Grund· 
prinzip der romanischen und angelsächsischen Logenhäupter 
- die Einkreisung und Erdrosselung des noch nicht ganz 
demokratisch-plutokratischen Deutschlands. Die Loge -
ein politischer Klub. das wurde seit über hundert Jahren 
tauben Ohren gepredigt ; unwiderlegliche Beweise (trotz 
einiger Irrtümer) häuften sich jahrzehntelang ;  die Brr. jen· 
seits der Vogesen haben, wie wir sahen, selbst kein Hehl 
daraus gemacht, wenn ein Unternehmen gelungen war, und 
wenn sie aus diesem Eingeständnis Machtzuwachs erwarteten. 
Aber deutsche Maurer haben mit unverzeihlicher Kurz· 
sichtigkeit, um keinen harten Ausdruck zu gebrauchen, dem 
ganzen geheimen Treiben zugesehen, dicke Bücher zur Ver· 
teidigung fremdländischer Maurerei geschrieben, und es 
hatte erst der ungeheuerlichen Tatsache bedurft, daß fran· 
zösische Logen während des Krieges 1870/71 für den Kopf 
des preußischen Königs und des Thronfolgers je eine Million 
Franken aussetzten, um die deutschen Großlogen zu einer 
Absage an den Grand-Orient de France zu bewegen. Aber 
schon etliche Jahre nach Beendigung des Krieges hörte man 
viele Klagen aus dem deutschen Freimaurerlager : es sei doch 
geradezu ein Hohn auf den Menschheitsbund, daß, wo Kauf. 
leute, Gelehrte, Künstler den Verkehr mit Frankreich wieder 
auf genommen hätten, ausgerechnet die zur Versöhnung der 
Völker berufene Bruderschaft abseits dastehe. Sie forderten 
nicht eine offizielle Entschuldigung vom Grand-Orient, das 
wäre beleidigend gewesen, sie wollten nur nach und nach den 
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bösen Streit vergessen machen. Aber ein Rest von National· 
gefiihl - vielleicht auch die Angst vor der deutschen öffent· 
liehen Meinung - hinderte die deutschen Logen die Jahre 
hindurch, sich mit Frankreich anzubiedern. Jedoch schwie· 
gen sie zu dem für jeden Einsichtigen klaren Treiben der 
französischen, englischen, italienischen Maurer gegen das 
Deutsche Reich. Freimaurerdisziplin ! Um Gottes willen, nur 
den Menschheitshund nicht ganz in Frage stellen, auch wenn 
das Vaterland von feindlichen „Brüdern" umstellt ist. 

Am 22. September 1907 wurde die Großloge zu Paris er· 
öffnet, und alle Länder schickten Gratulanten zu dieser 
feierlichen Gelegenheit ; auch Deutschland. Es fand „eine 
imposante Kundgebung der Verbrüderung französischer, 
belgischer und deutscher Freimaurer statt. Der Großmeister, 
Br. Wagner, brachte die Grüße der deut.schen Maurer1." 
Nach dem „Herold" soll es ein geradezu „erhebender Ein· 
druck" gewesen sein, als sich „die beiden Großmeister um· 
armten, Deutsche und Franzosen, von den Österreichern 
zusammengeführt". 

Und im Jahre des Heils 1909, also gerade zu einer Zeit, 
wo das politische Kesseltreiben mit höchster Energie vor sich 
ging, in diesem Jahre wurde die Wiederaufnahme der freund· 
schaftlichen Beziehungen mit dem französischen Groß-Orient 
zum formellen Beschluß erhoben ! Die drei preußischen 
Großlogen '!):immten zwar dagegen, doch zogen sie nicht die 
Konsequenzen, es folgte keine Tat, nur ein Schmollen. Frei· 
maurerdisziplin ! 

Daß die italienische Maurerei von der französischen nicht 
verschieden war, haben wir gesehen. Auch der italienische 
Groß-Orient wurde (schon 1883) als Bruderbund anerkannt, 
und zwar von allen deutschen Großlogen. Deutsche Brr. be
reisten Italien und schwärmten von den „innigen Bezie
hungen" zwischen deutschen und italienischen Maurern. 
Br. Braband (Großmeister der Großloge zu Darmstadt), 
Br. Settegast (Großmeister der Großloge „Royal York") u. a. 
waren ebenso gesinnte Vorkämpfer. Br. Feustel (Großmeister 

1 „Baultüttc·', 1 908, S. 320. 
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der Großloge zu Bayreuth} erhielt für seine hervorragende 
Mitwirkung ein Schreiben seitens italienischer Logen· 
häuptlinge, in dem die „so große Zuneigung" für die edle 
deutsche Maurerei versichert wird, welche „in den überaus 
schweren Zeiten . • •  des Despotismus in der eigenen Hei· 
mat ( !)" es verstanden habe, „das Banner der Freiheit , , , 
hochzuhalten 1", 

Den Höhepunkt deutscher Anhiedenmgssucht stellt aber 
die Ernennung des schon charakterisierten Adriano Lemmi 
zum Vertreter und Freundschaftsbürgen in Italien durch die 
drei altpreußischen Großlogen dar. Diesen Posten hatte der 
von deutschfeindlichen Maurern Englands und Amerikas 
hochgefeierte italienische Großmeister jahrzehntelang inne l 

Als die englischen Maurer sich einmal reinwaschen 
wollten und beteuerten, sie hätten keinen Teil an den 
Machenschaften der Brr. auf dem Kontinent, da sagte ihnen 
der Senior der amerikanischen Hochgradmaurerei, A. Pike, 
indem er zustimmend folgende Worte römischer Organe als 
„sehr zutreffend" kennzeichnet : „Euer Protest ist eitel und 
nichtig. Ihr seid Freimaurer und erkennt sie als Freimaurer 
an. Ihr gewährt ihnen Rückhalt, Ermutigung und Unter· 
stützung. Darum seid Ihr auch solidarisch mit ihnen ver· 
antwortlich und könnt Euch dieser Verantwortlichkeit nicht 
entziehen2." 

Das müssen sich auch die deutschen Freimaurer sagen 
lassen. Ein Teil hat aktiv an den Arbeiten fremder Maurer 
teilgenommen, der andere hat dazu stillgeschwiegen oder 
Angriffe gegen den ersten abgewehrt. Sie fühlten sich - trotz 
allem - mit allen „Brüdern" verwandt, haben wertvolle 
nationale Kräfte brachgelegt und eine Atmosphäre vor· 
bereiten helfen, die sich heute zur muffigen Würdelosigkeit 
verdichtet hat. 

Der Krieg hatte anfangs das deutsche Maurertum aus 
seinem Murmeltierschlaf aufgerüttelt. Die deutschen Logen 
wurden von denen der Entente als unwürdig der �aurerei 

l „Rivista della Massoneria italiana", 1883, S, 67. 
1 Official Bulletin of the Supreme Council • • •  Charleston 1885. VII, 

S. 29. Gruber : Mazzini usw. S. 134. 
U iloHaberq I 
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erklärt : der Mohr hatte seine Schuldigkeit getan. Die Deut• 
sehen konnten natürlich nicht anders, als sich auch von den 
fernen Brüdern lossagen. Ein Schritt, der ein Jahrhundert 
zu spät kam. 

Allmählich wagten sich deutsche Freimaurer mit näheren 
Enthüllungen ans Tageslicht : Br. Dr. Wilhelm Ohr, Br. 
Freymann, Br. Müffelmann, Br. Heise u. a. 

Sie alle weisen auf jahrzehntelange politische antideutsche 
Machenschaften hin, aber niemand von ihnen zieht die Kon· 
sequenzen aus der Geschichte dieses „Brudertumsu der 
letzten hundert Jahre. Alle suchen die Schuld im Mißbrauch 
der heiligen Ideen des Bundes, und keinem fällt es ein, die 
Grundlagen einer kritischen · Betrachtung zu unterziehen. 
Kein Mensch wird die ehrgeizige Verbrecherbande der Frei· 
maurerführer der Entente verteidigen, aber was sie durch 
Aktivität verbrachen, sündigten die Deutschen durch 
Passivität. 

Aber selbst diese genannten, subjektiv zweifellos ehrlichen 
Brr. kleiden ihre Absage in solch sammetweiche Redensarten, 
daß man sich mit Recht fragen kann, ob ihre Veröff ent· 
lichungen in Maurerkreisen, wenn überhaupt, von nach· 
haltiger Wirkung sein können. 

Den Br. Ohr hatten die Erlebnisse des August 1914 für 
das Deutschtum mitgerissen. Aber wie stark muß seine Kind· 
lichkeit gewesen sein, wenn er inmitten der Wiedergabe der 
hetzerischen Reden der französischen Brr. und bei der Ent· 
hüllung ihrer demagogischen Mache sagt : 

„Auch hier glauben wir nicht an Lüge und bewußte Irre· 
führung. Es ist die ungeheure Gedankenschwäche, die durch 
die Erziehung zum rhetorischen Mißbrauch der Sprache in 
der ganzen französischen Nation künstlich durch Ge· 
schlechter hindurch gezüchtet worden ist, die den franzö· 
siechen Freimaurer hindert, die hier klaffenden Wider· 
sprüche zu bemerken. Der Großorient mag den Klerikalismus 
bekämpfen und jede katholische Regung (soweit seine Macht 
reicht) unterdrücken. Deswegen verkündet man dennoch 
die vollkommene Toleranz, Der Großorient mag in heißen 
Mühen für den radikal-sozialistischen Block eintreten. 
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Deswegen bezeichnet er sich dennoch als unpolitisch im 
Parteisinne." 

Und über den von Ohr selbst genügend gekennzeichneten 
Quartier-la-Tente heißt es : „Es kann doch kein Zweifel ( !) 
bestehen, daß bei Quartier·la-Tente eine solche Absicht (die 
Einkreisung Deutschlands) zum mindesten bewußtermaßen 
nicht bestand1." 

Das müssen ja drüben alles komplette Idioten gewesen 
sein, die jahrzehntelang gegen Deutschland hetzten und das 
unbewußt, im somnambulen Zustande höchster freimaure· 
rischer Umnebelung wahrscheinlich, vollführten ! 

Am Schluß schwingt sich Ohr zu folgender Absage auf: 
„Wir stehen jetzt am Anfang einer neuen wissenschaftlichen 
Erkenntnis über das Wesen der Freimaurerei. Jedes Volk 
hat die Freimaurerei, die seiner Eigenart, seinem besonderen 
Seelenleben entspricht8." 

Diese Binsenwahrheit - eine „neue wissenschaftliche 
Erkenntnis !" So hat ein Dogma Köpfe umnebelt, die sich 
allen Ernstes für die Fortgeschrittensten der Nation hielten, 
die andere Menschen als profane Menge ansahen, es noch 
jetzt tun, und sich ihr durch dickste Geheimniskrämerei 
entzogen, daß es hundert Jahre brauchte, um die Jünger des 
Fortschrittes, soweit sie ehrlich waren, auf eine selbst
verständliche Voraussetzung zu führen. Köstlich ist es dann 
noch zu lesen : „Die Weltrepublik als Ziel - und der ver· 
worrene Ideenknäuel des Großorients als Ausgangspunkt , . .  
Es steht fest : Auf französischer Grundlage wird jeder neue 
Versuch (der Verständigung) scheitern. Aus Phrasen und 
klingenden Worten entsteht kein Bau3," 

1 Ohr a. a. 0. S. 168, 48. 
• Ebenda S. 193. 
• Ebenda S. 60. Ein hervorragendes Zeugnis der Borniertheit dieser 

Männer des Fortschritts gibt der schon genannte Br. Findel. Die Prince
Hall Niggergroßloge zu Boston ernannte diesen Führer des deutschen 
Maurertums im Jahre 1871 ( !) zu ihrem Ehrengroßmeister und General
repräsentanten bei den europäischen Großlogen. Hochgeehrt lief sich 
Br. Findel die Hacken ab, um die (in Amerika damals noch versagte) An
erkennung der Schwarzen durchzusetzen (Allgemeines Handbuch de:r 
Freimaurerei. Bd. 1, S. 275). 
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Armer Br. Ohr ; mir will scheinen, das französische Prinzip 
ist weit klarer als das deutsche : antijesuitisch, antikatho· 
lisch, antichristlich, republikanisch-sozialistisch, W eltrepu· 
blik unter französisch-jüdischer Führung. Drum herum ein 
Phrasenmantel von Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, 
Fortschritt, Humanität, Zivilisation, Völkerversöhnung usw. 
Für jeden, der sehen will, ist das Gebäude ziemlich durch· 
sichtig. Man hatte auf deutscher Seite nicht „ein wenig die 
Wirklichkeit aus dem Auge" gelassen (Ohr), sondem aus 
Feigheit den Kopf in den Sand gesteckt. Und man tut es 
auch heute noch weiter, wenn man nur dem scheußlichen 
Oberbau zu Leihe geht und nicht dessen gedankliche Grund· 
lagen einer rücksichtslosen Kritik unterzieht. „Der inter· 
nationale Charakter des Freimaurerbundes hat versagt" ; 
ohne Zweifel. „Hinfort sollte nur deutsche Maurerei Geltung 
haben1." 

Sehr lobenswert ; denn das heißt : Los von allem Fremden, 
los vor allem von dem allerfremdesten Volk, das in unserer 
Mitte selbst seinen feindlichen Samen sät : den Juden. 
Davon steht kein Wort bei Br. Ohr zu lesen. Mit deutscher 
Maurerei hat es also noch seine guten Wege. Außerdem redet 
Ohr noch immer von der „maurerischen Idee" daher, die die 
„ganze Menschheit" umfaßt, die „einen Tempel der Huma· 
nität" bauen soll, und macht dem französischen Großorient 
zum Vorwurf, nicht die Religion zu suchen, „die allen Men· 
sehen gemein" ista. • 

Die „neue wissenschaftliche Erkenntnis" saß bei diesem 
sonst überaus braven Maurer auch noch nicht hauttief. 

Selbst ein Karl Heise (der ein bewundernswert reichhal· 
tiges Material zur Entlarvung der Freimaurerei zusammen· 
getragen hat) trottet noch in der Gefolgschaft eines solchen 
Dunstmachers wie Rudolf Steiner und kommt gar nicht auf 
den Gedanken, die Grundlagen der gesamten Freimaurerei 
zu prüfen. Er sagt in aller Naivität : 

„Nachdem der große Gedanke einer ,Freiheit, Gleichheit 
und Brüderlichkeit unter der Menschheit' in erhabenster 

1 Ohr a. a. O. S. 6. 
2 Ebenda S. 61, 82 usw. 
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Weise innerhalb des reinen Maurertums aufgeblitzt war -
gleichsam ein zündender Funke aus einer geistigen, höheren 
Welt von einem neuen Prometheus gebracht -, da er· 
starrte die wunderbare Formel doch schon in dem Momente, 
als die französische Mac;onnerie sie in den Strudel der Politik 
warf und an ihr die große Revolution (ohne Gänsefüßchen, 
.A. R.) des 18. Jahrhunderts auflodern ließ1." 

Daß die hochheiligen Gedanken von 1789 verworren, 
.widerspruchsvoll sind, daß die ganze Voraussetzung der 
Freimaurerei eine widernatürliche war und ist, das kommt 
Herrn Reise nicht in den Sinn. Freilich, aus der Entfernung 
von einhundertdreißig Jahren erscheint der kulturelle Zu
sammensturz von 1789 nicht so schrecklich, nur in der 
Gegenwart sind die gleichen Ereignisse etwas unangenehm. 
Aber nur nicht an den „großen Gedanken" und „zündenden 
Funken" des „neuen Prometheus" rühren, er sitzt als sakro
sankter Heiliger im jahrhundertalten Ornate da. Auch wenn 
innerlich morsch und verfault - auch seine Verwesung ist 
heilig. 

Ein anderer deutscher Bruder, Freymann, reitet auch eine 
Attacke gegen die ausländische Freimaurerei, zeiht sie, mit 
Recht, der schmutzig-politischen Machenschaften, fordert 
rücksichtslosen Kampf gegen die Weltverschwörung. Aber 
er schließt mit folgenden Worten : „ Wir aber werden das 
alte Erbe : die Religion des Lichts, nach wie vor treu hüten 
und werden die Strahlen des freimaurerischen Lichts allen 
denen zugänglich machen, die guten Willens sind2." 

Das heißt doch nichts anderes als : wir werden nach wie 
vor weiter schlafen oder schwätzen, auf den alten Gedanken· 
fellen ruhen und nicht untersuchen, ob nicht gerade ihnen 
der ganze Weltgestank entstiegen ist und entsteigen mußte ! 

Man könnte noch viele deutsche Maurer zu Worte kommen 
lassen, es ist immer dasselbe Lied einer hoffnungslosen Ge
dankenvermantschtheit. Und ein Br. Ohr oder Br. Heise 
sind noch die Besten ! Die andern Brr. sind tief entrüstet und 

1 Heise a. a. O. S. 1 25. 
1 Freymann a. a. 0. S. 43. 
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gekränkt, daß man sie aus ihrer Menschheitsruhe auf gestört 
hat. Sie folgen nicht einmal den wenigstens ehrlichen Be
kennern ihrer politischen Kurzsichtigkeit, sondern entsenden 
kühne Gralsritter in Versammlungen de8 Dr. Wichtl, der so 

. tapfer (wenn auch leider manchmal oberflächlich) ins 
Wespennest gestochen hat und Vorträge hält. Dazu ist 
Wichtl noch (nach Kenntnis der ganzen Lage, selbstverständ
lich) Antisemit ; das ist ganz besonders schrecklich, und die 
Brr. Lazarus, Justizrat Cahn und Konsorten reiten zu· 
sammen mit Br. Bischoff, Br. Horneffer und Genossen nach 
allen Regeln der „königlichen Kunst" den Tjost und den 
Buhurt im Dienste der „Menschheit", versteh' Alljudaans. 

Deutschland ist heute im „Frieden" ebenso von einer 
beutegierigen Verschwörung umgehen wie zur Zeit des 
Krieges. Immer neue unerhörte Forderungen, die uns wehr· 
und ehrlos machen sollen, werden an Deutschland gestellt, 
im Auslande ist der Deutsche vogelfrei, in den besetzten 
Gebieten vergewaltigen die vom Lande der „Freiheit, Gleich· 
heit, Brüderlichkeit" als Hüter der Zivilisation bestellten 
Schwarzen deutsche Mädchen, Frauen, Greisinnen und -
Knaben. 

Man sollte meinen, alles was auch nur :hoch einen Funken 
Deutschbewußtseins in sich hat, müsse sich zu innerer, eher· 
ner Entschlossenheit zusammenballen, um gegen alles 
Feindliche, für unser Wesen, für unser Daseinsrecht un· 
ermüdlich einzutreten. Man müßte glauben, daß eine innere 
Abwendung vom Auslande, eine vertiefte Konzentration 
aller unserer Kräfte auf sich selbst von jedem Deutsch· 
fühlenden gefordert würde. Dies geschieht, Gott sei Dank, 
auch. Und abseits vom Strom dieses jetzt kraftvoll schla· 
genden aktiven Volkstums stehen Scharen unserer ver· 
blendeten Arbeiter und die weitesten Kreise deutscher Frei· 
maurer mit ihrem ganzen Anhang. Beide Gruppen sind 
Kinder derselben Ideen. 

Br. Bischoff wird gelobt, weil er sagte, daß die deutschen 
Logen den „deutsch-sittlich-christlichen Standpunkt" und 
den „Menschheitsgedanken" „in den Vordergrund" gestellt 
hätten (wie wenig das erste stimmt, sahen wir schon) - er, 
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der (1920 !) behauptete, es sei verfehlt, „die Ententelogen für 
den Weltkrieg verantwortlich zu machen". 

Br. Prof. Selter hat ein neues WQrt, einerseits um dem 
erwachenden Volksgefühl Rechnung zu tragen, andererseits 
aber, um nur ja nicht auch das Ziel unseres Strebens auf 
Volkstum einzustellen. Er sagt : „Menschheitlich, nicht inter· 
national, so muß das Leitwort des deutschen Volkes in den 
kommenden Jahren mehr denn je  ( !) lauten : Fest wurzeln 
im edlen Volkstum, aber aufragen mit den Wipfeln zu dem 
Menschheitshimmel !" 

Ihm sekundiert ein Br. D1. Bonne eifrig :  „Der Tempel, 
den wir bauen wollen, soll kein Tempel für Deutsche oder 
Franzosen oder Engländer oder Amerikaner werden, sondern 
er soll ein Tempel der Menschheit werden." „ Sorgen wir 
dafür, daß die Mauer des großen Mens'chheitstempels, die 
unser deutsches Volk bilden hilft, so schön gefügt ist • . .  , daß 
sie dem Tempelganzen nicht nur zur Zierde gereicht, sondern 
für ihn ein Bollwerk bildet • . .  für alle Ewigkeit." Die Be· 
scheidenheit ist eine Zier, aber die Borniertheit nicht mehr. 
Man stelle sich einmal einen wirklichen Tempelbau vor, an , 
dem Nigger, Deutsche, Japaner, Franzosen, Chinesen, Eng· 
länder, Juden, Mulatten, Mestizen, Italiener usw. gebaut 
hätten. Vor dem Monstrum, das sich dem Auge darbieten 
müßte, würde vielleicht sogar den Br. Bonne ein Schaudern 
anfallen. Aber in den luftigen Nebeln der Phrase wird am 
„Menschheitsbau" unentwegt gezimmert. Und man ist so 
bescheiden, bloß „eine Mauer" zu bauen, wie könnte man 
es denn auch wagen, allein einen einheitlichen Tempel zu 
errichten. Vielleicht machen das unsere großen Nachbarn ! -
Das Brechen kommt einem, wenn uns heute so etwas unter 
die Augen gebracht werden darf. Die „Deutsche Liga für 
Völkerbund" (deren Häuptlinge einer besonders Professor 
Schücking ist, der Großsohn des Levin Schücking) hat auch 
nichts Besseres zu tun, als ein Preisausschreiben zu veran· 
stalten über „Das Verhältnis der Grundlehren der Frei 
maurerei zu dem Völkerbundsgedanken". Schiedsrichter : 
Prof. D. Bischoff und (natürlich !) Prof. Dr. Mendelssohn· 
Bartholdy. 
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Br. Homeffer redet pathetische, schulmeisterliche Töne 
und bedauert, daß der „Glaube an die Menschheit" (was für 
ein Ding das ist, sahea wir anfangs), der vielfach „in reiner 
Schönheit" emporstieg und eine „goldene Hoffnung" wäh
rend zweier Jahre belebte, zunichte gegangen sei. Dann 
räsonniert der Bruder etwas gegen die Entente, die dies ver
schuldet habe. Nun, Br. Freimaurer ! Diese Predigt vom 
Glauben an die Menschheit in dem Augenblick, wo jedes 
natürliche deut s che Empfinden wußte, daß es einem 
Raubverbande der Humanitätsbrüder gegenüberstand, das  
war das unentschuldbare Verbrechen ! Und wenn Homeffer 
dann noch, nachdem er das Aufflammen des Volksbewußt
seins festgestellt hat, sagt : „ Wir wissen nicht, ob wir uns 
dessen freuen oder trauern sollen", so hat er ein für allemal 
das Recht verwirkt, das Wort Deutschtum noch in den 
Mund zu nehmen ; denn es wäre Blasphemie. Aber da gehen 
dieselben Herren hin und veranstalten „deutsche Volks
feiern", um nicht nur Luther, Friedrich den Großen, Bis
marck, sondern auch - Lassalle dem „ganzen deutschen 
Volke zu schenken". Ferdinand Lassalle und deutsches 
Volkstum in einem Kopfe beisammen ! Warum nicht gleich 
Trotzki-Bronstein, Sinowjew-Apfelbaum aus Moskau oder 
andere „Idealisten" 1 ?  ! . . .  

Überblickt man den ganzen Zustand des deutschen 
Maurertums, so kann man leicht verzweifelt die Hände 
sinken lassen. Hier eine riesige Zahl harmloser, ach, so -
harmloser, deutscher Gevatter Dorfschulmeister, Schuster 
und Apotheker, dort intellektuelle Menschheitsapostel, 
zwischen ihnen jüdische Intriganten aller Schattierungen, 
über ihnen bezahlte und ehrgeizige Vorposten der jüdischen 
Weltbörse und in deren Hintergrunde die Herren des Goldes 
selbst. 

Will man vom deutschen Maurertum etwas erhoffen, so 
muß es sich öffentlich und eindeutig von jeder Internatio
nalität lossagen. Es muß erklären, nur allgemein deutsche  

1 „Der uneichthare Tempel", 1920 ; Nr. 4 ,  S .  1 1 9 ;  Nr. 1 ,  S .  5 ;  Nr. 
7-9, S. 209-10 ; Nr. 5, S. 1 56 ;  Nr. 3; Nr. 7-9, S. 19Q usw. 
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Kulturinteressen wahren zu wollen, es muß ein für allemal 
allen Logen der Welt den Verkehr kündigen, es muß sämt· 
liehe Juden, oh getauft oder nicht, aus seinem Kreise aus· 
schließen. Es darf nicht mehr von einer allen Menschen ge· 
meinsamen Religlon faseln, sondern muß sich zu einem he· 
stimmten Glauben bekennen (wenn es überhaupt eine Welt· 
anschauung vertreten möchte), es muß den ganzen Geheim· 
niskram aufgeben, der so recht den Boden für alles lntri· 
gantenwesen abgegeben hat. Nur so wird man auch wieder 
Vertrauen fassen können. Will aber das Mau:r.ertum Politik 
treiben, so muß es seine Grundsätze eindeutig bekanntgeben. 
Will es Wohltätigkeit üben - alle Achtung 1 Die deutsche 
Freimaurerei, wenn sie Existenzberechtigung haben möchte, 
dürfte eigentlich nichts weiter sein als ein re in deutscher  
christlicher Wohltätigkeitsverein und eine soziale Ver bin· 
dung zwecks 'Überwindung des undeutschen Klassenhasses 
innerhalb des deutschen Volkes. Dann wird ihre Organisation 
Segen bringen können und nicht ein Tummelplatz sein für 
internationale Verschwommenheit, verbunden mit innerer 
'Überhebung, nicht ein Sprungbrett für skrupelloses politi· 
sches, volksfeindliches lntrigantentum. Nicht von lnternatio· 
nalität darf man ausgehen, um Gutes zu wirken, sondern von 
strengster Nationalität. Hat man diese geläutert und zum 
höchsten Ausdruck gebracht, ist man bereit, dieses Gut ener· 
gisch zu verteidigen, ohne nach der „Menschheit" zu schielen, 
dann allein wird man auch auf die Kultur anderer Völker 
Einfluß gewinnen, ohne knechtisch danach zu betteln. Es hat 
in der ganzen Weltgeschichte nur diesen Weg gegeben; so 
wird es ewig bleiben. 
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Achtes Kapite] 

D eutsches  Christ entum 
. 

Ein Christe ist ja ein seliger Mensch und ein gewaltiger 
Herr. Luther 

1 

· Man hört noch immer beteuern, daß alles, was heute 
Parlamente in solche Erregung versetze, nur sozialen, wirt• 
schaftlichen Nöten entspränge, also rein technische Fragen 
des Lehens beträfe und auf sie zurückginge. Dem ist aber 
nicht so. Denn was da denkt und schreibt, wettert und tobt, 
sich bekämpft und verbündet, hat natürlich einen viel tiefer 
liegenden Beweggrund : es sind die mannigfachsten W e 1 t • 
anschauungen,  die sich in den verschiedenen Rassen, 
Parteien und Persönlichkeiten bekämpfen ; meist nur im 
Unterbewußtsein, aber mit nicht minderer Wucht sich 
äußernd, als es bei bewußtem Tun der Fall ist. Ein s e e 1 i s cher 
Tumult ist es, der das ganze Europa durchheht, von so großer 
Gewalt, daß dem oberflächlichen Beobachter sich nur ein 
Chaos zeigt. Gesinnungsfreunde verfechten plötzlich An· 
schauungen, die uns bisher weltenfern lagen, und aus dem 
noch feindlichen Lager wiederum dringen Töne zu uns her· 
über, die oft sonderbar vertraut anmuten. 

Aber inmitten aller Wirren und Rätsel erhebt sich ein 
Problem, von dessen Lösung die ganze Zukunft unserer 
Kultur abhängen wird : das Christentum. Die Frage nach 
dem Wert und der Art des Christentums ist zum dritten Mal . 
an die Völker Europas gestellt und fordert eine klare Ant· 
wort 1 Zum erstenmal erhob sich der Geist, der lebendig 
macht, äußerlich schwach, aber innerlich stark inmitten des 
zusammenstürzenden Roms ; zum zweitenmal mit der weithin 
wuchtenden Stimme aus Wittenberg - jetzt setzt er ein 
zur dritten Wende. 

Anzeichen für diese finden sich schon lange. Die Kämpfe 
Ignaz Döllingers, der katholische Modernismus, die Fälle 
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Jatho, Lahusen usw., die Gegensätze zwischen Materialisten, 
Spiritisten, Monisten beider Schattierungen, zwischen neu 
aufgemachtem Buddhismus, Theosophie, Anthroposophie 
und W otansanbetung, vor allem aber der bald geheim, 
bald offen geführte Vernichtungskrieg der gesamten Juden· 
heit gegen die Lehre Christi (der soeben seinen Höhe· 
punkt in Rußland, in den dortigen, von den jüdischen 
Machthabern planmäßig geleiteten Christenverfolgungen 
erreicht), sind einzelne Beispiele dafür. Und noch ei.D. an· 
derer Gegner ist dem Christentum erwachsen : jener 
Deutsche, der, wie gebannt den Blick auf heldenhafte 
Vorzeit zurückgerichtet, alle christliche Demut und Dul
dung als vermeintliche Schwäche verwirft, weU er durch 
sie seine völkische Eigenart bedroht glaubt. National un· 
duldsam aus Prinzip, sucht er auf rassenaristokratiecher 
Grundlage nach einem Bild fernster Vergangenheit die 
Gegenwart zu gestalten. 

Die Frage nach Sinn und Wert, nach Wesen und Art 
des Christentums ist gestellt. Nicht von einem engen Kreis 
Gelehrter, nicht von einem Kreis „Gebildeter", sondern 
von allen Völkern. Europas. Hier abgrundtiefer Haß und 
Verständnislosigkeit der Juden und Judentzer (so nannte 
die deutsche Vergangenheit jüdisch gerichtete Volks· 
genossen), dort Feindschaft der Männer, die aus Liebe 
zum deutschen Volk das Christentum glauben ablehnen zu 
müssen ; zwischen ihnen die schwankenden Angehörigen 
aller christlichen Kirchen, die selbst jedoch bei ihren 
Dogmen in Starrheit verharren. Unbeweglichkeit herrscht 
sowohl im Katholizismus wie im Protestantismus, dabei 
ohnmächtiges Sehnen vieler Tausender nach neuem sce· 
lischem Inhalt für die alten Formen, oder nach neuer Form 
für alte Wesenheit. 

Irgendwie muß aber heute jeder zum Christentum und 
zur Persönlichkeit Christi seine klare Stellung finden, ein 
bloßes Drumherumreden kann es nicht mehr geben, es wäre 
sicherer Tod, wenn nicht heute, so morgen. 

Das heutige Christentum stellt keine einheitliche Größe 
dar. Auf der Einen Persönlichkeit haben Menschenliebe, Sinn 
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und Widersinn mächtige und erbärmliche Gedankengebäude 
aufgeführt. Aber eins ist wichtig, sich zu merken : kein Volk 
des Ostens, weder die Perser noch die Inder, weder die Araber 
noch die Türken, geschweige denn die Juden, hat sich der 
aus dem Orient stammenden Gestalt J esu so nahe gefühlt, 
um sie zum Ausgangspunkt oder zum Ziel seines religiösen 
Strebens zu machen. 

Dagegen haben die Völker Europas , die slawo • kelto· 
germanische Welt, wenn auch in den verschiedensten Auf· 
fassungen, sich zu Christus bekannt. 

Man sehe von allen Ränken, Zwistigkeiten, Irrtümern und 
Gewalttaten ab : wäre durch die Lehre und Persönlichkeit 
Christi nicht eine Note angeschlagen worden, die eine Saite 
im tiefsten Innern der Europäer zum hellen Erklingen ge· 
bracht hätte, nie und nimmer wäre es gelungen, das Kreuz 
als dauerndes lebendiges Symbol emporzuhalten. Die Maje· 
stät dieser Tatsache kann und darf man nicht antasten. 
Wunderlich und mannigfaltig haben suchende Menschen 
gedacht und gehandelt, die Glaubensmacht und ·kraft zogen 
sie jedoch aus den wenigen Worten Jesu und übertrugen sie, 
allem Wust der Überlieferung zum Trotz, auf spätere Ge· 
schlechter. 

Von den Märtyrern in Rom, von den Waldensern und 
Albigensern, von den deutschen Mystikern, den Eckhart 
und Böhme, von Franz von Assisi, Martin Luther und all 
den vielen Namenlosen ihrer Art bis herauf zu Schleier· 
macher, Bach, Goethe, Kant, Wagner und Dostojewski zieht 
sich eine Körper gewordene religiöse Kraft, die ihresgleichen 
in der Weltgeschichte sucht. 

Die Persönlichkeit Jesu ist das Einigende, doch erschien 
ihr Wesen den Völkern je nach ihren seelischen, nationalen 
Anlagen verschieden. Ich möchte innerhalb Europas drei 
Ideen unterscheiden, die Anspruch darauf erheben, sich als 
christliche zu bezeichnen : die römische, die deutsche und die 
russische Idee. Ich unterscheide römisch von deutsch, nicht 
katholisch von protestantisch ; es wird sich zeigen, warum. 
Und ich sage auch nicht griechisch-katholisch, sondern 
russisch. Denn es ist eine Lüge, daß es ein internationales 
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Christentum gegeben hat und gehen kann. Es hat nur euro
päisches Christentum gegeben, und innerhalb desselben 
wiederum sind die differenzierenden völkischen Unterschiede 
ganz unverkennbar. 

Zu allererst muß ein Punkt eindeutig entschieden werden : 
der Gegensatz zwischen Altem und Neuem Testament. 

2 

Christus war scheinbar (daß Christus nicht Jude gewesen 
ist, kann heute als ausgemacht gelten, doch kann ich hier 
darauf nicht näher eingehen) aus der Judenheit hervor
gegangen. Nur zu natürlich ist es darum, daß der suchende 
Menschengeist sich mit den Religionsbüchern desjenigen 
Volkes beschäftigte, von dem er annahm, daß es ihm wesens· 
gleich sei. Anfangs als der Sohn eines gewöhnlichen Eltern· 
paares betrachtet, wuchs Jesus zum Sohn des kosmischen 
Gottes heran. (Paulus glaubt noch an die natürliche Her· 
kunft Jesu.) Beim Lesen der jüdischen Überlieferungen war 
man auf die mannigfachen Prophezeiungen, die das Kom· 
men eines W eltheilandes, eines Messias verkündeten, ge· 
stoßen und deutete nun Christus als die Fleisch gewordene 
Verkündigung. 

· 

Der Mensch ist eben nicht fähig, voraussetzungslos zu 
forschen. Auch der exakteste Wissenschaftler vermag es 
nicht ; stets setzt er sich schon heim Beginn eines Versuchs 
ein Ziel, stets hat die Untersuchung einen Zweck. Es kann 
sich bloß darum handeln, oh dieser erreicht wird oder nicht ; 
ohne richtunggebende Idee gibt es kein Suchen. Man ver· 
steht aber wohl, wie schwer es für an eine Idee glaubende 
Menschen ist, diese aufzugeben : „Das Wunder ist des Glau• 
hens liebstes Kind." Stets sind die Forschenden versucht, 
das für sie Passende zu beachten, das andere aber liegen zu 
lassen. So konnte es auch kommen, daß Christi Ideen in ein 
Buch hineingetragen wurden, dessen Geist ihnen schnur· 
stracks zuwiderläuft. Die im Exil aufgegriffene Idee des 
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persischen Weltheilandes <;aoshyam,;1 hatte im Kopfe des 
Juden eine durch und durch jüdisch-nationale Gestalt an· 
genommen : aus dem Friedensfürsten war ein K önig der 
Juden geworden, der alle Völker niederwerfen würde, um 
dem Volke der Juden die Weltherrschaft zu bringen. Diese 
Auffassung des Messias ist ganz eindeutig, sie kehrt auch in 
allen späteren jüdischen Schriften, im Talmud, in den Midra· 
schim, ja in den Werken der Juden bis auf den heutigen Tag 
wieder. Dieser Judenkönig wurde nun von den Christen als 
Welterlöser und als Gott der Liebe betrachtet 1 Es wurde 
übersehen, daß der Judengott ein eifersüchtiges Prinzip dar· 
ste1lte, daß er grausam und rachsüchtig war, daß er Lug 
und Trug billigte, Mord anbefahl, die Vollführer nachher 
aber wiederum abschlachten ließ (siehe zum Beispiel den Fall 
Jehu), daß er der Helfer und Vertraute des lügenhaften 
Abraham war (Abraham in Ägypten), daß er sich für den 
Lügner und Betrüger Jakob und nicht für Esau entschied 
- das alles störte die suchenden Weisen keineswegs. Das 
Dogma von der Einheit des Neuen und Alten Testaments 
hatte sich gebildet, es mußte gehalten werden. Noch Chryso· 
stomus lehnte sich dagegen auf, noch Origenes zählte die· 
jenigen zum „gewöhnlichen Volke", welche das alttestament· 
liehe Gesetz als göttlich ansahen, und meinte, er würde scham· 
rot werden, wenn man das von ihm als Bekenntnis verlangen 
würde. Sogar Martin Luther, also ein Mann einer Zeit, wo 
das römische Dogma schon alles freie Denken nahezu er· 
würgt hatte, wagte wenigstens das 5. Buch Moses eine ganz 
unnütze Beigabe zu nennen und sagte, nach Jesus habe 
Moses für uns keine Bedeutung. Aber es war alles .umsonst. 
Das Suchen hatte das Resultat vorweggenommen, anderer� 
seits aber hatte der roh-unduldsame alttestamentliche Geist 
seine unheilvolle Wirkung ausgeübt : Mönche, die nicht zu 

1 Über diese Gestalt siehe etwa P. Deussen : Allgemeine Geschichte 
der Philosophie. Bd. II: Philosophie der Bibel. Auch im persischen Welten• 
drama ist der Himmelskönig ein Richter, der die schwarzen von den 
weißen Schafen scheidet (wie Jesus die Schafe von den Böcken), der 
schließlich alle reuigen Sünder, wenn auch nach harter Strafe, in sein 
Lichtreich aufnimmt. 
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lesen und zu schreiben verstanden, diktierten, oft in be· 
trunkenem Zustande, einer ganzen Welt, was sie zu glauben 
hatte und was nicht. Jahwe siegte in Rom ; aber bis auf den 
heutigen Tag ist er weder in Wittenberg noch in Moskau end· 
gültig beseitigt worden. 

Hier, in der Stellung zum Geiste des Alten Testaments, 
liegt der Angelpunkt der Gestaltung unserer Zukunft. Oh 
unser Geist, einer Kette ledig, sich erheben wird, ob das 
Christentum seine Kinderkrankheiten überwunden hat, oder 
ob das Wirken unserer Großen, uns die Richtung für unser 
Fühlen und Denken z-q weisen, umson �t war, das wird sich 
bald entscheiden müssen. Und alles ist doch um so viel 
klarer geworden. Wie wissen jetzt, daß nahezu alle wirklich 
großen Gedanken des sogenannten Alten Testaments von 
den Persern und Sumerern stammen : die Sage von der Welt· 
schöpfung, Gott der Schöpfer, der Mythus vom Sündenfall, 
der Weltheiland u. a., daß also schon da das Jüdische und 
das Unjüdische sich scheiden. Wir wissen, daß das alte 
lsraelitentum manche kraftvolle Persönlichkeit zeitigte, daß 
dem Volke Israel viele Prophezeiungen getan wurden, die 
sich nicht erfüllten. Israel verschwand spurlos im Exil, Juda 
blieb allein zurück. Wir sehen mit aller wünschenswerten 
Deutlichkeit, daß die besten Männer, und zwar vergebens, 
gegen den immer stärker werdenden engen und betrügen· 
sehen jüdischen Geist ztt Felde ziehen : Amos, der den Juden 
vorwirft, daß sie den Gerechten und Armen um ein Paar 
Schuhe verkaufen, Jesaja, der die Juden ein Volk unreiner 
Lippen nennt, Hosea, der da meint, Ephraim habe „in der 
Hand die Waage des Betruges, es liebe zu übervorteilen", es 
„mehre den ganzen Tag Lüge und Gewalttat", Jeremia, der 
von den Juden sagt, sie seien „von dem Kleinsten bis zu dem 
Größten der Gewinnsucht ergeben", eine „Rotte Treuloser", 
die von „Bosheit zu Bosheit fortschreitet", die mit dem 
Bruder Hinterlist treibt, mit „ihrem Munde von Frieden 
redet, um desto besser einen Hinterhalt zu legen". Sie 
mühten sich ab, verkehrt zu handeln, und es täte ihnen leid, 
es nicht noch ärger treiben zu können. Zum Schluß nennt 
Jeremia die Juden einfach einen „frechen Haufen". -
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Wir wissen, daß der wichtigste Teil des „Gesetzes Moses" 
ein viel späteres Produkt ist, welches bei einer Tempel
restauration versteckt, dann „gefunden" wurde, um durch 
Tradition auf das Volk zu wirken • • • Dieses und vieles 
andere wissen wir genau, ganz abgesehen von manchen 
strittigen Punkten. „Gebt dem Cäsar, was des Cäsars ist, und 
G<itt, was Gottes ist." Dieses Wort gilt es hier anzuwenden. 

Denn die Anerkennung obiger Tatsachen hat selbst· 
verständlich mit Religion im eigentlichen Sinne nur insofern 
zu tun, als dadurch eine Reinigung der Anschauungen endlich 
einmal allgemein vorgenommen werden kann. Das Alte 
Testament ist im wesentlichen der Ausdruck eines ganz be
stimmten, nationalen, uns fremden Geistes ; das ist die müh· 
same Zurückeroberung einer Grundlage, auf der einzig und 
allein für uns Europäer ein gemeinsames, wirkliches Christen· 
tum möglich ist. Geschieht es nicht, so geht der jahrhundert· 
lange Kampf weiter, fruchtlos und tragisch 1• 

3 

In Rom siegte der G<itt des Alten Testaments : das Wort 
von einem Herrn, von einem Hirten und einer Herde 
war zur Tatsache geworden. Römischer Imperiumsgedanke, 
griechischer und ägyptischer W ahnkultus, verbunden und 
gebunden durch · den starren jüdischen Willen und die 
prinzipielle Intoleranz des alten J ahwegeistes, das ist das 
Bild des vollendeten römischen Systems. Der römische 
Bischof, anfangs ein Gleicher unter Gleichen, wurde der 
alleinige Stellvertreter Gottes auf Erden, dem alle Macht 
zu binden und zu lösen gegeben war, er war im Besitze der 

1 Über Näheres verweise ich auf die zögernden Untersuchungen von 
Bernhard Stade: Geschichte des Volkes Israel (2 Bde. Berlin 1887-BB); 
weiter auf das grundlegende Werk W ellhausens : Israelitische und jüdische 
Geschichte (7. Ausg. Berlin 1914), auf Renans „Histoire du peuple 
d'Israel" (Paris 1891), besonders auf Chamberlains „Grundlagen des 
19. Jahrhunderts" und auf Friedrich Delitzsch : Die große Täuschung 
(2 Bde. Stuttgart/Berlin 1920-21). 
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alleinigen Wahrheit, er besaß das Recht der Verfügung über 
Erde, Hölle und Himmel. Dieses System, wie es unverändert 
bis auf den heutigen Tag fortbesteht, ist konsequent und 
gewaltig. Und es ist international. Es duldet keine andere 
Meinung als die von ihm festgesetzte, es verfolgt alle Anders· 
denkenden mit dem Bann, mit dem Dolch, mit Gift, mit 
Folter und Scheiterhaufen, es verlangt von allen Völkern 
denselben Glauben, es verlangt geistige sowohl als physische 
Unterwerfung. Es kennt nur e i n e  Sprache, mißachtet alle 
anderen Mundarten, es predigte aus einem Buche, der Bibel, 
das die Zuhörer unter Todesstrafe nicht lesen durften ; als 
dies nicht durchführbar war, nur in römischer Zurecht· 
stutzung;  es verbannt jede Erforschung der Natur. Das ist 
das römische Prinzip. Daran ändert gar nichts, daß Rom 
bisweilen menschlichen Schwächen gegenüber sehr entgegen· 
kommend war; damit fing es gerade viele Gläubige, daß es 
auch sonst manchmal ein Auge zudrückte, wo es es schwach 
war nämlich, und wenn es darin ein Mittel sah, aeinem unver· 
rückharen Ziele, der unbedingten Herrschaft, näherzu· 
kommen. 

Aber starke Ideen üben stets eine mächtige Anziehungs· . 
kraft aus. Daher haben viele, und durchaus nicht die 
Schlechtesten, in aller Demut ihr ganzes Fühlen und Denken 
in den Dienst einer als absolut angesehenen Sache gestellt. 
In Klöstern alter Zeit erwuchsen Blüten echtester Frömmig· 
keit, dort erstanden, abgelegen vom Menschenstrome, Per· 
sönlichkeiten von gewaltiger Kraft. Aber ebenso unanfecht· 
bar ist es, daß, wo solch ein Mensch, auch wenn es in aller 
Demut vor Rom geschah, andere Gedanken äußerte, als 
es das unerbittliche Prinzip zuließ, er in der ganzen Welt 
seines Lebens nicht sicher war (Roger Bacon, Scotus Erigena 
usw.) .  Dieses römische Prinzip fand dann - wie wir sahen -
im Jesuitenorden seine konsequenteste Prägung und Durch· 
führung : Kadavergehorsam 1 

Allein in der Welt, würde das römische System einen 
Kopf, einige Handlanger haben und eine unübersehbare 
Herde Geistessklaven züchten ; das liegt in seinem Wesen 
notwendig begründet. Goethes Worte : „Den deutschen 
U Ror.enborg I 
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Mannen gereicht's zum Ruhm, daß sie gehaßt das Christen• 
tum 1", beziehen sich auf dies römische Prinzip, dem die 
„edlen Sachsen" unterlagen. Ich sagte, daß diese Idee 
identisch sei mit der jüdischen ; das stimmt fast bis aufs 
Haar. Das Judentum lehrt krasseste Unduldsamkeit aus 
Prinzip, Rom auch; das Judentum setzt Steinigen, Er· 
würgen, Gießen von heißem Metall in die Kehlen der· 
jenigen, die kein anderes Verbrechen begangen haben, als 
anders zu denken, Roms Inquisitoren (unter denen sich eine 
ganz merkwürdig große Zahl getaufter Juden befanden} taten 
genau dasselbe ; im Talmud wird verlangt, alle nicht jüdischen 
Bücher mitsamt den darin befindlichen Gottesnamen zu ver
brennen, Rom hat Tausende von Werken der Religion, der 
Kunst, der Wissenschaft eingeäschert. Der Unterschied zwi
schen Rom und Juda ist nur der, daß es einmal eine R a s s e  
ist, die auf Geistesknechtung ausging, das andere Mal ein die· 
ser Rasse entlehntes Prinzip internationaler Art. 

Diesem durch und durch unchristlichen römisch-jüdischen 
Prinzip hat sich nun die christliche Idee verbunden, die Idee 
der Menschenliebe, der Weisung auf ein Reich, das nicht 
von dieser Welt ist. Diese Seite ist es gewesen, die so vielen 
echten Germanen erst die Kraft der Überwindung gab, die 
es erst ermöglichte, daß sie sich dauernd in den Dienst eines 
starren Dogmas stellten. Aber man vergesse nie : für den 
Mann in Rom, die Verkörperung eines übernationalen Welt· 
machtsgedankens und prinzipieller Unbeweglichkeit, war die 
chri s tl iche Kirche nur Mittel zum Ziel, die Gläubigen der 
r ömischen Idee dienstbar zu machen. Daher der Anspruch 
auf Weltmacht, daher die Errichtung eines Kirchenstaates. 
Dieses Wort allein sagt schon, daß die Kirche einem anderen, 
einem weltlichen Zwecke dienstbar sein sollte : .daher ehr· 
geizige Männer von jeher entweder zum Schwert oder zum 
Talar gegriffen haben. 

In der römisch-katholischen Kirche sind also zwei Eie· 
mente deutlich zu unterscheiden : die römische Idee und der 
christliche Glaube in der Form des katholischen Ritus (was 
Griechisches und Ägyptisches in ihm ist, muß hier unerörtert 

l Zahme Xenien. IX. Vers 720 ff. 
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bleiben1). Dieser .innere Zwiespalt muß aber der gläubigen 
Menge verborgen gehalten werden : durch prunkhafte De· 
monstrationen, durch scheinbar unerschütterliche Weckrufe, 
durch Beschwörung altgeheiligter Überlieferung. Aller Kampf 
gegen Rom wird als eine Gegnerschaft des katholischen 
Glaubens hingestellt, wodurch die Gefolgschaft immer aufs 
neue gesichert wurde. 

Aber der Kampf gegen Rom ist von jeher geführt worden. 
Kaum war nach den Völkerverschiebungen des ersten Jahr· 
hunderts etwas Ruhe eingetreten, so bäumte sich die er· 
wachende europäische Seele von Spanien bis Polen gegen 
das Fremde, gegen die Diktatur eines antieuropäischen 
Geistes auf. Blutiges Niederdrücken führte trotz aller Grau· 
samkeiten nicht zum Ziel. Bis endlich Doktor Martins Ruf 
so unwiderstehlichen Widerhall fand., daß er selbst, mit· 
gerissen von diesem Volksstrome, weiter ging, als er ur· 
sprünglich wollte . , • 

Er war gutchristlicher Katholik, er glaubte in aller 
Einfalt sogar, dem Vertreter Gottes in Rom einen Dienst 
zu erweisen, wenn er Schlechtes ausmerzte ; aber er war 
Deutscher. Er schrieb an die Fürsten deutscher  Nation 
und er schrieb von der „Freiheit des Christenmenschen". 
Das waren zwar christliche Ideen, aber antirömische Ge· 
danken. Die Diktatur, die Internationalität Roms waren 
zum erstenmal im weitesten Umfange gebrochen. 

Auf das deutsche Christentum komme ich noch zu 
sprechen. Hier sei zusammengefaßt : Das römische „Christen· 
tum" ist die Idee der Geistesknechtung, bekleidet mit dem 
christlichen · Mantel der Weltentsagung einzelner rein· 
herziger, unbewußter Diener dieses Prinzips. 

Dieser Idee schnurstracks entgegengesetzt ist das, was 
ich das russische Christentum nennen möchte. 

Bei flüchtigem Hinblicken auf Rußland gewahrte der 

1 Siehe dazu etwa Erwin Rho de: Psyche. 5. und 6. Aufl. Tübingen 191 O. 
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EW'opäer eine prächtige Kirche, Gold, Brokat, eine Hier· 
archie nicht unähnlich der römischen, nur dUJ"ch den Rahmen 
der Nation umgrenzt und durch Aufhebung des Zölibats 
wesentlich gemildert. Wie Westeuropa aus Rom, so hatte 
Rußland aus Byzanz eine fertig vorgefundene starre Form 
mit herübergenommen. Wie uns, ist auch dem Russen diese 
unbewegliche Kirchlichkeit mit ihren notwendig leben· 
austilgenden Folgen im Innern zuwider gewesen. Wer 
Gelegenheit gehabt hat, Land und Leute, Leben und Kunst 
der Russen zu beobachten, weiß, wie religiös, trotz aller 
Menschlichkeiten, der Russe veranlagt ist. Seinem duld
samen Charakter liegt ein hartes Dogmatisieren fern. 

Eine alte russische Sage berichtet; die Russen hätten ihre 
Vertreter mit der Wahl einer Religion beauftragt ; diese 
hätten alle geprüft und dann die griechisch-katholische ge· 
wählt, weil sie die schönste gewesen wäre. In dieser alten 
Erzählung spiegelt sich schon der durch und durch undog· 
matische russische Charakter. Weit wie seine Ebenen, oft 
uferlos im Guten wie im Bösen, ist die russische Seele dem 
Abgrenzen abgeneigt, namentlich liegt ihr eine Idee, wie das 
römische Prinzip, weltenfem. 

Aber auch Rußland übernahm aus Byzanz die unselige 
Verquickung des Alten und Neuen Testaments. DUJ"ch die 
„Beglaubigung" des Herkommens Christi öffnete es seine 
Seele einem Einfluß, der es unmöglich machte, nW' aus 
Eigenem sich eine Lebensform zu entwickeln. Die Idee einer 
absoluten Priesterherrschaft - verwirklicht zuerst durch 
Esra und N ehemia - fand dUJ"ch das „heilige" Buch eine 
Sanktionierung. Der Geist Christi und der Christus feindliche 
Geist Jerusalems lebten jahrhundertelang zusammen. Die 
Judendiktatoren in Moskau fanden einen fruchtbaren Boden 
vor, als sie zusammen mit der Hierarchie die Religion ver· 
tilgen wollten. Das erste haben sie wohl erreicht, das zweite 
nicht. 

In einem der großen Werke der Weltliteratur, in den 
„Brüdern Karamasow", läßt Dostojewski den Helden, der 
die gedankliche Seite des Russentums verkörpert, das Wesen 
dessen, wohin es den Russen drängt, im Gegensatz zu Rom 
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folgendermaßen formulieren : die Tendenz Roms sei es, 
Religion und Kirche in Staat umzuwandeln, die Tendenz der 
russischen Seele jedoch, den Staat zur Würde einer Kirche 
emporzuheben. Das eine ist die Verweltlichung einer Idee, 
das andere die Durchgeistigung der Welt, das eine Kirchen· 
staat, das andere Staatskirche. Diente Rom das Christen· 
tum nur als Mittel, so ist dem Russen Christentum Zweck, 
der Staat nur Werkzeug. Das ist eine Seelenverfassung, die 
derjenigen Roms direkt zuwiderläuft. Sie äußert sich aber 
noch in anderer Weise. Sahen wir in Rom die verkörperte 
Intoleranz, so können wir in der Entwicklung, die die 
russische Seele seit etwa einem Jahrhundert mit wachsendem 
Bewußtsein genommen hat, beobachten, daß die Lehre von 
der grenzenlosen Duldsamkeitl immer deutlicher zutage 
tritt. Eine allgemeine Prägung hat sie noch nicht erhalten, 
nichtsdestoweniger lebt sie im einfachsten Manne wie im 
Denker als Wesensgrund, der hinter allen Menschlichkeiten 
feststeht. Er zeigt sich in den Schriften über die „Er· 
niedrigten und Geschmähten", in den „Armen Leuten", er 
tritt ganz bewußt in Erscheinung in der Gestalt des Starez 
Sossima („Brüder Karamasow"), er lebt auch in den 
Schriften Mereschkowskis, und Tolstoi hat ihn in eine 
Formel gebracht : sich dem Bösen nicht widersetzen 2• 

1 Um auch hier keinen Mißverständnissen Raum zu lassen : Das 
Russentum ist Duldsamkeit, jedoch auf Grund eines

" 
Volkstums. Es liegt 

i1ir also eine Form zugrunde. Zugleich ist es ein aus diesem Volkstum 
kommender Glaube. Das eine wie das andere unterscheidet das russische 
Wesen von der „Allmenschheit" der Freimaurerei (auch wenn dasselbe 
Wort gebraucht wird) und von der inhalts· und formlosen „Religion, in 
der alle gleich" sind. Diese Verwahrung gilt auch für das katholische 
Christentum, das überall - trotz Rom - nationale Züge trägt. 

9 Um die Seelenrichtung des Russen wirklich zu verstehen, muß man 
freilich keine Mühe scheuen und eine große Literatur durchforschen. Man 
lese Karamsins Reisebriefe, Gogols „Tote Seelen" und seine kleinen Er· 
zählungen, Puschkins Poesie, Turgeniews Romane, Tschechows Dramen, 
Tolstois Abhandlungen, besonders aber Dostojewski : „Arme Leute", 
„Der Idiot", „Raskolnikow", „Tagebuch eines Schriftstellers", „Die 
Brüder Karamasow", „Dämonen". Man vertiefe sich dazu in russische 
Volkslieder, in Heiligenmalerei, dann wird man erst einen wirklichen 
Einblir k in russisches Wesen gewinnen. 
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Über diese Grenzenlosigkeit der russischen Seele weiß 
namentlich ein Dostojewski viel zu berichten ; oft mit 
Schrecken und Zweifeln, oft mit dem festen Glauben, daß 
in diesem Allverstehen, Alldulden die Mission des Russen· 
tums bestünde. „Die Aufgabe des Russen ist es", sagt er, 
-„das göttliche Bild Christi rein bei sich zu bewahren, um 
einst, wenn alle Völker den Weg verloren haben; dieses also 
bewahrte Bild der Welt zu weisen1." 

Grenzenlose Liehe, grenzenlose Duldung und dadurch 
Überwindung alles Feindlichen, das ist das Christentum des 
Russen, dessen größter Prophet Feodor Dostojewski ge· 
wesen ist. Als dieser Mann starb, trauerte das ganze Ruß· 
land ; es fühlte, der Größte aller Russen war dahingegangen. 

5 

Diese kurze Skizzierung der großen Linie, die Rom hinter· 
• lassen hat, und der Kurve entgegengesetzter Richtung, die 

russisches Fühlen durchläuft, wird uns Deutschen helfen, 
durch den Kontrast zum tieferen Bewußtsein dessen zu ge· 
langen, was germanisches Christentum war und ist. 

Jede Volksseele birgt in sich eine Menge scheinbarer 
Widersprüche, jede_ Persönlichkeit, und je stärker sie ist, um 
so heftiger, drol;tt bisweilen auseinanderzufallen. Und trotz· 
dem steht sowohl die eine wie die andere, als Gesamtheit be· 
trachtet, in höherer, wunderbarer Einheit vor unserem 
geistigen Auge. In keinem Volke jedoch leben die sich schein· 
bar fliehenden Tendenzen des Suchens, Denkens und 
Fühlens so eng verbunden zusammen, bedingen sich gegen· 
seitig so, machen in ihrem_ Zusammenbestehen erst den 
höheren Zusammenschluß möglich, wie im deutschen. So 
die deutschen Mystiker, die in tiefster Meditation sich in die 
Geheimnisse des menschlichen Innern versenken, um zu dem 
ewigen Resultat Christi zu gelangen : „Das Himmelreich 
kommt nicht mit äußerlichen Gebärden. Man wird nicht 

1 In seinem „Tagebuch eines Schriftstellers". 
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sagen : hier oder da ist es : denn sehet, das Himmelreich ist 
inwendig in euch !" Diese mystisch-christliche Seele suchte 
aber nach einer Symbolik des Lebens, sie fand vieles Schöne 
in der katholischen Kirche, sie nahm manches Fremde als 
scheinbar dazugehörig auf, sie durchsetzte Äußerlichkeiten 
mit echt germanischer Innigkeit. Sie trieb dazu, Bilder zu 
malen, die trotz mancherlei Unbeholfenheiten einen Eindruck 
ohnegleichen hinterlassen, angefangen von den zaghaften 
Versuchen bis zu Stephan Lochner, Albrecht Dürer • • • 
Sie trieb dazu, Dome zu bauen von so bestrickendem Zauber 
und überirdischer Wirkung, wie sie nie vorher entstanden 
waren. (Das nördliche Frankreich war damals noch durch 
und durch germanisch, die Gotik ist ein Durchbruch dieses 
Geistes.) Diese Dome waren von echt christlichem Geiste 
erfüllt, das ganze Volk baute sie, sie waren nicht römisch· 
katholisch. Römisch war die Kirchenbaukunst des Barock, 
des Stils der triumphierenden, prachtliebenden, sinnlichen, 
jesuitischen Kirche. 

Und p e r s önlich war das Fühlen und Denken, Dichten, 
Malen und Bauen dieser altchristlichen Zeit. Mit tiefster 
Innigkeit gehen Grotesken, Schalkhaftigkeiten, phanta· 
stische Schöpfungen Hand in Hand ; die Persönlichkeit 
trotzte der Internationalität auf Schritt und Tritt. 

Und da kommen wir zur zweiten Seite deutschen Wesens. 
Nicht nur ein Träumer, Denker und Dichter war der Deutsche, 
sondern auch ein Mann der Tat. In Herzog Widukind unter· 
lag deutsche nach außen gewandte Kraft, sie wir.kte unter 
verschiedenen Formen weiter, sie schlug nach innen in den 
Werken der Kunst ; und sie erwachte endlich zu unge· 
brochenem Leben in Martin Luther. Der Kampf des Sachsen· 
herzogs wurde von ihm wieder aufgenommen. 

Der Ruf Luthers erscholl mit tausendfältigem Echo durch 
alle Lande. Neben der kontemplativen Seite deutschen 
Wesens war die aktive erwacht, neben den Hang, sich ins 
Unendliche zu vertiefen und zu verlieren, trat die bewußte 
nationale, stark individuelle Begrenzung. _ 

Es ist ein unglückseliger Irrtum, wenn Deutsche sich ein· 
reden lassen, Luther sei ein Vorläufer des Antichrist, ein 
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Auflöser der göttlichen Ordnung. Er ist antirömisch bis in 
die Knochen, er ist gegen die Anmaßung, daß ein• Mann .in 
Rom über die Freiheit der Geister unbeschränkt zu gebieten 
habe, er ist gegen die Anmaßung, diese Macht zum Sünden· 
ablaßgeschäft zu mißbrauchen, er ist gegen die innere Ver· 
logenheit, in welche die Diplomaten, die sich Stellvertreter 
Christi nannten, notwendig verfallen mußten, da sie nicht 
e ines  Volkes Wesen zu läutern unternahmen, um das als 
ein mö gliches B eispie l  der Welt zu weisen, sondern alle 
Völker zwingen wollten, durch Lug oder Gewalt, wie es 
zweckmäßiger schien, zu einer einstimmigen Anerkennung 
ihres Prinzips ihr Eigenstes aufzugeben. Rom war damals 
in vollster Zersetzung, und schon Burckhardt hat mit Recht 
bemerkt, daß Luthers Tat Roms Rettung gewesen ist1, 
indem mit letzter Kraft eine Reinigung vorgenommen wurde. 
Das negative Resultat von Doktor Martins Sendung ist · bis 
auf den heutigen Tag : daß sein Geist immer wachsam ist, 
um Rom nicht freie Hand in der Welt zu lassen. Wäre das 
noch einmal möglich, dann würde die notwendige Folge 
wiederum die sein, daß das römische Prinzip sich aufmachen 
würde, um sich eine willenlose, unwissende Herde großzu
ziehen, geleitet von einigen klugen, ehrgeizigen Männern. 
Dieses Prinzip liegt dem Jesuitenorden zugrunde, genau so 
aber auch dem Judentum und der heutigen Freimaurerei. 
Die beiden letzten Bewegungen sind eben schon tatsächlich 
verschmolzen : die Freimaurerei ist nur ein Ableger des 
Judentums. Eben stehen sich die beiden großen Geheim· 
gesellschaften gegenüber : das internationale Jesuitentum 
und das national-internationale Judentum. Ihre Ideen, ihr 
Charakter, ihre Methoden und ihr Ziel sind die gleichen. 
Die politische intrigierende Geheimgesellschaft, aufgebaut 
auf dem absoluten Gehorsam des Untergebenen zum i..nbe
kannten ( 1) Oberen, skrupellos aus Prinzip in der Wahl ihrer 
Mittel, mit dem Ziele einer theokratischen Weltherrschaft ; 
diesen Erscheinungskomplex können wir mit vollstem Recht 
die semitisch-jüdische Idee in der Geschichte Europas nennen. 

1 In seiner „Kultur der Renaissance". 
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Wenn Luthers Geist, und mit ihm das ganze echte Ger
manentum, gegen Rom Sturm läuft, so trennt er bewußt 
oder unbewußt katholisch-christlichen Geist von römischer 
Idee und fordert alles Deutsche auf, sich zu sagen, daß für 
den Mann fo.-Rom christlicher Glaube nur ein diplomatisches 
Mittel ist. Rom ist eine anonyme Macht, Juda ebenfalls. 
Viele jüdische Schriftsteller nehmen es ausdrücklich als einen 
Vorzug in Anspruch, nicht an eine Persönlichkeit anzu
knüpfen, sondern an viele. Nicht Moses ist das Herz des 
Judentums, sondern die große Synagoge und die 2200 Ge
lehrten der Mischna und der Gemara. Rom und Jerusalem 
sind unpersönliche Ideen. 

Deutsches Christentum dagegen ist persönlich. Sowohl 
der Katholik wie der Protestant (auch der Russe) knüpfen 
an die Persönlichkeitl Christi an ·und werden, wenn sie 
irre gehen, immer wieder auf sie zurückkommen. Wieder liegt 
hier eine merkwürdige Seelenverwandtschaft vor : der Mann, 
der dem ganzen Morgenlande gegenüber die unvergängliche 
Würde d�r Persönlichkeit betonte, dieser Mann wurde von 
der slawo-kelto-germanischen Welt als Gott empfangen. 
„Höchstes Glück der Erdenkinder ist nur die Persönlich
keit" (Goethe). 

Und nirgends ist das Persönliche so in allem Fühlen 
und Denken, in aller ·Kunst und Religion das treibende 
Element wie im deutschen Volke. Ich nannte schon einige 
Beispiele. Damit komme ich auf den Ausgangspunkt dieses 
Abschnittes zurück. Das Auf gehen der Persönlichkeit in 
Weltvergessenheit ist deutsch-katholisch, das tätige For· 
men, Beschränken und Läutern ist deutsch-protestantisch ; 
das mehr weibliche Gefühl des Übertragens von Schmerz 
und Verantwortung auf eine gesalbte Person ist katholisch, 
das tatkräftige Handeln und Durchkämpfen des Leidens 
ist protestantiech. Beides wird vom deutschen Fühlen 
umfaßt. 

1 Daß das Bewufttsein der Persönlichkeit ein zentrales Moment 
unserer gesamten Kultur, besonders aber in der deutschen Kunst ist, 
darauf werde ich in einer in den Skizzen vorliegenden Schrift „Philo· 
sophie der germanischen Kunst" eingehend zu sprechen kommen. 
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In fast allen Großen des deutschen Volkes sind diese 
beiden Tendenzen in monumentalster Weise in einem Körper 
vereint gewesen. Dieses ist der tiefste Grund dessen, was wir 
die Tragik der germanischen Seele nennen müssen, die auf 
die ausgeglichene Form der Hellenen verzichtet&, 'romanische 
Glätte beiseite stellte, die Kraft und Leben, inneres Kämpfen 
und Läutern über Schönheit und Ebenmaß erhob und 
achtete. Daher das Individuelle, wie jeder neue Kampf es 
zeitigen muß, daher das oft Abgebrochene, Phantastische, 
Gewaltsame, Abstruse. Daher aber auch das Gewaltige und 
Elementare. 

Auch in Doktor Martins Innern wurde dieser Kampf aus· 
gefochten. Ein schwärmerischer Mystiker, der im Aufgeben 
seiner selbst an ein ihm noch höher Scheinendes den Wert 
seines Tuns sah, aber em Mann höchster Tatbereitschaft, mit 
unbestechlichem Wahrhaftigkeitsgefühl. Ein Mann, der sein 
Wertvollstes, das er verschenken wollte, energisch zurück· 
zog, als er den Unwert des Empfängers erkannte, der dann 
nicht mehr selbstvergessen sich was vorlügen kofmte, der 
in gewonnener Erkenntnis den K am p f  aufnahm, auch 
wenn die Welt voll Teufel wär. Doktor Martin hatte 
eine zarte Seele, er hatte eine große Leidenschaftlich· 
keit, er hatte Stunden mystischer Versenkung und 
Stunden robuster Selbstbehauptung. Ähnlich waren 
Herder, Schleiermacher, Fichte, Bach, Beethoven, Goethe, 
Wagner, Bismarck. 

Der letzte wird auch von uns Deutschen, die wir ihn doch 
verstehen müßten, als Gesamtpersönlichkeit noch immer 
nicht genug gewertet. Man sieht sein äußeres Werk, man 
kennt seine Kämpfe um dasselbe, man hofft heute in· 
mitten von Trümmern auf sein Wiederauferstehen, aber 
was allen diesen Kämpfen vor Menschenaugen voranging, 
das tut not zu wissen. Er schrieb einmal einem Freunde : 
„Wenn ich mein Leben an eine Sache setze, so tue ich es 
in demjenigen Glauben, den ich mir in langem schwerem 
Kampfe, in ehrlichem und demütigem Gebete vor Gott ge· 
stärkt habe, und den mir Me,nschenwort nicht umstößt." 
Man forsche selbst weiter. 
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Wie es in Goethe aussah, ahnen jetzt endlich viele 
Menschen. Der Kampf des in Mystik Verschwimmens und 
des Sichbehauptens, des Sinnens und der Tat, er gibt wieder· 
um den echt deutschen Kampf. Und in Dürer, in Beet· 
hoven, in Schubert, in Wagner, in allen finden wir dasselbe 
wieder. Gerade die scheinbar so robusten Männer sind oft 
mit der zartesten Seele begabt. 

In manchen Großen verschiedener Länder können wir 
Ähnliches wie bei den Deutschen beobachten (Dante, Michel· 
angelo, Balzac). In welchem Zusammenhange sie zum Ger· 
manentum stehen, muß hier unerörtert bleiben, doch steht 
fest, daß nirgends der innere Kampf solch eruptive und zu· 
gleich syi,ithetische Naturen in dieser monumentalen Reihen· 
folge gezeitigt hat wie das Deutschtum. Es war ein aus 
deutsch-germanischem Geiste heraus geborener Glaubens· 
kampf, der Kampf zwischen Sichaufgeben und Sich· 
behaupten, zwischen Mystik und Tat, zwischen katholischem 
und protestantischem Christentum. Wie beide Tendenzen in 
genannten Männern lebten, so leben sie auch im ganzen 
deutschen Volke ; sie können zusammenbestehen, sich gegen· 
seitig ergänzen und steigern ; aber die katholische Kirche 
muß sich von der römischen Idee scheiden, sie muß eine 
deutsch-katholische Kirche werden. Solange noch Deutsche 
von Rom aus die Losung erwarten, solange noch Rom 
irgendeine Autorität, sei es in politischen oder in religiösen 
Fragen, bei deutschen Katholiken hat, so lange dienen diese 
einer antideutschen, zugleich einer antichristlichen Idee ; 
oft durch Ehrgeiz getrieben bewußt, meist durch frommes 
Hingeben unbewußt, immer jedoch zum Schaden des ge· 
meinsamen deutschen Christentums und des deutschen 
Kulturgedankens. 

Beiden christlichen Konfessionen steht aber noch die 
Aufgabe bevor, sich nicht nur von Rom, sondern auch von 
Jerusalem zu trennen. Erneuerung liegt allein in der Tren· 
nu�g vom internationalen römischen Prinzip und vom 
nationaljüdischen, fremden Geist des Pentateuch und des 
Propheten Hesekiel. 
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6 

Ich bezeichnete es als das negative Verdienst Martin 
Luthers, dem r ö m i s c h e n  Katholizismus als stets wach
samer Nebenbuhler zu gelten und ihn dadurch zu zwingen, 
Bildungsmöglichkeiten zuzulassen, die sonst unweigerlich 
hintertrieben würden. 

Meist glaubt man auch Luthers Verdienst in diesem 
„Protestieren" erschöpft sehen zu können, sogar ein Dosto· 
jewski bleibt bei dieser oberflächlichen Behauptung stehen. 
Dagegen ist Luthers Werk derart positiv gewesen, daß auch 
die edelsten Katholiken davon zehren, ohne es freilich zu 
wissen und zuzugeben. Indem Luther das Gefühl der eigenen 
Verantwortung für das menschliche Tun und Lassen wieder 
erweckte, bürdete er dem Menschen eine Auseinander
setzung mit seinen inneren Willenskräften auf. Das Beur
teilen, das Strafen oder Verzeihen wurde nicht mehr einem 
Priester allein zugestanden, was der menschlichen Bequem· 
lichkeit allerdings angemessener sein mochte, sondern dem 
einzelnen Individuum übertragen. Dies bedeutet aber, daß 
der menschlichen Persönlichkeit wieder eine Würde zuerteilt 
wurde, die ihr durch ein alles nivellierendes Dogma entzogen 
worden war. Nicht eine Persönlichkeit anarchischen Aus· 
lebens, wie starre Jesuiten behaupten, die im Protestan
tismus den ersten Auftakt zum Anarchismus sehen, auch 
nicht wie Freimaurer und Juden den deutschen 'Gedanken 
umfälschen, sondern eine Persönlichkeit der Selbstzucht. 
Und dies alles bedeutet das Stärken der inneren Wahrhaftig· 
keit ! Alle Freiheit, die Rom noch, notgedrungen, dem 
Denken des katholischen Menschen zugesteht, den engen 
Kreis von Möglichkeiten, die einen heutigen deutschen 
Katholiken noch ehrlich für Rom eintreten lassen und ihm 
persönliches, d. h. wahrhaftiges Lehen sichern, dieses hat er 
der „negativen" Tat Luthers zu verdanken. Luther hat das 
unerschütterliche Fundament für alle Zeiten geschaffen : 
den Protestanten sowohl als den Katholiken die deute

.
ehe 

Sprache, die persönliche Verantwortung, die Würde des 
Ichs und daei Streben nach innerer Wahrhaftigkeit gegeben. 
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Es war genug für einen Mann ! Seine Abendmahlauffassung, 
manches seiner Theologie, was ihn noch mit einem Bein in 
Rom erscheinen läßt, ändert an seinem großen Werk der 
deutsch-christlichen Erneuerung nichts, es sollte uns aber 
anspornen, der Richtung seines Geistes zu folgen und uns 
nicht auf dem Erreichten dieses Mannes auf die Bärenhaut 
zu legen. Und hier muß immer wieder die erste aller Forde
rungen ertönen : weg mit dem Geiste des alttestamentlichen 
Gesetzes ! Erst dann wird der Pfahl in unserem Fleische 
endgültig entfernt sein, dann erst werden wir die stärkste 
antijüdische Persönlichkeit, die jemals auf Erden wandelte, 
Jesus Christus (der ja deshalb durch das ganze, bald zwei
tausend Jahre alte j üdische Schrifttum mit nicht zu be
schreibendem Hasse verfolgt wird} ganz verstehen können. 
Und wenn auch vielfach verschieden, wird man dann mit 
reinen Augen Züge tiefster innerster Verwandtschaft der 
Gestalt Christi mit den Lichtgestalten germanischer Urzeit, 
mit den Lehren der inneren Umwandlung der alten Inder 
finden. „Wie ein aus fernen tropischen Gefilden, über Berge 
und Ströme her gewehter Blütenhauch ist im Neuen Testa
ment der Geist indischer Weisheit zu spüren" (Schopen
hauer). 

7 

Jetzt kommen wir aber zu einer der Fragen, die manchem 
Deutschen schwere Gewissensnot verursacht haben. Wie 
verhält es sich mit der Menschenliebe, dem grenzenlosen 
Verzeihen aller widerfahrenen Unbill, wie steht es mit der 
Duldung fremden Glaubens, fremder Gedanken, fremder 
Angriffe ? 

Ich habe zuerst kurz die römische Idee als die Geistes
knechtung aus Prinzip charakterisiert, ich habe die russische 
Auffassung vom Christentum als grenzenlose Duldsamkeit 
wiedergegeben ; ich habe dann auf die Großen des deutschen 
Volkes hingewiesen. Aus diesem allem ergibt sich eigentlich 
schon, wenn man nur ernst nachdenkt, die spezifisch 
deutsche Auffassung von christlicher Duldsamkeit, Der 
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römische Gedanke ist überhaupt kein Christentum, der 
russische Gedanke ist passives Christentum, der deutsche 
Gedanke umfaßt passives und aktives Christentum. Das 
deutsche Christentum steht zwischen Rom und Moskau und 
zugleich über ihnen. Was damit gemeint ist, sofü�n folgende 
Betrachtungen zeigen. 

Als die Häscher auf Jesus eindrangen, da verwehrte er 
seinen Jüngern die Verteidigung seiner Person ; als er später 
beschimpft wurde, da schwieg er stille, er hatte seinen 
Peinigern verziehen ; als er am Kreuze verhöhnt wurde, da 
sprach er eins der erhabensten Worte der Weltgeschichte, 
das nie und nimmer erdacht werden konnte : „Vater, vergib 
ihnen, denn sie-wissen nicht, was sie tun." 

Als Jesus jedoch predigte und auf Heuchler zu sprechen 
kam, da nannte er sie mit größter Schärfe Schlangen· und 
Otterngezüchte, er nannte die Juden Kinder des Teufels, 
und als er sie im Tempel schachern und feilschen sah, ergriff 
er die Geißel und trieb sie hinaus. Er, der Milde, Liehe und 
Demut predigte, als Wege zum inneren Himmelreich, er 
sprach zugleich das Wort, daß er nicht gekommen sei, 
Frieden zu bringen, sondern das Schwert, daß die Schnur 
wider ihren Schwager und des Menschen Feinde seine eigenen 
Hausgenossen sein würden. 

Also Duldsamkeit und Angriff, Frieden und Krieg, wir 
. selten beides beieinander. 

Dulden und Verzeihen übt Jesus an allen diesen, die seine 
Person antasten und verhöhnen, die diesen sterblichen Teil 
des Menschen verunglimpfen. Hier gilt das Wort : „Verleugne 
dich selbst", d. h. verleugne das ängstliche egoistische 
Streben, verzeihe denen, die dem entgegentreten, zeige eine 
solche innere Freiheit, daß du alle deine Zorneswallungen 
gleichsam in die Ha:nd nehmen kannst und sie beiseite stellst. 
Aber verzeihe ihnen nicht aus Furcht, sondern in der Er· 
kenntnis, daß sie irrende Menschen sind, die nicht wissen, 
was sie tun. 

Dagegen mußt du das Schwert hineintragen in das Lehen 
derselben Menschen, denen du persönliche Kränkungen ver· 
zeihst, wenn sie verlogen, heuchlerisch daherziehen, nur 
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dieser Welt allein zugetan sind. Hier handelt es eich nicht 
um deine Person, sondern um das Heiligste, was der Mensch 
sein eigen nennt, was ihn erst eigentlich zum Menschen 
macht. Trage du den Zwiespalt dann in die Seelen, je heftiger, 
um so besser. Und wagen die Menschen, das Haus, welches 
der Ausdruck des über diese Welt hinausgehenden Suchens 
sein soll, zum Krämerhaus zu machen, eo treibe sie gewaltsam 
hinaus. Es ist nicht eine persönliche Schmähung, die du dann 
ahndest, sondern die Wahrung eines Überweltlichen. Du 
hast nicht nur das Recht, sondern die Pflicht, das Heiligtum 
zu verteidigen. 

Das ist die Moral des Christus. Es spricht hier eine 
solche übermenschliche Einsicht, wie sie umfassender gar 
nicht gedacht werden kann. „Des Mannes Vorzug liegt in 
gebändigter Kraft", sagt Goethe. In Christus hat die be
wußte Männlichkeit eine Stufe erklommen, die wohl ins
geheim immer dasjenige gewesen ist, was den Männern 
Europas eo zu Herzen gegangen ist. Nicht das Dulden an 
und für sich, nicht das passive Resignieren, sondern das aktive 
Beherrschen seiner selbst ; nicht das Ertragen heim Nieder· 
drücken des Lehenstriehes, 'sondern das aktive Wirken des 
alles überwindenden und beherrschenden freien Willens. 

Es haben sich von jeher Philosophen theoretisch über die 
Möglichkeit des freien · Willens herumgestritten. Die einen 
leugnen sie rundweg ab, es gäbe nur Notwendigkeit, die 
anderen sagen, der Wille sei zwar frei, aber es wäre der kos· 
mische Wille als solcher, der einzelne Mensch stehe aber 
unter seiner unbedingten Macht, erst wenn er, im Tode, 
nicht mehr wolle, dann sei er wieder frei. 

Christus unterscheidet zwischen einer Natur, die der 
unbedingten Kausalität . gehorcht, und einer, die davon 
unabhängig ist. Er philosophiert nicht darüber, er sieht und 
fühlt diese Tatsache unmittelbar. Er sagt, ein schlechter 
Baum könne keine guten Früchte tragen, eine Distel keine 
Feigen. Nichtsdestoweniger fordert er Umkehr vom sündigen 
Lebenswandel, Besserung, gute Werke, Suchen nach dem 
Reiche Gottes. Er dürfte es nicht tun, wenn er die Möglich· 
keit der Ausführung nicht voraussetzen würde. Christus 
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nimmt also Kants Gedanken lapidar voraus ; was er aus 
intuitiver Erkenntnis aussprach, das hat der Weise aus 
Königsberg auch der Vernunft nahegebracht. 

Aber alle diese Annahmen verblassen ja vor der Macht 
der Tatsachen. Der freie Wille, als ein aus der ganzen Natur 
heraus nicht zu deutendes Phänomen, als eine aktive Kraft, 
hat in Persönlichkeiten aller Völker solche Verkörperungen 
erfahren, daß es nahezu verbrecherisch ist, über die Mög· 
lichkeit seines Vorhandenseins noch ernsthaft zu debattieren. 
Es darf sich höchstens noch darum handeln, nicht zu er· 
klären, aber ihn begreifen zu lernen. Die Heiligen Indiens, 
die sich lächelnd in das selbstgemachte Grab legten, um in 
die Ewigkeit hinüberzuschlummerri, das Sichopfern so vieler 
Tausender für eine anti-egoistische Idee und vor allem wieder 
der Tod .des Vereinsamten auf Golgatha, das sind Tatsachen, 
die vom Vorhandensein eines überirdischen Wesens in uns 
Zeugnis ablegen, so leuchtend und eindringlich, daß kein 
Deuteln und Spintisieren daran etwas zu ändern vermag. 

Die Leute, die uns den freien Willen wegdisputieren 
wollen, die soll man als für uns unfr.:uchtbar beiseite -liegen 
lassen, sie versuchen das zu erschüttern, was zu pflegen 
unsere Pflicht auf Erden ist. 

Damit haben wir das Wort ausgesprochen, welches das 
kennzeichnet, was jede aktive Persönlichkeit bewußt oder 
unbewußt empfinden muß. Denn jedes Tun setzt ein Warum 
voraus. Bezieht sich dieses Endziel auf Egoismus, so mangelt 
ihm jede Würde, bezieht es sich auf Eintreten für un· 
egoistische Ziele, so spricht die Stimme der Pflicht. Die alten 
Inder, also ein Volk überwiegend kontemplativer Art, 
nannten die Pflicht den sechsten Innensinn ; wo sie tätig 
hervortraten, kehrt die bewußte Aufstellung des Pflicht· 
begri:ffes öfters wieder (z. B. im Mahabharatam), Goethe weiß 
von einer „leisen, vernehmlichen" Stimme zu berichten, die 
einem ganz genau sagt, „was zu tun sei und was zu fliehn", 
er sprach das kraftvolle Wort : 

Und was kann gräßlicher dem Edlen heißen, 
Als ein Entschluß, der Pflicht sich zu entreißen. 
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Und Immanuel Kant, der scheinbar so nüchterne Denker, 
spricht vom „erhabenen Worte", er definiert sogar Religion 
als die „Erfüllung aller unserer Pflichten als göttliche 
Gebote" und meint schlicht und groß, nur spintisierende 
Philosophen hätten es zweifelhaft machen können, was 
Pflicht sei. 

Christus hat es nicht ausgesprochen, aber was er erlebte, 
das erlebte er aus Mitleid, was er aktiv vollbrachte, das voll· 
brachte er aus ganz unbezwingbarem Pflichtgefühl, aus der 
Erkenntnis seiner Berufung für eine heilige Sache. 

Damit ist eine andere Seite des Christentums berührt, 
das Mitleid. Viele Denker sind geneigt, in diesem unend-. 
liehen Mitleid das Fundament aller Moral zu sehen. Wenn 
auch der Pflichtgedanke, wie wir sahen, dem Inder nicht 
fremd ist, so ist die Lehre vom Mitleid doch vornehmlich 
und im eigentlichen Sinne indisch. Auf dem Mitleiden mit 
aller Kreatur erbaut sich indisches Gefühlsleben, auf dem 
Erkennen des Einsseins aller Geschöpfe indische Welt
anschauung. Sie ist ihrem Wesen nach grenzenlos, all
duldend, auflösend. Sie ist dem nahe verwandt, was uns 
als das russische Christentum entgegentrat, sie ist die Grund· 
lage der Schopenhauerschen Ethik. Es ist darum auch kein 
Zufall, daß ein Tolstoi gerade den ihm doch sonst als Charakter 
so entgegengesetzten Schopenhauer den Weisesten der 
Menschen nannte. Das' Mitleiden ist ein weibliches Element, 
es zeugt aber ebenfalls ganz unzweideutig von einer über
natürlichen Herkunft : in der ganzen Natur gibt es kein Mit· 
leid. Dazu gesellt sich aber das Mittun, die Pflicht des 
Helfens. Die Lehre Christi verlangt Mitleid und Pflicht· 
bewußtsein in allumfassendstem Sinne. 

Lassen wir die römische Idee ganz beiseite, so können wir 
sagen, daß in der deutsch-katholischen Auffassung durch die 
vorwiegende Tendenz zum mystischen Sichhingeben schon 
ein weibliches Element lebt. Dieses tritt denn auch in man
cher Zartheit (man denke an viele Marienbilder) zutage, und 
der in dieser Glaubensform überwiegende Anteil am Gefühl· 
vollen, am Mitleid kann wohl ohne weiteres eingeräumt 
werden. Im deutsch-protestantischen Christentume ist dem 
t5 Rosenberg I 
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Gefühl des Mitleidens ein kleinerer Raum zugewiesen, hier 
wiegt die männlichere Idee der Pflicht vor, sie ist ein aktives 
Element. Daher ein Schopenhauer, da er aus seinem Wesen 
heraus das Mitleiden als Grundlage seines moralischen Seins 
empfand, auch eine UI1.Wandelbare Liebe für Mystik, Ge· 
heimlehren, Gefühlvolles, Ahnungsvolles, Magie hatte, wo· 
gegen ein Kant sich unzweideutig gegen alle „Schwärmerey" 
verwahrte. In diesen zwei Männern haben beide ldee.n sich 
in ihrer Polarität etwas festgesetzt. Schopenhauer besonders 
empfand einen starken Gegensatz zu Kant und dem Pflicht· 
begriff, Kant jedoch behielt im Innersten Raum für zarte 
Regungen, die er aus merkwürdigem Schamgefühl aber still 
für sich bewahrte ; nur ab und zu zeigt er das tiefe Gefühl, 
das auch in ihm lebendig war. Schopenhauers und Kants 
Anschauungen über die Grundlage der Moral bilden keinen 
unlösbaren Widerspruch, wie ersterer meinte, sie zusammen 
ergehen das einzige Fundament dessen, was Jesus von 
Nazareth gelebt hatte, die „göttliche Liebe, die vor so vielen 
hundert Jahren • . .  eine kleine Zeit als Mensch herumzog" 
(Goethe). 

· 

8 

Wir sahen also in der Person Christi, in seinen Reden und 
in seinem Handeln Duldung und Unduldsamkeit, Friede und 
Kampf, Liehe und Zorn, Mitleid und Pflicht. Nirgends ist 
etwas einseitig, nirgends bleibt etwas Fläche, alles ist pla· 
stisch, menschlich und göttlich zugleich. Und schauten wir 
auf das deutsche, sowohl katholische wie protestantische 
Christentum, versuchten wir, manchen Wust und manchen 
Widersinn beiseite schiebend, uns den Kern dessen klar zu 
machen, wohin das Streben unserer Besten zielte, so sahen 
wir einmal das weibliche, das andere mal das männliche 
Element überwiegen. Einmal lag Gefühl, Mystik, Ahnung, 
Mitleid, Friede auf dem Wege des Suchens, das zweitemal 
Idee, Tat, Klarheit, Pflicht, Kampf vor uns. Beide Wege ist 
die deutsche Seele gegangen, sie wird sie, nach Abwerfen des 
noch vorhandenen fremden Ballastes, auch noch weitergehen. 
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In einzelnen Persönlichkeiten haben beide Tendenzen in 
größter Stärke zusammen gehaust (Luther, Wagner, Beetho· 
ven, Goethe), trotzdem aber ist es nicht zweifelhaft, daß 
doch eine überwiegend ist, nämlich die christlich-protestan· 
tische Seele. Mitgelitten haben unsere Großen, aber mit· 
gekämpft vor allen Dingen, nicht sich zurückgezogen, son· 
dern sich vorwärts gerungen. So schön und notwendig ich 
das weibliche Element in uns Deutschen finde, so notwendig 
mir die Pflege desselben erscheint, so stehe ich doch nicht an, 
das germanisch-deutsche Christentum seinem ganzen Wesen 
nach als höchste Aktivität anzusprechen. Alles scheinbar 
Subjektive, alles Unharmonische, alles Gigantische wurzelt 
in der Mächtigkeit der inneren Kraft. Das germanische Wort 
hat Goethe geprägt : „Im Anfang war die Tat !" Die höchste 
Selhstüberwindung, die gebändigte Männlichkeit, die innere 
Läuterung im Kampf mit sich und um sich. Darum ist es 
auch kein Zufall, daß die Männer, die wir als unsere Größten 
anerkennen, fast ohne Ausnahme protestantisch gesinnt 
oder direkt Protestanten waren : Luther, Dürer, Holbein, 
Friedrich, Goethe, Schiller, Herder, Fichte, Schleiermacher, 
Kant, Bismarck, Bach, Beethoven, ja  Richard Wagner und 
seihst Schopenhauer. 

Das germanisch-deutsche Christentum soll duldsam sein 
persönlichen Anfeindungen gegenüber. Aber es kann sich 
nie und nimmer auf den Standpunkt stellen : sich dem Bösen 
nicht widersetzen. Das Heilige ist da, das Gute ist entweder 
eine aktive Kraft oder es ist nichts. Eine grenzenlose Duld
samkeit, auch dem gegenüber, was man innerlich als da1 
inkarnierte Böse bezeichnen muß, die führt zur Selbst„ 
auflösung, wenn nicht ein anderer Arm daneben treue Wacht 
hält. 

Ich glaube zu wissen, daß in Rußland ein Christentum 
unendlicher Duldsamkeit vorhanden ist, wenn auch die 
Fratzen von heute dies verbergen • .  Ich glaube, daß sich 
vieles Schöne zeigen wird. Aber um wirklich Leben zu werden, 
muß der heutige Russe die Tolstoische Lehre überwinden, 
und muß die dem Germanischen verwandte altslawische 
Kraft wieder bewußter, ausgeprägter werden. In Dostojewski 

&S• 
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findet man schon die Prophezeiungen dafür, gerade jetzt 
kämpfen Chaos und Kraft auf den russischen Ebenen vom 
finnischen Meerbusen bis zu den Bergen des Kaukasus. Von 
dieser Entscheidung wird die Zukunft abhängen. 

Deutsche Kraft muß in den nächsten Jahren notwendig 
mehr auf sozialem Gebiet tätig sein, was aber unbedingt 
auch eine innere Erneuerung fordert, um dann die Sehnsucht 
vergangener Zeiten vollenden zu können : eine kraftvolle 
Nationalkultur, erwachsen auf einem kraftvollen Christentum. 

9 

Eine Frage habe ich noch nicht hervorgehoben : die 
Stellung Christi zur Welt. 

Wir wissen wenig von seinem Lehen. Vor dem Erscheinen 
als Lehrer zieht er sich in die Wüste zurück und von da tritt 
er zum Volke hinaus, zum Lehen. Er hat große Erlebnisse 
gehabt, er sieht die Welt in Not und den Jammer der Zeit, 
er fühlt tief im Innern den Irrtum und die Sünde, er glaubt 
das Weltende nicht mehr ferne und fordert auf, sich innerlich 
dazu zu rüsten. Sein Reich ist nicht von dieser Welt. Es ist 
also zweifellos die pessimistische W elthetrachtung. 

Da dieses Wort aber immer wieder mißverstanden wird, 
so muß jeder wissen, was er unter Pessimismus versteht und 
welchen Teil Christus an dieser seiner Auffassung hat. Pessi· 
mismus kann eine Gemütsstimmung sein, hervorgerufen von 
der Enttäuschung durch weltliche Genüsse, durch Leiden, 
Fehlschläge. Diese Gemütsstimmung kann untröstlich, sie 
kann weich, sie kann verbittert und zornig sein, immer sind 
es überwiegend Gefühlselemente, es ist Weltschmerz. Ein 
anderer Pessimismus ist ein solcher, der, ohne schmerzhafte 
persönliche Berührung mit der Welt zur notwendigen Vor· 
aussetzung zu haben, ein solches Schwergewicht in sich hat, 
diese ganze Welt von vornherein nur als eine Vorstufe zu 
einer anderen zu betrachten (dieses kann sowohl aus Gefühl 
wie Betrachtung geschehen). 

Der Pessimismus erster Art ist getäuschte Genußsucht, 
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der zweiter Art erhabene Weltauffassung. Beide Arten 
spielen durch die Anschauungen aller Völker hindurch ; 
wirklich groß ist nur die zweite ; es ist die Geistesanlage 
der arischen Völker. Ein Pessimist dieses Charakters 
war auch Jesus Christus ; er war aber weder Mönch 
noch Asket. 

Es ist eine der falschesten und verwirrendsten Beur· 
teilungen der Lehre Jesu, sie als prinzipielle Weltflucht auf. 
zufassen. Dieser Betrachtung unterlagen leider selbst Mllnner 
von der Größe Schopenhauers ; er kam von Buddha her. 
Aber selbst das ganze vorbuddhistische Indien, und das ist 
das eigentliche, hat das Mönchtum nicht zum Prinzip er· 
hoben, eine Tatsache, die noch immer zu wenig bekannt ist. 
Das Leben des alten Inders war in vier resp. in drei Lebens· 
stadien (Ac;ramas) eingeteilt. Zuerst mußte er als Brah· 
manenschüler und zugleich Diener die heiligen Schriften 
lernen, dann eine Familie gründen, und erst, wenn er seine 
Pflichten dem Leben gegenüber erfüllt hatte, „wenn er .Run· 
zeln, graue Haare und Nachkommenschaft seiner Nach· 
kommenschaft„ erblickt hatte, d. h. wenn er Großvater ge· 

. worden war, durfte er sich der Meditation, dem Einsiedler· 
leben, der innerlichen weltabgewandten Vorbereitung für 
eine neue unbekannte Daseinsform widmen. Erst später, 
wo - wie wir sahen ---'- sich durch verschiedene Einflüsse das 
Mönchtum aus Prinzip verbreitete, wo durch immer weiter· 
gehende Rassenmischung (gefördert durch die Idee der in 
allen Menschen gleichen göttlichen Seele) der indische 
Charakter immer abstrusere Formen annahm, immer ver· 
schwommener und verworrener wurde, erst da trat die 
Mönchspraxis, die Kasteiung von Jugend auf ins Leben. 
Verbrachte der ergraute Inder seine letzten Tage im milden 
Klima des indischen Waldes, beschloß er so mit Andacht sein 
Leben ohne sonderliche Beschwerden, so traten jetzt Männer 
auf, die das, was der S chluß- eines Lebens sein sollte, auf das 
g a n z e  Leben übertrugen, Selbstkasteiung bis zur äußersten 
Konsequenz betrieben. Es ging hier wie in allen Fragen : 
ein an sich guter Gedanke, eine an sich gute Tendenz, zum 
Extrem getrieben, führen sich zur Absurdität. 
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In neuerer Zeit, und zwar unter merklichem Einfluß des 
abendländischen Denkens, kehren viele Inder, in denen das 
fremde, dunkle Blut der Eingeborenen dünner fließt, oder die 
gar noch ganz rasserein sind, zu den ehrwürdigen Lehren der 
ältesten Upanishads zurück (das sind die schönsten), zum 
eigentlichen lndertume. Dieser europäische Anstoß ist ein 
kleiner Dank für das unendlich Große und Schöne, was wir 
indischer Philosophie und Poesie verdanken. 

Europa hat den Asketismus nicht aus dem späten Indien 
bezogen, sondern aus Syro-Ägypten, es verehrte Kasteiung 
und betete Säulenheilige an (Simeon Stylites). 

So verständlich es für den reifen Mann ist, sich zu einer 
großen geistigen Leistung, zur seelischen Erhebung in die 
Einsamkeit zurückzuziehen, all seine Kräfte in der Stille zu 
sammeln, so groß es ist, allen Genuß als unwichtig anzusehen, 
um den Menschen das innere Himmelreich zu predigen - die 
Rechtfertigung dieses Zurückziehens liegt einzig und allein 
in der darauffolgenden Tat (möge sie nun glücken oder nicht) 
oder in einem vollbrachten Lebenswerke. Die Züchtung zum 
Asketen und Säulenheiligen von Jugend an und aus Prinzip 
ist durch und durch undeutsch, sie ist auch durch und durch 
unchristlich. 

Christus trat aus der Wüste zum Lehen. Hier, in dieser 
Welt, in diesem Acker liegt der Schatz begraben, hier müssen 
wir suchen. Wir wollen nicht ängstlich sorgen, wir wollen 
unser Lebensgeschäft vollbringen. Aber wir sollen unsere 
ganze Aufmerksamkeit auch auf das innere Himmelreich 
verwenden, dann werden wir erst das richtige Verhältnis zu 
unserem Tun finden. 

Hier liegt das, was ich die Würde der Tat nennen machte, 
hier liegt der Gedanke, daß unserem Tun und Lassen ein 
bildender Wert zukommt, eine Einsicht, die tiefer geht als 
alle indische Weisheit. „Eingeisten" nannte es Goethe und 
sagte : 

Nichte vom Vergänglichen 
Wie's auch geschah, 
Uns zu verewigen 
Sind wir ja da ! 
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Und an anderer Stelle sprach er eines seiner tiefsten Worte : 
„Jedes Ding, wohl beschaut, löst eine andere Fähigkeit in 
uns aus." Aus unserem Tun werden wir erst unser selbst 
bewußt, an neuen Dingen (fremden Gedanken und Taten) 
wird bei uns das geweckt, was schlummerte. Das ist der 
Schatr& im Acker dieser -Welt, das ist die Würde der Tat ; sie 
reicht vom Handwerk bis zum Kunstwerk, bis zur Bildung 
einer Weltanschauung. Entsagt man aus Prinzip der Tat, 
ganz gleich, ob aus Angst davor, daß sie auch Leiden mit 
sieh bringt, oder aus irgendeiner philosophischen Anschauung 
heraus, so ist man auf die Dauer zur seelischen Unfrucht• 
barkeit verdammt. Der weltabgewandte Sinn, die befreiende 
Tat, die Erweiterung und die Beschränkung, sie allein zeugen 
das Höchste, sie zeugen Leben, das andere Tod. „ Was 
fruchtbar ist, allein ist wahr" (Goethe). 

Christus sagte : „Ich hin der Weg, die Wahrheit und das 
Lehen." 

Trotz menschlichem Mißverstehen : ihren Weg haben 
MillionenMenschen durch Jesus gefunden, alle unsere Großen 
haben es bezeugt, daß das Versenken in die Persönlichkeit 
Christi eie fruchtbar gemacht habe, ihnen dae Streben nach 
Wahrheit eingepflanzt habe : und Lehen gezeugt hat Jesus 
wie kein anderer. Nicht das Nichts, nicht die Auflösung, nicht 
den Tod, sondern Festigkeit, das Lehen, das brachte Christus. 
Nicht flüchtete er aus dem Lehen hinaus, sondern er wandte 
sich dem Leben zu, um es zu überwinden. Er war nicht Mönch, 
wie Rom es woJlte, er versprach keine „ Glückseligkeit auf 
Erden", wie die Freimaurerei. So war er, so fassen wir 
Deutsche ihn auf. Was andere Völker sich für Flächen• 
hilder von Christus machen, darf uns nicht berühren, wir 
wollen eine lebendige, plastische Gestalt, so wie · es unser 
Wesen verlangt und wie sie als Mensch einmal in N azareth 
geboren wurde. 
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10 

Hierher gehört die Frage der christlichen Demut. Wie sie 
ist, oder wie sie sein sollte, ergibt sich aus allem mit 
Notwendigkeit. Sie ist nicht Unterwürfigkeit, wie manche 
„Herrenmenschen" glauben, sondern sie ist Ehrfurcht vor 
nicht zu lösenden Weltfragen. Dieses „Nicht, wie ich will, 
sondern wie du willst" ist das Erkennen einer geheimnis· 
vollen Leitung, das Gehorchen eines Herrn. Demütig im 
wahrsten Sinne kann nur ein Starker sein, und Ehrfurcht 
kann nur einer haben, der auch in sich etwas Großes fühlt. 
Der Jude sah sich als Knecht seinem Herrn gegenüber, dessen 
Befehlen er unbedingt Folge zu leisten habe, die Furcht ist 
es, was ihn bestimmt, nicht Ehrfurcht ; er ist auf einer tieferen 
Stufe stehengeblieben, „in der Erziehung verdorben", wie 
Herder von ihm sagte. Der Indogermane jedoch gab schon 
früh diesen Standpunkt auf, er sah sich als Kind einem Vater 
gegenüber, aus Furcht war Ehrfurcht geworden. Der letzte 
Schritt wurde getan in der Erkenntnis, daß die Menschen· 
seele eins sei mit der Weltseele ; das Atman gleich dem Brah· 
man, wie die ehrwürdigen Weisen Indiens sagten ; „Ich und 
der Vater &ind eins", wie Christus sprach. 

Weil es so ist, können wir auch Ehrfurcht vor uns selbst 
haben. Nirgends ist dieses Bewußtsein monumentaler ver· 
körpert gewesen als in Jesus Christus. Mit göttlicher Selbst· 
verständlichkeit nennt er sich den Weg, das Brot des Lebens, 
die Wahrheit, den Sohn Gottes. Und so hat er gewirkt : wo 
er hinkam, da glaubten die Lahmen, die Kranken an ihn; 
dieser Glaube hat Berge versetzt. Die Achtung vor unserem 
eigenen Wesen, mit dem Nachdruck auf die unvergängliche 
Persönlichkeit, das ist dem Germanen aus der Seele ge· 
sprochen ; niemand hat es in schönere Worte gekleidet als der 
größte von ihnen, Goethe : in seiner Lehre von den vier Ehr· 
furchten. Nachdem er die Auffassungen der Ehrfurcht vor 
dem, was über uns und um uns ist, gekennzeichnet hat, fährt 
er fort, die Ehrfurcht vor dem, was unter uns ist, zu schildernl : 

1 Wilhelm Meisters Wanderjahre. II. Buch, 1. Kap. 
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„ Wir nennen diese Ehrfurcht die christliche, weil sich in 
ihr eine solche Sinnesart am meisten offenbart ; es ist ein 
Letztes, wozu die Menschheit gelangen konnte und mußte. 
Aber was gehörte dazu, die Erde nicht allein unter sich liegen 
zu lassen und sich auf einen höhem Geburtsort zu berufen, 
sondern auch Niedrigkeit und Armut, Spott und Verachtung, 
Schmach und Schuld, Leiden und Tod als göttlich anzu
erkennen, ja Sünde selbst und Verbrechen nicht als Hinder· 
nisse, sondern als Fördemisse des Heiligen zu verehren und 
liebzugewinnen ! . . . Da dieses Ziel einmal erreicht ist, so 
kann die Menschheit nicht wieder zurück, und man darf sagen, 
daß die christliche Religion, da sie einmal erschienen ist, nicht 
wieder verschwinden kann, da sie sich einmal göttlich ver· 
körpert hat, nicht wieder aufgelöst werden mag • • • Wir 
bekennen uns zu allen dreien Religionen, denn sie zusammen 
bringen eigentlich die wahre Religion hervor; aus diesen drei 
Ehrfurchten entspringt die oberste Ehrfurcht, die Ehrfurcht 
vor sich selbst, und jene entwickeln sich abermals aus dieser, 
so daß der Mensch zum Höchsten gelangt, was er zu erreichen 
fähig ist, daß er sich selbst für das Beste halten darf, was 
Gott und Natur hervorgebracht haben, ja, daß er auf dieser 
Höhe verweilen kann, ohne durch Dünkel und Selbstheit 
wieder ins Gemeine gezogen zu werden • • •  Schon wird dieses 
Bekenntnis von einem großen Teil der Welt ausgesprochen . • .  : 
im Credo." 

Die Ehrfurcht vor unserem göttlichen Innern, das ist das 
allumfassende Christentum. Die also verstandene Ehrfurcht, 
die allen Hochmut, der sich aufs Irdische bezieht, ausschließt, 
Ehrgeiz, Eitelkeit nicht zuläßt, ist wiederum das Deutscheste 
und das Christlichste, was sich denken läßt.  Diese Ehrfurcht 
spricht aus unseren Mystikern, sie spricht in ihrer erhabenen 
Demut aus Bach und Beethoven, sie lebt im Faust und im 
Parzival. Man suche sie wo man wolle im deutschen Fühlen 
und Dichten, man wird sie immer finden, die kraftvolle Ehr· 
furcht vor dem eigenen inneren Wesen. „Ir sunt wizzen, daz 
alle unser vollkommenheit und alle unser seligkeit lit dar an, 
daz der mensche durchgange und übergange alle geschaffen· 
heit und zitlichkeit und alles wesen und gange in den grunt, 
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der gruntlos ist", sagt Meister Eckhart 1• Und der Gedanke, 
daß das Himmelreich „inwendig in uns" sei, fordert uns zur 
Ehrfurcht vor dem ,,grunt, der gruntlos ist", auf. Das ist 
die christliche Ehrfurcht, die christliche deutsche Demut. 

Ein Kontrast wird das noch deutlicher machen. In den 
Brüdern Karamasow (dieses Buch muß man nicht als Roman, 
sondern als religiöses Bekenntnis auffassen) schildert Dosto· 
jewski treffend die Art der russisch-christlichen Demut. 
Danach schlägt sich der Russe in Verzweiflung über sein 
sündiges Denken, Fühlen und Tun an die Brust, zerquält 
sich in Reue, nennt sich einen Bösewicht und Verbrecher, 
der verdammt werden müsse. Aber tief, tief in seiner Seele 
lebt der unerschütterliche Glaube, daß irgendwo auf der 
Welt drei, zwei, ja auch nur ein ganz schöner, frommer, hei· 
liger Mensch lebt, ein Mensch, der durch seine Güte alle Last 
von einem nehmen und die zur Demut bereite Seele beruhigen 
könne. Und so wandert denn der Russe Tausende von Kilo· 
metern, um zu einem als fromm bekannten Manne zu finden, 
ihm sein gequältes Herz auszuschütten. Kein Mensch wird 
ohne die tiefste Ergriffenheit die S21ene lesen können, wo der 
alte, gütige Sossima aus seinem Hause tritt und mit den 
trostsuchenden Frauen und Kindern spricht. Einfache, ganz 
unpathetische Worte sind es, die er redet, kein hoheitsvolles, 
Verwunderung und Schreck erregendes und sich im Bewußt· 
sein der Macht spreizendes Priestertum ist es, sondern eine 
schlichte und tiefe Menschlichkeit, die sich im einfachen 
Gewande zeigt und dem russischen Menschen sein Leben 
leben hilft. Der Glaube an die irgendwo verkörperte Wahrheit 
und Heiligkeit trotz meiner tiefsten Unwürdigkeit, das ist 
die russische Demut. 

Sie ist verschieden von dem, was wir im germanischen 
Christentum sahen, aber wer wollte ihr die Schönheit ab· 
sprechen, wer wollte leugnen, daß auch hier ein Bewußtsein 
lebt, welches in seiner rührenden Weise hinausweist auf ein 
Überweltliches • • • 

1 Pfeiffersche Ausgabe (Deutsche Mystiker des 14. Jahrhunderts. 
Leipzig 1845-57. Bd. II). 
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In den vorhergehenden Abschnitten habe ich versucht, die 
charakteristischen w esenselemente des deutschen Christen· 
tums aufzuzeigen, und zugleich, um sie deutlicher zu machen, 
auf Kontrasterscheinungen aufmerksam gemacht. Ich habe 
den römischen und russischen Geist kurz charakterisiert. Es 
muß noch eine Klarstellung erfolgen : die restlose Absage an 
den jüdischen Geist. 

Wir sahen im Christentum die Liebe als das allesdurch· 
dringende Prinzip. Dae Judentum ist auf grundeätzlichen 
Haß aufgebaut. Man dichte nichts hinein in das Gesetz des 
Alten Testaments ; das Versprechen allen Silbers und Goldes 
der Welt, das Versprechen, alle Mühen der Nationen zu ge· 
winnen, alle Völker zu fressen, die Gott den Juden in die 
Hand geben würde, solche Stellen bietet das Alte Testament 
im Überfluß. Der Lug und Trug als göttlich genehmigtes 
Mittel, falls es zur Erreichung jüdischer Zwecke nötig er• 
scheine, diese Moral, die im Gesetze Mosis überall durch· 
bricht+ sie versteinert sich im Hauptwerke des jüdischen 
Geistes, im Talmud. Ein furchtbarer Haß spricht unvermin· 
dert gegen alles Nichtjüdische durch alle Jahrtausende hin· 
durch. Das wußten unsere Großen alle, trotzdem sie in einer 
Zeit lebten, wo die jüdische Seuchengefahr kaum merkbar 
war. Fichte sagte, daß das Judentum auf dem „Hasse des 
ganzen Menschengeschlechtes" aufgebaut sei, daß es einen 
„menschenfeindlichen Gott" und „zwei verschiedene Sitten· 
gesetze" h.abe. Ähnlich und noch schärfer urteilen Kant, 
Schopenhauer, Goethe. 

Das Christentum iet Religion, das Judentum ist Gesetz. 
Kein wirklicher Gedanke, kein meiaphysisches Gefühl 
spricht aus dem dickleibigen Talmud, eondem Gesetzes· 
paragraphen und jurietische Spitzfindigkeiten sind der Juden 
Religion. Sie sind sogar stolz darauf, keine Metaphysik zu 
haben. Das Christentum des inneren Himmelreiches muß 
die Außenwelt als Symbol ansehen ( „Alles Vergängliche ist 
nur ein Gleichnis"), es wird auch in höcheten Persönlich• 
keiten, in höchsten Kunstschöpfungen sich Gleichnisse 

• 
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erschaffen. Der Jude hat kein inneres Seelenbild, er kennt 
keine Symbole. Wo er äußere Bilder hatte, wurden sie zu 
Götzen. Alle Völker der Welt beteten im Fetisch eine als ihm 
innewohnend gedachte Kraft an, der Jude allein die nackte 
Materie (Chamberlain). Früher war es das goldene Kalb, 
jetzt sind es Börsenpapiere. Das Christentum will die Materie 
durchgeistigen, das Judentum strebt danach, das Geistige 
zu materialisieren. Wo es zur Macht gelangte, hat es das 
getan ; siehe die heutige Zeit. Das Christentum sucht die 
Unendlichkeit, das Judentum kennt nur Begrenzung, es ist 
durch „unbedingte Tätigkeit" bankerott gegangen. Die Welt 
aus nichts erschaffen - Schluß. Die Ewigkeit : Fortdauer 
der Welt unter Herrschaft der Juden. Kein schöpferischer 
Gedanke ist dem technisch beweglichen, innerlich unfrucht· 
baren jüdischen Geiste entsprungen, weder in Religion, noch 
Philosophie, noch Kunst, noch Wissenschaft ; er ist zum 
Parasitismus verdammt (selbst Maimonides, Gabirol, Spi· 
noza). 

Demut kennt der Jude nicht, nur Unterwerfung. Das 
Süßeste ist, das „Joch des Gesetzes" auf sich zu nehmen. 
Selbst in den Psalmen lebt nur Zerknirschung und Schmei· 
cheln des strengen Herrn durch das Versprechen� ihn in den 
Versammlungen öffentlich zu loben. Nach dem Talmud ist 
das ganze Gesetz überhaupt nur darum gegeben worden, 
damit man sich vor dem Herrn fürchte. Wie in der Züchtung 
des „allgewaltigen" Asketen, so liegt in seinem Gegenpole, 
dem Knechte vor Gott, die Anmaßung dicht daneben. Das 
Judenvolk sieht sich allen Ernstes als das auserwählte, als 
das einzige an. Es giert nach Macht und weiß, im Besitze 
derselben, nur die Ausbeutung im größeren Maße zu be
treiben. Es ist ein Sklave, der Herrscher sein möchte. Es ist 
auserwählt, aber nur vom Satan, als Plage für alle anderen 
Völker, der Mephisto, der dem Faust überallhin nach
schleicht, um jede seiner Schwächen sofort auszunutzen und 
ihn zu sich in den Schmutz zu ziehen. 

Der Jude kann den Begriff der Freiheit nicht fassen. Er 
predigt die Freiheit des Willens und meint die Willkür des 
Triebes. Daher ist der Jude neben der Zersetzungssäure auch 

• 
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der Aufrührer aller staatlichen Ordnung, aller Zucht, und 
Zerstörer allen organischen Aufbaus. Deshalb wurde er An
führer der freimaurerischen Kabale. 

Weil er die Freiheit nicht kennt, ist er auch nicht persön· 
lich ; er ist nur subjektiv. Er kann nur das Willkürliche gehen, 
keine vollendete Plastik, keine geläuterte Individualität. 
Zugleich ist der Jude der geborene Kommunist. Da er keine 
abgeschlossenen Persönlichkeiten, keine Qualitäten wirklich 
würdigen kann, sondern nur subjektive, quantitative An· 
sammlungen und Splitter, so verkörpert er das Prinzip des 
Gleichmachens. Geistige Qualität wird bei ihm stets zur 
Quantitätsfrage (Marx, Lassalle usw.). Einem geschlossenen 
Staate gegenüber ist der Jude Anarchist, einer bei andern 
Völkern erreichten Auflösung gegenüber steht er als kom
munistischer, international geschlossener Geheimverband 
da. Anti-aristokratisch ist er in allen Fällen. 

Als Antimetaphysiker kennt der Jude kein interesseloses 
Mitleid und keinen interesselosen Pflichtbegriff. Für ihn ist 
„Pflicht" allein der Dienst seiner persönlichen Interessen. In 
seinen besten Vertretern - für sein Volk. Dieses wäre es 
allein, was ihn achtenswert erscheinen lassen könnte, wenn 
nicht aus Prinzip alle Mittel als gleich moralisch angesehen 
würden. Die zwei Seelen in der Brust, die einen Kampf 
kämpfen, kennt der Jude kaum. Er hat so gut wie gar keine 
moralischen Hemmungen, hat also im bürgerlichen Lehen 
dem Christen gegenüber einen gewaltigen Vorteil voraus, 
durch den er denn auch in den Besitz der Reichtümer dieser 
Welt gelangt ist, die es ihm ermöglichen, deutschen und 
christlichen Geist zu unterdrücken, zu verunglimpfen, zu 
vergiften. Im Ringkampf hat der den Vorteil, der sich ge· 
stattet, entgegen allen Kampfesregeln dem Gegner ein Bein 
zu stellen. Mittel dagegen gibt es nur zwei. Entweder man 
schlägt nach langer Duldsamkeit mit der Faust drein oder 
man sorgt für strengste Beobachtung des heimtückischen 
Gegners, man schafft für ihn Ausnahmegesetze. 

' 

Das Christentum weist über diese Welt hinaus, das Juden· 
tum verheißt sich entschlossen in die Erde. Das Christentum, 
von vornherein das Einwirken des Außen von sich weisend, 
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ist also pessimistisch, kann aber gerade durch diese innere 
Unabhängigkeit eine hohe Heiterkeit zeigen ; das Judentum, 
weltbejahend, optimistisch, immer im Jagen nach dem Be
sitz dieser Erdengüter begriffen (nicht mit der Selbst· 
verständlichkeit eines Herrn, der „im Befehlen Seligkeit" 
empfindet), ist unruhig, meist verbissen und satirisch, 
kommt nie zur Heiterkeit, nie zum Humor. 

Das Paradoxon sei gestattet : der (betrachtende) Pessi· 
mismus hat (humorvollen) Optimismus zur Folge, der (weit· 
gierige) Optimismus einen (verbissenen) Pessimismus. 

Judentum und Christentum sind Gegner. Es gibt hier bei 
aller menschlichen Duldung keine Verständigung und Ver· 
söhnung. Dem einzelnen Juden muß ich helfen, wenn er in 
Notlage ist, aber das Judentum muß ich mit aller Schärfe 
von mir weisen, will ich Achtung vor mir selhst, vor dem 
Charakter meines Volkes, vor dem Christentum haben. Um 
dem Christentum die physische Unabhängigkeit vor seinen 
skrupellosen und durchtriebenen Todfeinden zu sichern, 
muß die Judenschaft und mit ihr der jüdische Geist auch 
physisch isoliert werden (keine jüdischen Beamten, Lehrer, 
Professoren usw. in unseren Staaten). Es gilt hier die Ver· 
teidigung und Wahrung unseres heiJigsten Wesens. Jeder 
Jude ist Antichrist, jeder wahrhafte Christ ist Antisemit. 

12 

Die Loslösung der Persönlichkeit Christi von allen „Pro· 
phezeiungen" der Propheten und vom Geiste der 5 Bücher 
Mosis hat aber auch innerhalb der Evangelien selbst nicht 
halt zu machen. Denn schon bald nach dem Tode Jesu, ja 
schon zu seinen Lebzeiten, wurden seine Lehren und Taten 
von Mythen und Anekdoten damaliger Menschen umwoben. 
Vieles .davon hat seinen Niederschlag bei den Synoptikern 
gefunden. Als Tolstoi das Evangelium studierte, da fand er 
neben einem „reinen christlichen" Geist einen „fremden, 
schmutzigen, jüdischen Geist". So wird es auch vielen andem 
Menschen ergangen sein, nur wagten sie nicht, dies offen zu 
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bekennen. Auch in den Schriften des Paulus stößt man auf 
zwei Geister, von denen einer durchaus jüdisch ist : der 
materialistische Auferstehungsglaube u. a. Es· kann hier 
nicht der Ort sein, dieser Frage bis ins einzelne nachzugehen, 
denn die kommende Reformation der christlichen Religion 
wird nicht von einem hochgelahrten Konzil besprochen, 
sondern von einem deutschen Manne getan werden. Er wird 
mit Instinkt und Wissen auch aus den Evangelien und den 
Apostelbriefen hinausfegen, was nicht unseres Geistes ist. 
Es gilt nur, die Geister auf diese Tat vorzubereiten. 

Man sagt, Gott habe den Menschen nach seinem Ebenbilde 
geschaffen. Umgekehrt : der Mensch schafft sich Gott seinem 
Wesen gemäß ! Jeder Zwang muß hier Unheil bringen. Wir 
überscha.uen jetzt fast zwei Jahrtausende der Gestaltung 
des Christentums und können schon, ohne den herrlichen 
Inhalt zu verschütten, ihn aus den hölzernen Schalen wesens· 
fremder Männer in uns gemäße Formen gießen. Dies zu tun 
ist nicht nur nicht Anmaßung, sondern unsere Pflicht. 

Neben jüdischem Geiste haben emsige Theologenhände 
alle Evangelien ihren Anschauungen gemäß zurechtge�tutzt, 
um Widersprüche auszuglätten oder um direkte Fälschungen 
vorzunehmen. Es war zum Beispiel mittlerweile das Dogma 
von der Jungfrauengeburt aufgekommen, und daraufhin 
wurden die Ahnenregis:ter Christi umgemacht : er war fortan 
nicht mehr der Sohn des Joseph, sondern vom Heiligen Geist 
gezeugt. Daß hier eine glatte Fälschung vorliegt, hat ein 
Fund bewiesen, das sogenannte „ Syrische Sinaipalimpsest", 
welches den ällerältesten Text vorstellt. Da heißt es, 
Matth. I, 16, nicht „ . . .  Jacob aber zeugte Joseph, den 
Mann der Maria, von welcher Jesus geboren wurde, der 
Christus genannt wird", sondern „Jacob erzeugte den 
Joseph, Joseph, dem die Jungfrau Maria verlobt war, er· 
zeugte den Jesus, der Christus genannt wird." Diese aus 
dem griechischen Ideenkreise heraus verständliche Fäl· 
schung (Plat� und Virgil galten im Volksmunde auch als 
Jungfrauensöhne) müssen wir heute als solche kennzeichnen 
und das Dogma der materiellen Gotteskindschaft zu Bildern 
der Vergangenheit legen. Jesus war ein Mensch, aber ein 
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Mensch, in dem das uns allen gemeinsame Göttliche eine 
derartige Steigerung erfahren hatte, zu solch selbstverständ· 
licher Gewißheit geworden war, daß es ihn unwiderstehlich 
hinaustrieb, die frohe Botschaft zu verkündigen. Eine frohe 
Botschaft 1 Diesen Ton überhöre man nicht, auch wenn man 
an das Ende der Tragödie denkt. Und weil Jahrhunderte 
diesen echten Ton empfunden haben, auch deshalb wurde 
er der Gott der Europäer. Deshalb hat er Millionen Menschen 
in Bann schlagen können, deshalb wird die Macht seines 
Glaubens und die Macht seiner Persönlichkeit auch auf die 
Menschen seiner Zeit unvergleichlich gewesen sein und hat 
ihm Einwirkungskraft gegeben, die ihn mit Recht als etwas 
Göttliches hinstellte. Daß sich ausmalende Legende dieses 
dankbaren Stoffes bemächtigte, braucht uns wirklich nicht 
zu verwundern. Hier ist der Gott im Menschen einmal 
schlackenlos auf der Erde gewesen, und uns steht es mehr 
als je an, zu dieser Persönlichkeit voller Ehrfurcht empor· 
zuhlicken • • •  

Zweitausend Jahre sind fast dahingegangen, das Weltbild 
von damals und heute ist grundverschieden. Aber der 
Mensch ist trotz allem Fortschrittsgeschrei ein konservatives 
Geschöpf und nicht leicht geneigt, Formen und Anschau· 
ungen aufzugehen, die er sich einmal angeeignet hat. So 
gehen Entdeckungen, deren Wahrheit nicht zu bestreiten 
ist, an den handgreiflich unhaltbaren Dogmen vorüber, 
bis endlich der Mensch das Unsinnige im Verhältnis zwischen 
Glauben und Wissen nicht mehr bemerkt, oder, es gewahr 
werdend, mit dem Dogma auch dem Glauben entsagt. 
Wenige Menschen machen sich wohl sogar heute noch die 
Konsequenzen der Tat des Kopernikus klar. Jesus sei auf· 
erstanden und körperlich in die Luft geflogen, zu Himmel 
gefahren, lehren uns Zeugnisse vor zweitausend Jahren. 
Damals erschien die Erde als Scheibe, oben war der Himmel, 
unten die Hölle ; der Glaube an eine buchstäbliche Höllen· 
und Himmelfahrt war also verständlich. Wurde nun nach· 
gewiesen, daß die Erde als Kugel im Weltall schwebe, ja, 
daß sie nur ein Stäubchen im Universum sei, so gab es kein 
Oben und Unten mehr ; der Raum war unbegrenzt, und vor 
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dieser ehernen Tatsache mußten alle Dogn'.ien eines räumlich 
gedachten Himmelreiches versagen. Das haben alle Kirchen 
bis auf den heutigen Tag gefühlt. Als Kopernikus in aller 
Frommheit sein Werk, die Frucht dreißigjähriger Arbeit, 
dem Papste widmete, wurden alle Bücher, die das helio· 
zentrische Weltsystem lehrten, auf den Index geschrieben. 
Dort standen sie bis tief ins 19. ( !) Jahrhundert hinein. Als 
Luther von Kopernikus hörte, nannte er ihn einen Schwindler 
und Betrüger und meinte, wenn er recht hätte, dann habe die 
Heilige Schrift gelogen 1 Genau so sprach schon früher Augusti
nus über griechische Kosmogonien. Diesen Männern stiegen 
sofort die Konsequenzen auf: die Evangelien nicht absolute 
Wahrheiten, sondern auch mit Menschlichkeiten behaftet. 

Man mache sich nun klar, daß keine einzige Kirche den 
Kopernikus verdaut hat. Je mehr sie aber hierin versagen, 
um so mehr wird ein Teil der Nation, und sicher nicht der 
schlechteste, sich aus innerer Wahrhaftigkeit ihrer Gemein
schaft fernhalten. Wenn nun gar die römische Kirche, ganz 
konsequenterweise übrigens, das Dogma nicht nur der Ab· 
solutheit der Evangelien sondern der eigenen Unfehlbarkeit 
noch weiter aufrecht erhält (und das wird sie unbedingt tun), 
so wird sie den Erfolg haben, den jede starre Folgerichtigkeit 
zeitig� : eine Anhängerschaft, die das Denken und Kämpfen 
andern überläßt und gedankenlos hinter den diplomatischen 
Führern her:trollt. Die Priester sagen : Geben wir von unsern 
Dogmen etwas preis, so ist die Religion dahin l So urteilt 
nicht nur die römische, sondern auch die protestantische 
Kirche. Wenn das der Fall wäre, wären die Priester selbst 
daran schuld. Denn sie hätten das Volk lehren müssen, daß 
Naturerkenntnisse nicht religionsstiftend sind, daß sie aber 
ebensowenig eine Religion stürzen können, daß sofohe Ent· 
deckungen das Reich der Freiheit (das Reich, das „nicht von 
dieser Welt" ist) gar nicht treffen. Sie hätten lehren sollen, 
daß Flitter und Wunder, wenn man diese auch liebgewonnen 
habe, herausgegeben werden müßten, wenn man innerlich 
wahrhaftig bleiben wolle. Daß Gott nicht rechtzeitig gegeben 
wurde, was Gottes war, und dem Cäsar, was ihm gehörte, 
das hat die heutige seelische Krise hervorgebracht. Schuld 

66 Ro1enb9ll1 I 
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sind die kirchlichen Vertreter, die zwischen sich und den 
größten Männern ihrer Nation eine Kluft sich auftun ließen, 
was die innere Vertrocknung der Kirchen und die Zer· 
splitterung des Volkes zur Folge hatte. 

Die kommende Reformation wird also drei Dinge zu tun 
haben : Ausmerzung des Jüdischen, Richtigstellung der 
„Harmonisierungsversuche", Geltendmachung des heutigen 
Weltbildes mit den sich daraus ergebenden Konsequenzen. 
Wir können nicht mehr nachplappern, was auf „Räuber· 
synoden" beschlossen wurde, wir haben die Kinderschuhe 
ausgetreten, und das Bewußtsein unseres Selbst dämmert 
immer deutlicher. Bald wird es Tag werden, und der letzte 
Nebel, aus fremdem Geist gewebt, wird fallen, und wir 
werden endlich unser lang geahntes seelisches Ebenbild in 
seiner ganzen Monumentalität erblicken können. „ Verleugne 
dich selbst", die herbe und heroische Moral ; „mein Reich 
ist nicht von dieser Welt", „das Himmelreich ist inwendig 
in euch", die tiefe altarische metaphysische Erkenntnis. 
Dazu die germanische Ergänzung von der unvergänglichen 
Persönlichkeit. Das ist deutsches Christentum. 

13 

Ein großer Teil der Deutschen, die aus all dem fremden 
und feindlichen Gewirr und Lebensordnung wieder zum 
bewußteµ Deutschtum zurückfinden wollen, sehen das Heil 
einzig und allein in strengster rassenaristokratischer Unduld· 
samkeit. Das Christentum erscheint ihnen als eine Bewegung 

. der schwächlichen Duldsamkeit ohne Ende den Armen, 
Kranken, den Fremden und Feinden gegenüber. Sie erblicken 
im Christentum weiter eine internationale Religion, die sich 
an alle Völker ohne Ausnahme wendet, einen Glauben von 
allen Rassen fordert, folglich nivellierend, demokratisch ist. 

Es ist mehr als verständlich, daß gerade in heutiger Zeit 
die Sehnsucht nach dem alten Germanentum in vielen 
Herzen groß wird, daß die Bestrebungen immer mehr Wider· 
hall finden, die uns Achtung vor unserem Altertum und 
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unserem „Mittelalter" einflößen wollen. Immer mehr fallen 
die Schleier einer von verschwommenen Phrasen aus· 
gehenden Geschichtsbetrachtung, die nur Barbarei erblickte 
da, wo in Wirklichkeit ein großer Glaube und eine straffe 
gesellschaftliche Kultur herrschte, neben deren Geschlossen· 
heit unsere heutige Erbärmlichkeit gar bescheiden tun sollte. 
Für diese Reinigung unserer Vergangenheit müssen wir den 
Männern, die sich dafür einsetzen, dankbar sein. Wenn diese 
aber meinen, das Christentum als Feind auf ihrem Wege 
anzutreffen, so befinden sie sich in einem großen Irrtum : sie 
verwechseln manches Gebäude menschlichen Aberwitzes der 
Vergangenheit mit der Persönlichkeit und Lehre J esu selbst 
und glauben, in der Verdammung des einen auch das andere 
zu treffen. Sie sollten sich lieber das Christentum anschauen, 
wie es in den Seelen der großen Deutschen wiedergeboren 
wurde, sie würden dem Manne aus Galiläa dann näher 
kommen • 

. Freilich forderte Christus von seinen J üp.gern, in alle Welt 
zu gehen, um seine Lehre zu verbreiten, sah er doch, daß er 
unter einem Volke zu wirken verdammt war, in. dem selbst 
seine Kraft nur von zweien oder dreien geahnt wurde. Aber er 
wußte, wie Johannes ihn sprechen läßt : „Ein Mensch kann 
nichts empfangen, es sei ihm denn aus dem Himmel gegeben" 
(„Man versteht nur, was einem gemäß ist", Goethe). Christus 
wurde der Gott der Völker Europas,' weil er ihnen aus dem 
Herzen gesprochen hatte. Seine Lehre ist nicht international, 
der Erfolg hat es bewiesen. Sie ist auch nicht „demokratisch". 
Denn seine Weltanschauung, welche als einzige einer ganzen 
Welt gegenüber die Würde der Persönlichkeit, das heißt die 
seelische Qualität und ihre Unvergänglichkeit vertritt, die 
kann nur gleichmacherisch, demokratisch werden, wenn sie 
falschen Händen übergeben wurde. Es waren die Hände 
Roms und Judas. Eine Kette ist halb gefallen, das Abstreifen 
der zweiten steht bevor, es bereite sich jeder innerlich dazu. 
Kommt man zur Erkenntnis, daß Persönlichkeit und Rasse 
eng miteinander verbunden sind, so ist Rassensonderung 
nicht nur nötig, sondern Pflicht, denn es. gilt die Erhaltung 
unseres seelischen Erbes. Wenn römische lnternationalisten 
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und moderne Sozialtheoretiker im Christentum kommu· 
nistisch-demokratische Elemente sehen, so muß diese irrige 
Anschauung aufs schärfste bekämpft werden. 

Über die Wegleugnung der Persönlichkeit Christi über· 
haupt, mit Hilfe altgermanischer oder anderer Mythologien, 
darf man heute zur Tagesordnung übergehen, wenn auch 
sonderbarerweise gerade manche Verfechter des rassen· 
aristokratischen Prinzips, welches notwendig auf Wertung 
großer Persönlichkeiten beruht, sich darum bemühen. Die 
Leute, die dies tun, denen ist auch noch nicht im ent· 
femtesten die Unnachahmlichkeit eines großen Mannes auf· 
gegangen, wir lassen sie billig beiseite liegen. 

Aber an alle anderen Deutschen und überhaupt Europäer 
muß immer wieder von neuem ein Weckruf ergehen, Stellung 
zu nehmen zur neuaufgeworfenen Frage nach Christus und 
dem Christentum.. Die Kirchen bröckeln ab und zeigen ihr 
Dasein nur in protestierender Gebärde, ohne sich der großen 
Persönlichkeit, auf die sie sich berufen, würdig zu zeigen, 
ein Glaube sinkt dahin, Ignoranz gibt sich als Gelehrsam· 
keit und Klugheit, besonders Gescheite· schreiben schon über 
den kommenden unvermeidlichen „ Untergang des. Abend· 
landes" • • •  Aber horche ein jeder aufmerksam hin : es geht 
ein unterirdisches S••chen in Tausenden von Herzen vor 
sich. Es wird stärker und stärker werden, jeder Deutsche 
leihe dazu seine Stimme. Und wenn des Volkes Seele dann 
die Spannung hat, die einen großen Glauben ankündigt, 
dann wird auch der Mann auferstehen und mit elementarer 
Wucht das verkünden, was not tut, das leben, was einst 
Chrislus einsam in der Welt ver�ündet und gelebt hatte. 
Dann wird der Tag des deutschen Christentums gekommen 
sein, und das Geschlecht, das „aus dem Dunklen ins Helle" 
strebte, wird endlich das Licht erblicken. „Ich muß die 
Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, i;olang es Tag 
iet ; es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Solange 
ich in der Welt hin, hin ich das Licht der Welt", sagt 
Christus. Ein indischer Spruch läßt einen Gott sagen : 
„Immer wieder und wieder, wenn Erschlaffung der Tugend 
eintritt und das Unrecht emporkommt, dann erschaffe ich 
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mich selbst. Zum Schutze der Frommen und zur Vernichtung 
der Übeltäter, mit dem Zwecke, die Tugend wieder zu 
festigen, erstehe ich in einem Zeitalter nach dem anderen." 
Die Perser lassen den Weltheiland erstehen, die alten Ger
manen die Götter des Lichts ; durch die ganze arische Welt 
geht der weltentstrehende, weltüherwindende Gedanke. 
Und einmal wurde die heilige V ac; der Inder (die Rede, das 
Wort), der Logos der Griechen Gestalt, „das Wort ward 
Fleisch" in der Form, wie es unserem deutschen Empfinden 
besonders entsptjcht, das es als seinen Weg, seine Wahrheit 
und sein Lehen erkannte : in Jesus von Nazareth . • •  

S chlußwort 

In den vorliegenden Betrachtungen habe ich versucht, 
den Kampf der Ideen, wie er in unserem Europa vor sich 
geht, kmz auf sein Wesen hin zu prüfen. Gedankensysteme 
und Volkscharaktere ringen, bald offen, bald geheim, mit· 
einander. Inmitten wirtschaftlicher, politischer, philoso· 
phischer, ethischer und religiöser Extreme, wie sie ihren 
Ausdruck im römisch,-jesuitischen Prinzip, im Judentum, 
in der Freimaurerei fanden, sehen wir immer. wieder auf 
denselben Gebieten die Idee des Germanentums - in 
seinem weitesten, das arische Europäertum umfassenden 
Sinne - eingreifen. Teile unserer Rasse stellen sich nicht 
selten - physisch sowohl als geistig - in den Dienst eines 
ihr feindlichen Systems oder Volkes und kämpfen mit unent· 
wegter Aufopferung für den erwählten Herrn. Andere Teile, 
bei Durchbruch ihrer menschlich-egoistischen Triebfeder, 
drängt es zur Schrankenlosigkeit, zur Willkür. Aber die 
tiefste Sehnsucht, die doch auch in diesen Menschen und in 
dem klar un� sicher empfindenden Teile unseres Volkes 
lebt, strebt durch alle diese Menschlichkeiten und Ah· 
irrungen hindurch und verkörpert sich in einer Reihe von 
machtvollen Persönlichkeiten, in deren W elthilde wir unser 
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unbewußtes Wesen wie durch ein Vergrößerungsglas an· 
schauen können. 

Und da ist es denn die Erkenntnis, die wir heimtragen, 
daß sie alle uns vor einseitiger Überspannung in irgendeiner 
Frage warnen. Nicht in dem Sinne, als sollten wir an jeder 
rJ.'endenz nur mit Mäßigkeit teilhaben, sondern in dem, beide 
Reiche, das Reich der Natur und das Reich der Freiheit, in 
uns rhythmisch lebendig sein zu lassen. Wir sollen die Will
kür (äußere Freiheit) gesetzlich händigen, um sittliche und 
religiöse (innere) Freiheit zu verwirkliche:n ; wir sollen das 
Einzelne unter das Gesetz des Allgemeinen stellen, es als 
Teil eines physischen und geistigen Volksorg;mismus auf· 
fassen, um so erst das Schwierigste möglich zu machen : jede 
Persönlichkeit den Platz einnehmen zu lassen, der ihr ge· 
hührt. Nicht gleiches Recht für alle, sondern Ehre, . Macht 
und Recht der Leistung gemäß. - Die Tat erscheint als 
geformter Ausdruck eines Innern und erlangt in den Augen 
unserer Großen einen über das Materielle in ihr weit hinweg· 
gehenden läuternden Wert. Zwischen engherziger Selbst· 
zufriedenheit und uferlosem Verfließen, zwischen krasser 
Unduldsamkeit und grenzenloser, nichts verurteilender 
Toleranz . steht die Idee der Selbstbehauptung, der Aner
kennung der eignen Würde und damit zugleich erst auch 
der Würde anderer wirklicher Persönlichkeiten. Das ist die 
Sehnsucht unserer Großen als offenbarte Sehnsucht unseres 
Volkes. Wir dürfen darum nicht feige stillschweigen, wenn 
wir sehen, daß dies Köstlichste von verschiedensten Seiten 
bedroht wird, wenn aus unserer Mitte selbst sich viele ver· 
leiten lassen, fremden Sirenentönen Folge zu leisten. Wir 
müssen offen und unentwegt, ohne Rücksicht darauf, ob 
wir manchen Hindämmernden aufstören oder einem Verräter 
unseres Wesens einen Stachel ins Herz senken, das aussprechen, 
was unser Innerstes - unbeeinflußt durch persönliche Inter· 
essen - jedem von uns in manchen Stunden gar deutlich 
sagt. Und wenn wir auch alle irrende Menschen sind : haben 
wir erst innerlich die Richtung eingeschlagen, wie sie 
unserem Wesen gemäß ist, dann werden wir auch unser 
äußeres Lehen organisch zu gestalten wissen. Diese Seelen· 
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umkehr muß und wird kommen, wenn wir erst einmal 
deutlich erfühlt und erkannt haben werden, daß feindliche 
Gedankensysteme uns auf ihre Bahnen ziehen wollen. 

Die Auswirkung einer großen Idee braucht Jahrtausende. 
Darum dürfen uns die Irrwege nicht verzweifeln lassen ; 
reicher an Erfahrung, muß die Idee immer lebensvoller und 
zielsicherer werden. Und dies ist der Fall ! So trübe und 
traurig unsere Zeit ist, nie jedoch sind die Merkpfähle 
unseres Lebensweges so für alle deutlich und leuchtend ge· 
worden wie in der jetzigen Zeit der Finsternis. Nie hat man 
es so wie in der letzten Epoche zu erfassen vermocht, mit 
welcher Einheitlichkeit sie uns unseren Weg vorzeichnen. 
Die heutige Zeit eines materiellen und seelischen Tiefstandes 
wird die Sehnsucht unseres Wesens erst zur Kraft werden 
lassen. Es hat vielleicht dieser Erschütterung bedurft, um 
uns Erneuerung zu ermöglichen. 



N achbemerkung 

Die Schrift „Das Verbrechen der Freimaurerei" ist seit 
vielen Jahren vergriffen. Der Verfasser hatte darauf verzichtet, 
sie noch einmal herauszugeben. Ihren Gegenstand bilden. 
wesentliche, im „Mythus" neu behandelte Probleme. Für die 
Entwicklung Rosenbergs ist sie überaus kennzeichnend, vor 
allem in Hinsicht auf die Frage des Christentums. Bei seinem 
Frontalangriff gegen alle alten politischen und weltanschau· 
liehen Gruppen ist Rosenberg immer bemüht, dem Christentum 
den Weg für eine neue Reformation freizuhalten. Mit hoher 
Pietät, wenn auch unter radikalem Verzicht auf die „Offen• 
barung", verzeichnet er einige dem Menschen von heute noch 
offenstehende Möglichkeiten - ja,, er ist bereit, auch das, was 
durch das Deutschtum dem Christentum zugeführt ist, noch 
Christentum zu nennen. Er hebt die im katholischen und pro• 
testantischen Christentum gebundenen germanisch-deutschen 
Kräfte hervor; vor allem ist er bestrebt, die Persönlichkeit des 
Stifters des Christentums aus dem Streitgespräch heraus· 
zuhalten. Diese Haltung der Pietät, die für alle deutschen 
Menschen kennzeichnend ist, ist von Rosenberg auch noch im 
„Mythus" aufrechterhalten worden, wenngleich hier das 
Germanisch-Deutsche vom Christlichen schon bewußt . -
namentlich auf dem Gebiet der Ethik - geschieden wird. 

Niemand wird Rosenberg Pietätlosigkeit vorwerfen können, 
wenn er angesichts der Tatsache, daß das Christentum in 
allen seinen geschichtlichen Erscheinungsformen zu einer Neu· 
geburt sich als unfähig erwies, eine Abkehr vollzog. Die mit 
langsamer Stetigkeit erfolgende bruchlose Entwicklung gibt 
überzeugender, als eine revolutionäre Umkehr es vermöchte, 
zu erkennen, in welcher Tiefe und mit welcher Notwendigkeit 
dies geschieht. Im „Mythus" finden wir später den Satz: wenn 
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das Bild des Jesus der Evangelien als eines uns verwandten 
Charakters nicht mehr hervorleuchten würde, „dann sind auch 
die Evangelien gestorben'' (Mythus S. 604). 

Die Schrift ist außer einigen stilistischen Verbesserungen 
und wenigen sachlichen Berichtigungen unverkiir:t abgedruckt. 
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